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d) Unsere Haftpflichtversicherung : Fall 1. 684.

17.

Briefliche Mitteilungen an den

Herausgeber.

Seite 431. 678.

Zuchterfolge bei Bombinator igneus Laur. von Schreit-

müller und Bemerk, dazu von Dr. Wolterstorff 426

Zur Nomenklatur von Girard. Gujipyi etc. . . . 396
tlirard. ret.- Frage: 797.

18.

Fragen und Antworten.

Seite 11. 43. 77. 140. L'^6. 176. 191. 207. 224. 239. 256.
269. 318. 334. 416. 447. 463. 480. 499. 516. 530.

548. 569. 632. 645. 663. 678. 726. 768. 802. 819. 854.

Fragekasten des Triton: 353. 432. 548. 645.

19.

Sprechsaal und Eingesandt.

Seite 12. 90. 352. Kleine Nomeitklatur-Notizen.
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16. 48. 64. 77. 96. 112. 128. 144. 160. 179. 196. 212.

227. 244. 259. 274. 292. 307. 329. 340. 356. 387.

404. 419. 435. 452. 467. 483. 503. 520. 535. 555.

571. 588. 604. 620. 636. 704. 719. 736. 756. 771.

772. 792. 808. 824. 844.

21.

Aufforderung und Aufruf.

Girardinus betr. (Berth. Krüger) 483
Zu einer wissenschafthehen Untersuchung über die

monströsen Augen der Goldfischabarten (Dr. W.
Klingelhöffer) 819

22.

Patentliste.

Seite 30. 207. 598. 713. 833.

23.

Berichtigungen.

Seite 30. 112. 156. 191. 244. 319. 334. 416. 516. 569.

632. 662. 698. 736. 786. 834.

24.

Vereinsnachrichten.

„Aquaria“-Magdeburg 448. 553
Aqarienliebhaber-Vereinlgung-Magdeburg-Sudenb. 753.821
Aquarien- u. Terrarienfreuude (E. V.) Erfurt 730. 839
Aquarien- u. Terrarienfreunde- Salzburg 339
„Aquarium“-Görlitz 126
.,Aquarium“-Schweidnitz 63. 143. 291. 323. 451. 533.

571. 603. 635. 683. 718. 755. 790 824
„Aquarium“-Zwickau 519. 534. 554
.Ausschuss der Aquar.- u. Terr.-\ ereiue-Berlin . . . 319
„AzoUa“-Essen 585. 858
„Azolla“-Leipzig 258. 290. 322. 386. 448. 465. 502.

533. 602. 618. 683 859
„Biol. Ges.“-Frankfurt a. M. 61. 142. 241. 272. 667
„Brunsviga“-Braunschweig . . . .177. 209. 664. 714
Budapest 616. 649. 700
„Bund deutscher Naturfreunde“ -Prag .... 790. 843
„Daphnia“-Halle (E. V.) . 110. 337. 370
„Ges. f. A.- u. Tkde.“-Hattingen (Ruhr) 618. 682. 821
„Heros“ (E. V.)-Nürnberg 46. 62. 95. 143. 195. 212.

243. 306. 322. 339. 434. 451. 586. 602. 635. 650.

703. 734. 806 823
„Hertha“ (E. V.)-Berhn 78. 176. 714. 855
„Hottonia“-Darmstadt 110. 142. 178. 288. 335. 418.

501. 570. 602. 633. 730 820
,,Humboldt“-Hamburg 752. 805. 840
„Hydrocharis“-Cassel 751. 837
„Hydrophilus“-Brandenburg a. H. 13. 78. 91. 124.

157. 192. 225. 240. 286. 354. 501. 551. 584. 647.

680. 715. 787 836
„Ichthyologische Ges.“ -Dresden 14. 45. 60. 125. 158.

226. 289. 320. 369. 386. 433. 465. 518. 552. 602.

633. 667. 730 805
„Importvereinigung Hambg. Zierfischziichter“-Ham-

burg 533. 586. 618. 634. 731 770
,,Iris“-Dresden 92 192
„Iris“-Frankfurt a. M 242. 336. 617

„Isis“- (E. V.) München 15. 32. 45. 61. 94. 159. 194.

242. 290. 449. 466. 717. 733. 753. 770. 789. 806.

822 842
„Linue“-Hannover 31. 93. 193. 210. 272. 338. 553. 820 841
„Lotus“-Anvers (Antwerpen) 368. 417. 500. 582. 663. 819

„Lotus“-Dresden 838. 857

„Lotus“-Wien 63. 79. 111. 227. 291. 371. 434. 619. 652.

719. 791 843
„Ludwigia“-Nürnberg-Steinbühl 127

.Mülilhausen 79

„Naturhistorische Ges.“-Nürnberg 111. 127. 179. 243.

790 822

„Neptun“-Cassel 178. 241. 287. 418. 570. 649. 716. 804
„Nymphaea“-Chemnitz 701

„Nympliaea“-Hamburg 789

„Nymphaea alba“-Berlin 108. 141. 156. 207. 269.

283. 320. 353. 400. 432. 500. 517. 531. 569. 679.

714. 728. 749 834
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„Proteus“-Breslau 584. 600. 647. 665. 680. 699. 715.

729. 750. 788. 803. 836
„Rossmässler“- (E. V.) Hamburg 650. 682. 731. 789.

.,Sagittaria“-Cöln 178. 210. 287. 418. 482. 532. 602.

617. 716. 751
„Sagittaria“-Hohenstein-Ernsttal 502.

„Seerose“-Nürnberg 63. 96. ,274. 403. 502. 618. 718.

755
„Trianea“-Rixdorf-Berlin 807.

„Triton“- (E. V.) Berlin 77. 91. 124. 140. 192. 208.

269. 284. 354. 417. 447. 480. 550. 646. 698.

728. 787. 802

„Triton“-Dortmund 752. 838.

„Ulva“-Kiel 356. 732. 770. 841.

„Vallisneria“- Gelsenkirchen . 289. 553. 769. 820.

„Vallisneria“-Magdeburg 14. 94. 158. 194. 433.

449. 483. 519. 554. 634. 667
„Verband der Zierüschplleger“-Leipzig 94. 211.

Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde-Berlin

335. 368. 481. 500. 615. 664. 714. 787 ...
Verein der Aquarienfreunde-Berlin 59. 91. 108. 157.

240. 257. 286. 400. 433. 551. 584. 679 ...
Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde-Katto-

witz 272. 307. 339. 370. 419.

Verein der Aquarien- und Terrarienireunde-Mülheim
a. d. Ruhr

Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde-Sehwerin
96. 111. 159. 227

Verein der Aquarien- und Tcrrarientreunde-Stuttgart
47. 651. 668. 683. 735

Verein Han. Aquarien- und Terrarienfreunde-Hanau
Vereinigung Bremer Aquarien-, Terrarien- und

Naturfreunde-Bremen
Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln nebst

Zweigverein für Aquarien- und Terrarienkunde-
Herne i. Westf

Verein für Aquarien- und Terrarienkunde-Mannheim
634

Verein für Aquarien- und Terrarienkunde-Hof . .

Verein für Aquarien- und Terrarienkunde-Aue . .

„Vindobona“-Wien 79. 323. 371. 435. 503. 619
„Vivarium“ (E. V.) -Breslau 13. 20. 43. 59. 92. 108.

141. 177. 208. 226. 240. 258. 270. 287. 305. 320.

335. 368. 401. 418. 433. 464. 481. 501. 518.

531. 552. 569. 585. 601. 616. 633. 648. 666.

681. 700. 716. 729. 751. 769. 788. 804. 837
„Wasserrose“-Cöln a. Rh. 44. 273. 401. 681. 701

„ Burgstädt 59. 210. 355. 751. 820.

„ -Dresden 44. 78. 93. 125. 158. 289.

402. 617. 649. 752. 839
,AVasserrose“-Elberfeld 61. 126. 193. 271. 289. 419.

617. 702
„Wasserrose“-Essen 336. 370. 482. 519. 585. 649. 702.

„ -Görlitz

„Wasserstern“-Augsburg 583. 599. 615. 632. 645.

663
„Wasserstern“-Charlottenburg .... 125. 369.

„Wasserstern“-Rixdorf-Berlin

Zierfischzüchter-Verein-Hamburg

Alphabetisches Register.

Abramis brama L. (Blei)*

Acara coer. punct
Acantophthalmus Kuhlii*
Actinien, Erfahrungen* 188.

Alpenblumen schützen
Ameisenpuppen als Futter
Amiurus nebulosus u. a. *

Anabantidae, System
Aquarienanlage* 343.
Aquarienerde
Aquarienheizschrank*
Aquarienheizung* 688.

Aquarienkunde in Ungarn
Aquarienständer „Austria“*
Aquarien aus Gusseisen II*
Automors gegen Hydra
Azolla als Aquarienpflanze

Seite

Baldauflampe* 187
Barbe von den Antillen* H3
Barbus camptacanthus* 589
Bärlapp im Terrarium* 437
Batracheseps attenuatus* 280. 298. 329
Beleophthalmus pectin. und Periophthalmus Koelr.* 309
Betta, Gattung* 489. 505
Bodengrund (Mistbeeterde) 327
Capoeta damascina* 325
Callichthys punctatus 361. 375
Characiniden aus Südamerika* 721
Cinosternum-Arten* 102
Clarias Robecchi Vincig* 245
Ctenops vittatus Cuv. et Val.* 827
Cyprinodon variegatus* 457. 472
Danio rerio, Laichakt* . . . i 621
Daphnien züchten* 314
Durchlüfter* 377. 539
Durchlüftungsanlage* 153. 170
Druckluftfontaine* 392
Eidechsenterrarium, Sanitätspolizei i 498
Eisass, herpetologisches 579
Fauna und Flora, einh. erhalten 10
Feuersalamander krank* 564
Fische bestimmen 381. 397
Fische, Elternsorge 1 813
Fischeier, Inkubationsdauer 12O
Fischeier, unbefruchtet 346
Fitzroyia lineata Jen.* 537
Fliegenzucht einfach 698
Flugbarbe, Zucht, Pflege 559
Flussaal* 591. 607. 622
Flusskrebs, Brutpflege* 122
Freiland-Anlage* 744
Freiland-Zuchtbecken 297
Frösche, maulbrütend 431
Frösche, Fortpflanzung afrikanischer 463
Froschlurche, Fressleistung 781
Frosch und Schwalbe 548
Fundulus gularis var. A.* 246. 263. 469
Fundulus-Arten* 685
Gambusenbastard ?* 23
Gammarus und Carinogam.* 151. 170
Gastropelecus stellatus* 521
Gazescheiben für Terrarien 595. 786
Geckolepis macul 530
Geisbrasse und andere Brassen* 1

Gelbrand als Froschräuber 768
Gir. jan. var.? (ret.) Zucht 99
Gir. jan. var. ? Massensterben 775. 795
Gir. ret. Pet. Formenkreis 657. 712. 797
Goldfisch laicht im Aquarium* 773. 810
Groppe 104
Gyrodactylus elegans* 687. 708
Haplochilus Chaperi* 809
Haplochilus rubrostigma* 453. 456
Haplochilus Schoelleri Blgr.* 669
Heizlämpchen* 74
Hemirhamphus fluv.* 17. 65
Hornviper* 295
Hydra-Vernichtung 524
Hyperopisus bebe* 163
Infusorien erzeugen 395
Isoetaceen 578
Jungfische füttern 740
Kaliumpermanganat, Experiment 394
Kampf interessant 76
Kampffisch 509
Karauschen ertragen viel 10

Kaulquappen als Vogelfutter 833
Kinematik im Tierreich 834
Kitt für Aquarien 283
Konservierung der Fische 123

Köcherfliegen und Larven* . . . 407. 439. 458. 475
Kjrallenfrosch* 642. 656

Krebse* 133

Kreuzottern fangen* 239

Kröten-, Frösche- und Salamander-Beobacht. . . 75

Kröten, Krarupfstellung* 562

Laubfrosch, Gehörempfindung 367, 698

Seite

855
840

769
859

843
823

835

856
859
859

733
273

803

855

502

753

259

807
682

305

306

702

143
843
771

856
837
856
321

857

805
752
386

678
804
651

337

145
68
197

200
498
75
49
410
359

4
662
738
548
251
71

207
250
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Laubfrosch von Karolina* 798.

Lebende Tiere im Unterricht 'i 644.

Libellenlarven

Loricariidae, Familie der* 161.

Makropode, Zucht* 97. 115.

Massensterben der Jungfische
Meeräsehe, flachköpfige*

Meerwasser-Aquarium*
Metallsauger*
Moderbesehen, Laichen und Zucht* 487. 488. 639.

655.

Molchbastarde
Mollienisia latip.*

Morbicid
Mossoreidechse*
Mücken vertilgen

Mückenlarven fangen
Mückenlarven verfüttern

Nannostomus eques* 318.

Natter, glatte* 330.

Osphromenus trichopt.* 405.

Pantodon Buchholzi*
Paratilapia multicolor*

Pectinatella magnif., Vorkommen
Pfeilblatt-Knollen im Frost . . .

Pflanzen insektenfressend* .... 566. 580. 593.

Pflanzenkästen aus Schiefer*

Phractolaemus ansorgii*

Pimelodus spec. ? und P. sapo*
Plankton und Aquarienkunde* .... 164. 205.

Platypoec. macul. und PI. spec. (?) ... .573.
Poecilia amazonica*
Poecilia heteristia* 439. 705. 707.
Poecilia ret. Pet 626.

Polyacanthus cup.*

Polycentrus Schomburgkii 409.
Polypenvertilgung durch Limnaea stagnalis* . . .

Potamon edulis Latr.* 183. 218.
Pseudoxiph. bimac.* 33. 737.
Pyrrhulina brevis

,

Quallen im Aquarium*
Rasbora cephalotaenia*
Rasbora maculata*
Ringelnatter an Saugwürmern gest

Rippenmolch, Wassersucht geh
Rivulus flabellicauda* 341.
Scheiben, Anlaufen verhüten
Schlammspringer in Zool. Gärten
Schlangen, merkw. Gebaren
Schlangensonderlinge
Schmeissfliegenzucht . .' 660.
Schnaken und Mücken bekämpfen
Schnecken im freien Wasser bew. . 385. 415. 480.
Schraubensabelle fortgepfl.*

Seesterne und Schnecken im Aquarium*
Seetiere mit Limn. gefüttert

Seewasser-Aqu. der Universität Leipzig 540. 560.
Siren lacertina, Beob 610.
Sonnenfisch akklimatisiert

Stichlingspärchen

Stutzechse* 674.
Süsswasseraqu. Chemie 741. 780. 796.
SÜBSwasser-Schildkröten, Krankheiten* 148. 166.
Süsswasser- Schnecken, KoiTosion der Schalen* 81

100.
Sumpfpflanzen llf).

Teju im Freien

Thermocon, Zerspringen verh.*
Tetragonopterus ocellifor*

Terrarien* 363. 373.
,, freunde, Futterfragc

heizung* 623. 640.

., konstruktion*

„ pflanzen* 264.
Trichogaster fasciatus*

Trichogaster lalius*

Triton pyrrhogaster
Triton vittatus Gray* 35. 52
Tubifex aufbewahren
Unterelbe, Biol

Seite

Varan wütend* 527

Vipernterrarium, Beob 390

Vivarien* 23. 85

Wasserfrösche* 421. 438. 525

Wasserpflanzen, neue* 659. 669

Wasserwespen 378

Wels von der Balkanhalbinsel 10

Werdegang u. a 26. 41

Worterklärungen _30
Würfelnattern 692. 742

Xiphophorus Helleri, Aussehen* 147

Xiphophorus Helleri, Beob 230

Zahnkarpfen im Gesellschaftsaquarium* 793

Zuchtwahl und Fischzucht 199. 217

Aus den Vereinsberichten.

Aal 1,2 Jahr ohne Futter. Hydr 192

Ablaichkasten. V. d. Z 273

Ablaichkasten, Wert. Neptun 570

Acara coer. p. Zucht. Kattow 419

Aktinien ohne Futter. Hydr 226

Algen vertilgen. N. a 569

Algen von den Seheibeii entf. Hydi- 286

Algenbildung verhindern. Triton 354

Ambassis lala. Prot "88

Ampullaria gigas abgel. Heros 703

Anolis crist. leben vegetab. Hott 142

Anolis crist. überwintern. Hydr 226

Apollofalter einbürgern. Viv. (E. V.) 108

Apus eancriformis. Stuttg 735

Aquarien dichten. N. A. 284. Viv. (E. ^.) . • 610

„ im Dienst d. Schule. Wasserrose 321.

V. d. A.- u. Tfr 47

,, im W’^inter. Hanau 682

., vor greller Sonne schützen. Wasserrose 321

fische aus Australien. Vallisn 15

., pflanzen. Azolla 858

Wasser durch tote Kruster vergiftet. Ichth.

Ges
;

• •
• ;

Aquatiker, Frühjahrsarb. Viv. (E. V.) 226

Ausströmungskörper aus Weissbuche. H asserrose 586

Axolotl fressen kl. Schnecken. Hydr 193

Badis badis, Zucht, Pflege. Viv. (E. V.) .... 178

Barben. Wasserrose 702

., Seuche? Viv. (E. V.) 59

Zucht. Ulva 356. Viv. (E. V.) 433

.. laich verpilzt. Heros 339

,, - und Daniozucht. Iris 242

Barscharten, Geschlechter. Berlin ...... • 481

Barsche, Geschlechter. Heros 151

Baumschnüffler, Heilung. Iris (E. V.) ... 243. 291

Blei löslich? Wasserrose 126

Bleirohr, benutztes schädlich. Nat. Ges 179

Boa constrictor, Fressakt. Triton 354

Bodenanstrich der Aquarien. Triton 417

Bodengrundfrage. Lotus 227. 719. 291. Viv. (E. \ J
43. AVasserrose 125. Seerose 196. N. a. 207.

AA^ass. 701. Triton 728

Bellis in frischem Seewasser. Lotus 64

Belonesox beliz. Aussehen. Prot 665

Blattläuse vertilgt. Lotus 227

Branchipus. Heros (E. A’.) 322

Brutfütterung. ATv. (E. A^.) 788

Brutpflege-Erscheinungen im Tierreich. AA ass. . . 839

Cabomba blüht. AA' ass 586

Cabomba widerstandsfähig. A’iv. (E. A’.) .... 287

Cabomba züchten. AA'ass 519

Cerianthes im Seewasser. Lotus __63

Chanchitozucht. Lotus 719

Chirodon Arnoldi. Prot 788

Chironomus-Larven werden verschmäht. Nat. Ges. 823

Coluber scalaris frisst Lacerta ocellata. Isis (E. A .) 75

Cyperus vermehren. Heros (E. A’.) 734

Cyprinodon variegatus an Seewasser gewöhnt.

A^allisn. 94. AVass 586

Cypr. varieg. Zucht. Wass H9
Danio rerio, Eier unter dem Älikroskop. Hott. 142

Danio rerio, Laichen. Essen 702

Daphnien einpökeln. A’iv. (E. A’.) 418

Seite

811
675
352
186
261
442
424
293
136

672
215
605
90

495
176
786
834
653
347
522
277
845
801

30
832
313
129
213
221

758
511

723
638
181

423
223
232
818
312
493
229
357
677
598
637
801

385
749
11

673
248
516
776
523
565
576
625
818
304
691

829
203

117
391
749
697
485
389
447
830
611

279
757
557
379

. 69
385
725
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Seite

Daphnien einsalzen. Triton 699
Daphnien, Massensterben, Grund. Berlin 481.

Heros (E. V.) 587. Seerose 755
Daphnien, tote — vergiften d. Wasser. Viv. (E. V) 518
Diamantbarsch, Laichakt. Biol. Ges 61

Diamantbarsch, Zucht. Azolla 322
.Durchlüftung und Heizung. Viv. (E. V.) .... 401

Eidechse im Freien gefüttert. Nept 731

Elatine macropoda pflegen. Viv. (E. V.) . . . . 601

Eutaenia-Arten klettern. Isis (E. V.) 733
Fadenalgen entfernen. Hydr 551

Feinde im Aquarium. Viv. (E. V.) 306
Felsen für Terrarien. Viv. (E. V.) 368

Fische als Rohmaterial zur Bildung des Petroleums

Prot 836

,, Alter bestimmen. Azolla 258

,, konservieren. Viv. (E. V.) 109

,, lachsartige. Daphnia 357

,. lebendgebärende, Zucht. Nept 570
schlafen? Trit. 354. Viv. (E. V.) . . . . 401

trinken? Triton 354

., Wanderung. Heros (E. V.) 143

., Zusammenhalten. Viv. (E. V.) 43

Fischfang und Transport einheimischer Fische.

Heros 703
Fischfutter. Vindobona 619

Fischkrankheiten. Aqu 718

Fischkrankheiten heilen. Kattow. 370. Trit. . . 480
Fischteich. Heros 195

Fliegenfalle, einfache. Heros 703

Flundern an Süsswasser gewöhnt. Triton .... 787

Flussbarsch mit Giftapparat. Viv. (E. V. )
... 837

Fontinalis gracilis zur Fundulus- und Rivulus-

Zucht empf. V. d. Aquarienfr 258

Formalin, Heilungsversuche. Nat. Ges 244

Formalin gegen Hydra. Kattowitz 371

Forschungsreise in Brasilien. Isis (E. V.) . 449. 466

Freilandbecken. Azolla 448

Frosch- und Krötenarten, Fortpflanzung. Isis (E.V. 46

Frösche im Zool. Garten in Kairo. Isis 717

Frösche, Ernährung. Viv. (E. V.) 729

Futtermischung. Wass 681

Futterririg aus Aluminium. Prot 837

Fundulus Arnoldi, Zeichnung. Prot 665

gularis, raublustig. Aqu 790
gularis laicht. Prot 665

,, gularis, Massenzucht. Viv 648

,, gularis, Zucht. Azolla 465

,. gularis frisst junge Fische? Viv. (E.V.) 320

., gularis ohne Seewasser gehalten. Wass. 403

,, an Algengenuss gest. Azolla 533
Gambusenweibchen, Färbung. Biol. Ges 241
Gammarus, Etymol. Viv. (E. V.) 59
Gasheizung mit Specksteinbrenner. Aqu 520
Geburtshelferkröte, Entwicklung des Laichs. Heros

(E. V.) 587
Gehirn, Einfluss a. d. Bewegg. Nat. Ges 127

Gehöreindrücke bei Fröschen und Schlangen ? Isis 290
Gelbrand gefährlich? Wass 632
Geophagus brasil. verschleppt d. Laich? Hott. . 502
Gewässer, periodische. Mannh 635
Gir. jan. (Poec. ret.). Heros (E. V.) 46
Gir. Jan., Massensterben. Viv. 716. Ichth. Ges. 386.

Iris 336
Gir. guppyi und Gir. poec. Vallisn 483
Gir. guppyi, Poec. ret. rmd Poec. poec., Unterschiede

Lotus 619
Glaridichthys jan. und Cnesterodon decemmac.

Wasserstern 599
Glasaqu., Ursache des Zerspringens. Aqu 555
Glasscheibe befestigen. V. d. A.- u. Tfr 59
Goldfische aufgetaut. Brunsv 177
Goldfische, Rückfärbung. Hydr 124
Gurami (Ctenops vittatus). Azolla 387
Gurami in Brunst bösartig. Hydr 584
Hapl. -Arten fressen Fliegen. Hydr 584

,, -Arten züchten. Viv. (E. V.) 208. 368
,. Chaperi bei 37 Grad Gels. Wass. -Köln . . . 402

,. elegans. Prot 788
,, elegans, Zueht, Pflege. Azolla 650

Seite

Hapl. rubrostigma. Viv. (E. V.) 335
., rubrostigma, Geschl. erk. Viv. (E. V.) . . . 716
., rubrostigma, Zucht. Azolla 533
,, (spec. ?) gelb. Azolla 3gß

Heizkegel aus Gasrohr. N. a 835
Heizkegel aus Kupfer. N. a 156
Htizkapsel aus Rein-Nickel. Aqu 554
Heizung. Rossm. (E. V.) 732
Heizung. Linnö 210
Hemirhamphus, Afterflosse, Haltung. Vallisn. . . 94
Hemirhamphus fluv., Geschlechter. Prot 680
Hemirhamphus fluv., Nachzucht. Prot 666
Herbstarbeiten. Prot 648
Heterogramma Agassizi. Prot 855
Heterogramma und Geophagus, Literatur. V. d. Z. 211
Hottonia pal. ziehen. Heros (E. V.) 306
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Die Geisbrasse (Sargus vulgaris Geoffr.), Die Seebrasse oder Pagel (Pagellus erythrinus Cuv.),

Die Goldbrasse (Chrysophrys aurata L.)

Mit einer Abbildung.

0 de Beaux,

Sammlungskustos am Kgl. Zoologiscben Museum in Florenz.

Die (jrundbewohner unter den Fischen haben

für den Aquariumliebhaber gewiss besondere

Reize. Denn es liegt in seiner Macht, die sonst

ruhigen Tiere durch Störung, oder durch Reichung

sondere Befriedigung. Nicht minder interessant

ist aber die Beobachtung von solchen Fischen,

denen die Ruhelosigkeit zur Gewohnheit ge-

worden ist; die in freiem Zustande das Meer

Goldbrasse (Chrysophrys aurata L.) Geisbrasse (Sargus vulgaris Geoffr.) Seebrasse (Pagellus erythrinus Cuv.)

von Futter zur Tätigkeit zu veranlassen, und

gerade der Uebergang von der Ruhe zur Arbeit

und die völlig neuen, oft überraschenden Bilder,

welche von den in Bewegung begriffenen Tieren

geboten werden, gewähren dem Beobachter be-

unweit der Küsten in all seinen Schichten nach

Beute durchsuchen, und im Aquarium, wie von

unaufhörlicher Eile getrieben, fortwährend hin

und her schwimmen.

Schon die Mannigfaltigkeit ihrer Bewegungen
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fesselt den Beschauer. Bald schwimmen sie

schnell vorwärts, bald ändern sie ruckweise

ihre Richtung; bald schiessen sie förmlich durch’s

Wasser, indem sie die unpaaren Flossen an den

Körper legen
;

bald halten sie energisch inne,

oder rudern sogar, mit Hilfe der Brustflossen,

ein wenig zurück
;
bald legen sie sich, während

sie mit voller Wucht vorwärtsschiessen, flach

auf die Seite uud sausen nun, infolge des

Wasserwiderstandes, schräg nach der Oberfläche,

oder nach dem Grunde.

Zu diesen unermüdlichen Schwimmern ge-

hören auch die „Spariden“, von denen ich heute

3 für das Seewasseraquarium vorzüglich ge-

eignete Arten unseren Lesern vorführen möchte.

Die Spariden gehören zu den Acanthopterygii

oder Stachelflossern. Es sind meistens seitlich

zusammengedrückte Fischgestalten mit langen,

sichelförmigen Brustflossen und einer einzigen

Rückenflosse. Ihre Schuppen sind stets pracht-

voll silberglänzend. Neben Grau ist Rot noch

die einzige Farbe, die sie aufzuweisen haben.

Nur eine Art — Box salpa — ernährt sich

vegetarisch, alle anderen sind mehr oder minder

raublustige Gesellen, die sich mitunter als ver-

wegene Angreifer entpuppen, wie das weiter

unten berichtete Vorkommnis beweisen wird.

Die gemeine Geisbrasse (Sargus vulgaris

Geoffr.) ist beim ersten Blicke charakterisiert

durch einen senkrechten, breiten, schwarzen

Streifen, der sich vom Nacken bis zum Ansatz

der Brustflosse erstreckt, und durch einen zweiten

ebensolchen Streifen, der sich vom hinteren

Ende der Rückenflosse bis zum hinteren Ende

der Afterflosse erstreckt und sowohl auf diese

wie auf jene teilweise übergeht. Sargus vulgaris

hat eine ausgesprochen seitlich zusammenge-

drückte, hohe Gestalt. Seine Breite ist ca.

3 Mal in der Höhe, und diese 2 V2—3*/4 Mal
in der Totallänge enthalten. Der Rücken ist

hochgewölbt. Nach hinten zu verjüngt sich

der Körper sehr stark bis zum hinteren Ende
der Rücken- und Afterflosse. Die Höhe der

flossenlosen Schwanzregion ist über 4 Mal in

der Körperhöhe enthalten.

Die Schuppen sind ziemlich gross. Die

Seitenlinie verläuft, ebenso wie beim Pagel uud

der Goldbrasse, der Rückenkontur parallel.

Der Kopf zeigt ein dreieckiges Profil. Seine

Höhe ist, bei wohlgenährten Individuen, nicht

minder als 1 ’/s Mal in der Körperhöhe enthalten;

seine Länge beträgt V-» Totallänge.

Der Kiemendeckelapparat (Operculum, Prae-

operculum und Interoperculum) ist, wie auch

bei den beiden folgenden Arten, mit Schuppen

bedeckt.

Das Auge ist mehr oder minder rund und

ziemlich gross; sein Durchmesser beträgt *,4

der Kopflänge, des PraeorbitaRaumes, und

ist nur uui ein geringes kleiner als der Inter-

orbitalraum.

Von den 2 Nasenöffnungen ist die hintere

sehr gedrückt oval, von oben-hinten nach vorne-

unten gerichtet, und befindet sich ganz nahe

dem Augenrande
;

die vordere Nasenöffnung

liegt nicht weit davon, ist rund und viel kleiner

als die hintere.

Der Mund ist nicht gross, und kann auch

nicht besonders weit aufgesperrt werden. So-

wohl der Unterkiefer (Mandibula) wie auch der

Oberkiefer (Praemaxilare) sind mit je 8 Schneide-

zähnen und einer Doppelreihe abgerundeter

Backzähne bewaffnet. Die Schneidezähne sind

meisseiförmig, schief nach vorne eingesetzt und

sehr fest mit dem Knochen verbunden. Wir

haben es demnach mit einem Gebisse zu tun,

das vorzüglich dazu geeignet ist, Hartsubstanzen,

wie z. B. die Schalen einiger Mollusken, oder

Krebstiere zu zerknabbern; und in der Tat

geben diese einen hohen Prozentsatz der Nahrung

der Geisbrassen ab.

Die Oberlippe sowie die Unterlippe sind

wulstig, und verdecken, selbst bei aufgesperrtem

Mund, die Schneidezähne in ihrem basalen Teile.

Die Brustflosse erreicht den Ansatz des

ersten Afterflossenstrahles. Ihr vierter Strahl

ist der längste, ihr letzter der kürzeste.

Die Bauchflosse ist halb solang wie die Brust-

flosse und erreicht bei weitem nicht die After-

öffnung. lieber der Basis der Bauchflosse be-

findet sich eine lange, absonderlich geformte

Schuppe, die Squama axillaris, die bei Sargus

vulgaris, ebenso wie bei den beiden folgenden

Arten, ansehnlich entwickelt ist.

Bei der Afterflosse ist der 2. Stachelstrahl

länger und stärker als der dritte.

Die Schwanzflosse ist tiefgegabelt. Ihre

Länge ist 4'/t Mal in der Totallänge enthalten.

Das Flossenschema gestaltet sich folgender-

massen

;

R. ‘V14 - 15 ; A. 3
/
14

; S. ^/i7/»; Br. 15; B. Vs.

Sargus vulgaris ist in seiner oberen Partie

silbergrau, in seiner unteren weisssilberglänzend

gefärbt. 14 bis 16 goldige, vertikale, je nach

dem eiufallenden Lichte mehr oder minder

sichtbare Streifen erhöhen noch den Reiz seines
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Glanzkleides. Der obere Kopfteil ist im Tone

etwas matter und dunkler als der Rücken. Die

Iris ist goldig silbern
;

in ihrem unteren Viertel

entschieden goldig.

Die Rückenflosse ist grau, in ihrer stachligen

Portion schwarz punktiert. Die Afterflosse ist

dunkelgrau; die Schwanzflosse sehr hellgrau.

Die Bauchflosse erscheint auf der Aussenseite

schwarz, auf der Innenseite grau.

Sargus vulgaris und die Geisbrassen überhaupt

;

gehören ihrer Form nach zu den weniger ele-

ganten Vertretern der Spariden. Sie sind

etwas zu hoch und etwas zu stark seitlich

zusammengedrückt. Die mächtig entwickelten

Brustflossen, sowie die grosse, tiefgegabelte

Schwanzflosse helfen ihrer, im Vergleich mit

verwandten Formen zu Tage tretenden Un-

geschicklichkeit nicht ab. Forschen wir nun

genauer, durch welche physische Eigen-

schaft dieser Mangel an Geschick, der sich

besonders in der Fortbewegung bekundet, be-

dingt wird, so müssen wir unsere Aufmerksam-

keit auf die relative Länge der flossenlosen

Schwanzportion richten. Wir messen diese vom

hinteren Ansatz der Rückenflosse bis zum An-

satz des obersten Schwanzflossenstrahles. Da
ergibt es sich, dass die Entfernung zwischen

diesen beiden Punkten bei Sargus vulgaris bei-

nah 11 Mal in der Totallänge enthalten ist; bei

Chrysophrys aurata aber nur 7 ^2 Mal, und bei

Pagellus erythrinus gar Mal.

Der Schwanz, ganz besonders aber sein

flossenloser Teil, und die Schwanzflosse, bilden

zusammen das Fortbewegungsorgan der meisten

Fische. Die letztere stellt gewissermassen die

Schiffsschraube
;
der erstere die treibende Kraft,

die Maschine dar.

Bei Sargus ist das Kraftorgan der Fortbe-

wegung, in Vergleich mit den meisten der

übrigen Spariden zu gering und unbedeutend.

Eine durch und durch elegante Fischgestalt

tritt uns in Pagellus erythrinus (Cuv.) entgegen.

Seine Breite ist 2 Mal in der Höhe, und diese

bis 3^/4 Mal in der Totallänge enthalten.

Der Körper ist mit ziemlich kleinen, zier-

lichen Schuppen bedeckt.

Die Kopflänge ist gleich der Körperhöhe.

Das Auge ist gross; sein Durchmesser ist

3—3^4 Mal in der Kopflänge enthalten und nur

ein wenig kürzer als der Praeorbitalraum.

Die beiden Nasenöffnungen befinden sich in

einer kleinen aber merklichen Vertiefung und

stehen etwas weiter ab vom Augenrande als

bei Sargus.

Der Mund ist ziemlich gross; die Lippen

wohlentwickelt. In jedem Kieferviertel befindet

sich ein kleiner Rasen von Schneidezähnen;

diejenigen der äusseren Reihe sind aber gross

und besonders geformt. Im vorderen Mundteile

sind sie besonders lang, spitz, hakenförmig nach

hinten gekrümmt und beweglich
;
im mittleren

Mundteile sind sie keilförmig, spitz und beinah

unbeweglich. Auf diese folgt in jedem Kiefer-

viertel eine Doppelreihe abgerundeter, flacher

Backzähne. Der Pagel besitzt demnach ein

Gebiss, welches sich in seiner vorderen Partie

demjenigen eines Raubfisches nähert, in seiner

hinteren Partie aber besonders zum Zermalmen

geeignet ist; also ein Gebiss, welches darauf

hin deutet, dass der Pagel besonders unter

kleineren Fischen und schwimmenden Krebs-

tieren seine Beute suchen mag.

Die Brustflosse reicht bis zur Vertikalen

durch den zweiten ja sogar durch den dritten

Stachelstrahl der Afterflosse.

Die Stacheln der Rückenflosse können beim

Schwimmen in eine deutliche Furche zurück-

gelegt werden, sodass sie ganz unsichtbar werden.

Das Flossenschema ist folgendes:

R. 12/10; A. S. 2/i7l2; Br. 15-16; B. 1/5.

Pagellus erythrinus ist ein reizend gefärbter

Fisch. Der Rücken ist glänzend rosarot; der

Bauch prachtvoll silberweiss mit rosigem Anflug

;

die Seiten silberrosa. Bei günstiger Beleuchtung

werden ca. 17—20 Längsstreifen bemerkbar.

Die Goldbrasse [Chrysophrys aurata L.) ist

die kräftigste und stürmischste unter den 3

beschriebenen Arten. Sie ist sofort kenntlich

an dem entschieden konvexen Gesichtsprofile,

an einem silbrig goldenem Streifen in Hufeisen-

form, der sich unmittelbar über den Nasen-

öffnungen, zwischen den beiden Augen erstreckt,

und sowohl oben wie unten von einem ver-

schwimmenden schwarzen Streifen eingerahmt

wird; ferner an einem dicken schwarzen Streifen

hinter dem oberen Rande des Kiemendeckels

und an einem goldig glänzendem V hinter dem

Auge.

Die Körperbreite ist in der Höhe 2‘/2 Mal,

und diese in der Totallänge 31/2 Mal enthalten.

Alte Exemplare werden jedoch etwas dicker

und höher.

Die Schuppen sind mittelgross.

Die Kopflänge ist ca. 4 Mal in der Totallänge

enthalten.
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Das Auge ist nicht so gross wie bei den

2 vorhin beschriebenen Arten. Bei Individuen

von ca. 20 cm Länge beträgt es ca. ’.h der

Kopflänge, bei grossen Exemplaren aber weniger

als '/e.

Von den beiden in einer deutlich erkenn-

baren Grube befindlichen Nasenöffnungen liegt

die hintere ganz nah am Orbitalrande und ist

beinahe schlitzförmig; die vordere ist bedeutend

kleiner, oval, und liegt weiter entfernt von der

hinteren, als diese vom Orbitalrande.

Der Mund ist noch bedeutend grösser als

bei Pagellus. Hierbei fällt sofort die mächtige

Entwickelung des Unterkiefers auf, die eine

nicht zu verachtende Beisskraft verrät.

Sowohl im Oberkiefer (Praemaxillare) wie

im Unterkiefer sitzen 6 keilförmige, kräftige,

spitze, etwas schief nach vorn gerichtete und
ziemlich fest mit dem Knochen verbundene

Schneidezähne; dann kommen in jedem Kiefer-

viertel richtige Beete von abgerundeten, flachen,

nach hinten zu an Volumen wachsenden Back-

zähnen, die im Oberkiefer auf Querreihen von

je 4, im Unterkiefer von je 3 Exemplaren an-

geordnet zu sein scheinen. Ganz hinten befindet

sich je ein mächtiger, breiter, flacher und runder

Zahn. Wir haben hier also ein Gebiss, das in

der Hauptsache zum Zerknabbern und Zermalmen
geeignet ist.

Und doch vex’wendet ihn die verwegene
Goldbrasse manchmal zu ganz anderen Zwecken.

Ich stand vor kurzem im Neapolitanischen

Aquarium schon wieder mal eine ganze Weile
vor dem Behälter Nr. 5, in welchem unter

anderen Fischen auch viele Spariden sich be-

finden, und freute mich über das muntere, un-

ermüdliche Treiben und Hasten derselben, als

eine ca. 25 cm lange Goldbrasse urplötzlich

einen Pagel überfiel, der kaum um b's kleiner

war als sie selbst. Sie brachte dem Tiere mit
dem ersten Bisse eine derartig gefährliche

Wunde bei, dass dieses beinah unfähig zum
Schwimmen wurde. Sie liess ihn los, dann biss

sie ihn von neuem, und wiederholte dieses Spiel

bis einzelne Stücke seines Fleisches abtielen,

die sie schnell wegschnappte. Den Rest des

Körpers zerbiss und spie sie so oft wieder aus,

bis er ganz zermalmt war und verschlungen

worden konnte.

Die Brustflosse der Goldbrasse erreicht den
Ansatz dos 2. Stachclstrahles der Afterflosse.

Dieser ist ungleich stärker und auch länger
als doi- 3. Stachelstrahl derselben Flosse.

Die Schwanzflosse ist tiefgegabelt, wenn auch

vielleicht etwas weniger als bei Sargus und

Pagellus.

Das Flossenschema lautet:

K. ^hi3; A. 3/11-12; S.
3

i 7/3; Br. 16; B.

In der Färbung ist die Goldbrasse haupt-

sächlich silbergrau. Ein matter, goldiger Glanz

tritt nur auf dem Kiemendeckel, sowie auf der

vorderen Partie der Rumpfseiten und des Bauches

auf. Alte, grosse Exemplare erscheinen jedoch

in allen ihren Teilen goldig glänzend.

Die Rückenflosse ist bläulich grau. Die

Bauchflosse, die Afterflosse und die Schwanz-

flosse sind violettgrau.

Von den 3 beschriebenen Spariden ist Sargus

vulgaris der kleinste, denn er misst höchstens

25 cm Länge. Chrgsophrgs aurata ist der

grösste: Exemplare von 60 cm Länge sind

durchaus nicht selten. Pagellus crgfhrinus wird

höchstens 50 cm lang.

Alle 3 Arten sind im Mittelmeer und im
atlantischen Ozean bis zur Mündung der Loire

gemein; weiter oberhalb nimmt ihre Anzahl
allmählig ab.

In wirtschaftlicher Beziehung sind sie alle

3 ausserordentlich wertvoll, denn sie liefern ein

zartes, feines, schmackhaftes, überall hochge-

schätztes Fleisch.

Besonders schätzenswert und ausserordentlich

zahlreich sind die Goldbrassen, die hier in

Italien in allen Grössen oft massenhaft auf den

Markt kommen.

Für das Seewasseraquarium sind alle 3 Arten,

wie oben erwähnt, vorzüglich geeignet und mit-

unter auch sehr widerstandsfähig. Nur muss
man darauf achten, dass die Bewohner eines

und desselben Beckens an Kraft und Gesell ick

einander gewachsen sind. Dann ist es sehr

unterhaltend anzusehen, wie sie sich, trotz der

ewigen Hast, zu vermeiden und einander aus

dem Wege zu gehen verstehen.

Die Goldbrasse eignet sich auch ganz gut

für das Brackwasseraquaiäum, denn sie besucht

im Freien besonders gern die Flussmündungen
und die Lagunen, in denen sie reiche Beute an

Mollusken findet.

Aquarienerde.
Von H. Kalbe, Riulolstaill:.

Es ist merkwürdig, was für wundersame
Ideen eine Liebhaberei oft zeitigt. Nach allen

Richtungen hin haben die Aquarienpfleger die

Bodengrundfrage schon erörtert, die sonder-
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barsten Bodenmischungen empfohlen, für reinen

Sand oder eine Schicht Muttererde gestritten und

sind dabei meist weit übers Ziel hinausgeschossen.

Als ich begann, mich der Aquarienpflege zu

widmen, so war es für mich gleich von vorn-

herein ausgemachte Sache: gut bepflanzt musste

das Aquarium sein, ich wollte auch meine Freude

an schönen, d. h. in guter Entwickelung befind-

lichen Wasser- bezw. Sumpfpflanzen haben. Alles

was ich über die Bodengrundfrage gedruckt fand,

wurde studiert, um nach einem Misserfolg doch

meinen eigenen Ideen zu folgen, denn alles, was

da geschrieben stand, konnte mich nicht über-

zeugen. Ich beschloss daher, mich an das Vor-

bild der Natur zu halten.

Aus was besteht der Bodengrund eines Sumpf-

gewässers mit üppiger Vegetation? Vorzugsweise

doch aus verwesten und verwesenden tierischen

und pflanzlichen Stoffen, die sich auf dem tot-

liegenden Boden — meistens Lehm oder Ton —
ablagern. Also Humus und zwar von besonderer

Güte. Je dicker diese Humusschicht auf dem
Boden des Gewässers liegt, umso üppiger ist der

Pflanzenwuchs, dieser wiederum gewährleistet

durch absterbende Teile Ersatz der verbrauchten

Stoffe. Hinein getriebenes Baumlaub, Gras und

dergl. trägt zur Verstärkung der Humusschicht

bei. Das Nächstliegende wäre demnach Sumpf-

schlamm als Bodengrund ins Aquarium zu bringen,

aber das ist aus naheliegenden Gründen nicht

so ohne weiteres ratsam. Einmal ist das ein

recht schmieriges Geschäft und zweitens läuft

man in Gefahr, unerwünschte Gäste mit einzu-

schleppen. Soll es schon Teichschlamm sein, so

muss er wenigstens recht ausgewittert sein,

d. h. er muss wenigstens einen Sommer und

einen Winter an der Luft gelegen haben. Auch
ist er nicht Jedermann zugänglich. Wir müssen

uns deshalb nach einem gleichwertigen Ersatz

Umsehen und den finden wir in recht „fetter“

Mistbeeterde aus einer Gärtnerei. Diese besteht

in der Hauptsache aus verrottetem Pferdedünger

und neben diesem aus Laub, Kompost u. dergl.

Einmal auf diesen Gedanken gekommen, setzte

ich ihn gleich in die Praxis um, da mir Mist-

beeterde genügend zu geböte steht. Der Erfolg

war einfach grossartig! Ich hatte in einen Be-

hälter von ca. 45 Ltr. Inhalt ausser einigen

Unterwasser- und Schwimmpflanzen 1 Wasser-

ampfer (Rumex aquatica), 1 Iris pseudacorus,

1 Alisma plantago, Froschlöffel und 1 Calla

aethiopica untergebracht und zwar im Februar.

Allen voran entwickelte 'sich der Wasserampfer

derart, dass er schliesslich die Zimmerdecke

erreichte. Aber auch die anderen Pflanzen blieben

nicht zurück und die ganze Bepflanzung erregte

allgemeine Bewunderung, besonders die fast meter-

langen, saftiggrünen Blattflächen des Ampfers.

Iris und Calla erreichten ebenfalls über 1 m Höhe

und letztere blühte auch. Der Froschlöffel brachte

seine Blüten schon im April. Jedenfalls konnte

ich mit meinem Erfolg zufrieden sein.

Die Verwendung reinen Sandes ohne Unter-

grund, wenn ersterer zudem noch tadellos ge-

waschen ist und der Schlammheber fleissig in

Tätigkeit gesetzt wird, kann niemals eine üppige

Vegetation im Gefolge haben. Ich gebe gern zu,

dass einige Unterwasserpflanzen auch in reinem

Sand ein kümmerliches Dasein fristen und sich

von den Resten nähren, die dem Schlammheber

entgangen sind.

Von üppigem Wachstum, von freudigem Ge-

deihen der Pflanzen rede mir aber keiner. Aller-

dings gestehe ich gern zu, dass die meisten

Unterwasserpflanzen in reinem Sande ebensogut

gedeihen als in humusarmer Acker- oder Wiesen-

erde. Was der Zusatz von Ziegelmehl nützen

soll, leuchtet mir nicht recht ein. Wenn Herr

Maun-Magdeburg (S. 727 d. J.) mit seiner Erd-

mischung Erfolge gehabt hat, so hat er dieselben

der reichlichen Verwendung von Holz- bezw.

Lauberde, also reinen Humusstoffen zu ver-

danken, nicht dem Ziegelmehl ! Letzteres hält

nur eine Erdmischung porös ohne die Feuchtig-

keit so rasch abzugeben wie Sand, deshalb finden

Ziegelmehl und auch Ziegelbrocken neben Holz-

kohle und Coaksgrus bei der Kultur von Kakteen

und Orchideen Verwendung. Bei der Kultur von

Wasserpflanzen aber hat das keine Bedeutung,

denn der atmosphärische Sauerstoff kann trotz-

dem nicht zu den Wurzeln gelangen, da die

darüberstehende Wasserschicht das verhindert.

Genannter Herr wird mir hoffentlich die Zer-

störung seines Traumes nicht verargen — hat

er es doch unbewusst richtig gemacht, nur kann

das Ziegelmehl nichts für den Erfolg, sondern

die reine Humuserde ist die Ursache. Zur Ver-

meidung von Missverständnissen sei noch gesagt,

dass ich stets noch eine ziemlich dicke Sand-

schicht über den Bodengrund breite.

Nun kann man mir entgegenhalten: ja, bei

grossen Behältern ist das alles ganz schön, aber

bei kleinen, verhältnismässig flachen geht zuviel

Raum verloren durch Einbringen von Erde und

ausserdem Sand! Es ist dieser Einwurf auch

berechtigt, nur bedenke man, dass in kleinen

und kleinsten Gläsern nur wenig Pflanzen Platz

finden. Wenn da für Unterwasserpflanzen
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1^2 cm (bei kleinsten) fest angedrückter

Humusgrund vorhanden ist, genügt das schon.

Sollen in solchen Fällen Ueberwasser- (Sumpf-)

pflanzen Platz finden, so helfe ich mir in der

Weise, dass ich um den Wurzelballen die Erde

etwas anhäufle und an dieser Stelle zum Aus-

gleich die Sandschicht etwas dünner nehme.

Man beachte auch den Umstand, dass Ackererde,

wenn sie humusarm ist, viel lösliche Stoffe ent-

hält, die das Wasser trüben, je humoser und

brockiger der Bodengrund ist, umsoweniger wird

derselbe das Wasser trüben. Im Uebrigen beachte

man im kommenden Betriebsjahr obige Rat-

schläge, es lohnt sich sicher. Reichlich Licht

und eine bestimmte Temperatur sind natürlich

unbedingte Erfordernisse, ohne welche keine

Pflanzenzucht möglich ist. Die Lebenstätigkeit

im Pflanzenkörper beginnt bei ganz bestimmten

Temperaturgraden, die umso höher liegen, je

wärmer die Heimat der betreffenden Art ist.

Unterhalb dieser Grenzen ruhen sie eben, wenn
sie nicht gar absterben.

Die Ausstellung des

Vereins „Daphnia“ E. V. in Halle a. S.

Das zur Neige gehende Jahr hat eine ganze

Anzahl Ausstellungen gebracht, die meisten

allerdings wohl nur von örtlicher Bedeutung.

Unter den grösseren, die ich besuchen konnte,

gefiel mir am besten die in Halle. Aehnliches

ist in Vereinsberichten auch von anderer Seite

ausgesprochen worden, da aber bisher niemand
Einzelheiten veröffentlicht hat, sei mir zu einer

kurzen Schilderung das Wort gestattet, denn
die Ausstellung gehört wahrscheinlich zu den
bedeutendsten, die bisher stattgefunden haben,
ln mancher Hinsicht wich sie zu ihrem Vorteile

von dem jetzt Gebräuchlichen ab. Damit, dass

soweit durchführbar (Grösse) die Behälter ge-
zeigt wurden, die auch daheim den Pfleglingen

als Wohnung dienen, folgte man altem, gutem
Brauche. Die allerdings bequeme Verwendung
frisch eingerichteter Ghrskästen, die man jetzt

so häufig findet, sollte meines Erachtens bei

Vereinsausstellungen als möglichst zu vermei-
dender Notbehelf angesehen werden, ln Halle
war gezeigt, dass bei einigem Geschmack mit
so verschiedenartigem Material weit hübschere
Wirkungen erzielt werden können, als mit den
langweiligen Glaskasten-Batterien. Statt langer
Reihen hatte man überall, im Hauptsaale wie
in den Nebeiiräumen und Emporen, kleine

Gruppen gebildet, grosso und kleine, heizbare

und nicht heizbare, Glas- und Gestellaquarien

in anmutigem Wechsel, nicht wenige auch mit

Ueberwasserpflanzen. Ich erinnere mich z. B.

eines riesigen ArcosUjehium aureum (Garten-

inspektor Oertel). Eine ganze Anzahl der

grössten und schönsten Aquarien stand völlig

frei, ebenso ein praktischer Heizsehrank (Penne-

mann) und ein hübscher Aufbau (Ziese). Mir

wurde versichert, fast alle grösseren Aquarien

und Terrarien seien von Vereinsmitgliedera zu

ihrem Vergnügen selbst erbaut. Die vom Verein

ausgestellten „Modelle zum Aquarien- und Ter-

rarienbau“ (Rudolph) weisen wohl auch darauf

hin. Alle Hochachtung! Eine wichtige, aber

heikle Angelegenheit ist die Aufstellung der

Objekte in Sehhöhe. Oft hört man Klagen

über sehr hohe Zimmermannsrechnungen, wenn
nicht gar der Kosten wegen ganz auf besondere

Gerüste verzichtet und den Besuchern das be-

schwerliche Bücken zugemutet wird. Hier Avar

die Aufgabe nachahmenswert einfach gelöst.

Man hatte sich als Tischauflagen eine Menge
gleichgrosser gebrauchter Kisten beschafft und
Bretter darüber gelegt. Beides war später

wieder ohne wesentliche Verluste zu verkaufen.

Ebenso wenig kostspielig, und dabei zweck-

mässig und hübsch ist die Verwendung von

Kiefernbäumchen und Zweigen zur Dekoration.

Nur Angehörige des Vereins waren als Aus-
steller zugelassen, eine Prämiierung fand nicht

statt. Gleichwohl weist der Katalog 107 Arten
Fische, von den einheimischen ganz abgesehen,

50 Arten Amphibien und 57 Arten Reptilien

auf, das alles in ca. 250 Aquarien und wohl

50 Terrarien untergebracht In der Qualität

fielen eigentlich nur die SchleierscliAvänze ab,

auch form- und farbenschöne Makropoden fehlten

fast ganz. Streng systematische Anordnung
liess sich Avohl mit der Aufstellung nach ästhe-

tischen Gesichtspunkten nicht vereinigen, Avird

auch kaum vermisst sein, da einige Aussteller

die wichtigsten Fischgruppen gesondert brachten.

Von den „letzten Neuheiten“ fehlte manches,

AVer soll aber auch die ins Ungemessene Avach-

senden Preise dafür noch anlegen, Avenn er nicht

zum Wiederverkauf züchtet, und die Mitglieder

der Daphnia scheinen keine „Liebhaber-Händler“

zu sein.

Als Glanzpunkt der Ausstellung muss die

M els-Sammlung (G. Nette) bezeichnet Averden.

Sie Avar es Avohl auch, die eine Anzahl Fach-

gelehrte und so zahlreiche aiiswäi tige Aquarieu-

freunde herbeigelockt hatte. Unter den etAva

100 Tieren in rund 30 Arten, deren mehrere
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während der Ausstellung von einem amerika-

nischen Fachmanne noch bestimmt werden

konnten, zeigte eine ganze Anzahl geradezu

wunderliche Formen und prachtvolle Farben.

Sie wurden während meiner Anwesenheit gerade

photographiert, ich nehme an zum Zwecke der

Veröffentlichung und verzichte deshalb auf Ein-

zelheiten. Um mit dieser Sammlung aufwarten

zu können, bedurfte es gewiss langjähriger eif-

riger Bemühungen. Unter den anderen, zum

Teil recht beachtenswerten Leistungen sollen

nur noch die Zahnkarpfensammlung von Penne-

mann und Schortmanns Cichliden, Labyrinth-

tische und Barben genannt werden. Letzt-

genannter Aussteller brachte viel gutes Zucht-

material, hatte aber einzelne Aquarien nicht

genügend warm stehen. Bei Tatzeit sah ich

überaus schöne Geophagus taeniatns. Und die

sollen, wie man jetzt schreibt, identisch sein

mit den ganz in der Nähe aufgestellten Hetero-

qratmna corumbae? Die Botschaft hör ich wohl,

allein mir fehlt der Glaube.

Der erste linke Nebensaal beherbergte die

Präparatensammlung. So umfangreich und schön

habe ich sie noch bei keinem Verein gefunden.

Kästen mit einheimischen Konhylien und Wasser-

käfern in ziemlich vollständiger Sammlung und mit

Libellen leiteten über zu den lebenden einheimi-

schen Tieren und Pflanzen, hübsch angeordnet,

nicht mehr als nötig, aber der Jahreszeit ent-

sprechend wohl alles einigermassen Wichtige,

Dieser Abteilung hatte sich der Vorsitzende, Herr

Poenicke, ganz besonders angenommen. Her-

vorheben möchte ich Isoetes lacustris in dichtem

mehrjährigem Bestand (Dr, Spätlich) und im

Aquarium ohne Durchlüftung aufgezogene junge

Lachse (Neumeister). Den Rest des Saales

füllten eine Sammlung von Hilfsmitteln (Dr-

Gärtner) und künstlerischer Wandschmuck für

das Zimmer des Naturfreundes (Reich ardt).

Im zweiten linken Nebensaal fand ich die

Schwanzlurch-Sammlung (Nette), sehr reichhaltig

und gut aufgestellt. Ein paar hübsche Tropen-

Terrat'ien mit verschiedenen Hyla - Arten

schmückten die Nischen. F. W. Oelze zeigte

zwei Photographie -Serien „Fressende Sand-

ottern“ und „Natur -Aufnahmen der Berg-

eidechse“, Leistungen, an denen der Kenner

seine Freude haben musste.

Endlich noch hinauf zu den Terrarien, denen

mit Recht der sonnigste Platz eingeräumt war.

Auch hier grosse Mannigfaltigkeit, einzelne Be-

hälter vor allem zweckmässig (Krokodile), einer

in erster Linie hübsch, die meisten aber beides.

Man zeigte sämtliche einheimischen Amphibien

und Reptilien, im übrigen fanden sich die

Schildkröten besonders zahl- und artenreich.

Die Herren Mincke und Schortmann scheinen

die eifrigsten Terrianer zu sein. In dem sonst

recht ansprechenden Blindschleichen-Hause stand

eine Tropenpflanze wohl nicht am rechten Orte.

Ich glaube gezeigt zu haben, wie reichhaltig

und wohlgeordnet sich die Ausstellung präsen-

tierte. Es fehlten eigentlich nur Seewasser-

Aquarien. Die Firma Kindel & Stössel, deren

Apparate wie immer tadellos arbeiteten, bewies

aber auch in Halle, dass eine Hauptsache dabei,

eine einwandfreie Durchlüftsng, jetzt ohne

Schwierigkeiten zu beschafilen ist, und so wird

der Verein Daphnia das nächstemal vielleicht

auch auf diesem Gebiete mit guten Leistungen

antreten.

Gefreut hat mich übrigens auch das Bemühen

zahlreicher Mitglieder, den Besuchern möglichst

viel zu zeigen. Kletterflsche, CallicMhys caJ-

lichthys, Zitterwelse u. s. w. mussten ihre

Künste zeigen, und die Aufsichtführenden in

der Terrarien-Abteilung taten fast mehr, als

den Tieren lieb sein mochte. Möge die schöne

Ausstellung dem Verein in jeder Hinsicht von

Nutzen gewesen sein.

H. Effe, Gerbstadt.

r(

NATUR UND HAUS

Briefe aus China.
TU.

Aiiiyda sinensis (chinesische Weichschildkröte)

Von Dr. M. Kreyenberg. Mit 2 Aufnahmen und einer Skizze.

Jedem, der in China naturwissenschaftlich Muscheln, Fleisch, Wild, Gemüse u. s. w., dem

sammelt und nach der alten Vorschrift vor allem kann ein Tier nicht entgehen, es wird immer

erst einmal den Markt aufsucht, wo das Essbare seine Aufmerksamkeit fesseln, die Trioiux

gehandelt wird, als da sind Fische, Krebse, sinensis oder nach der neuen historischen Be-
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nennung Amyda sinensis Wiegm., die Weich-

oder Beissschildkröte. Vom äussersten Süden

bis zum äussersten Norden fehlt sie auf keinem

Fischmarkt. Die groteske Form, das Heraus-

schnellen des langen Halses, das giftig-wütende

Zuschnappen, die weiche, lederartige Haut, die

von jener der sonst bekannten kleineren Schild-

kröten so abweicht, vor allem der Umstand,

dass diese sich über den knöchernen Panzer

hinaus nach hinten wie ein Mantel ausbreitet,

alles das fesselt den Neuling an dem Tier.

So hatte denn auch ich bald einige Exem-
plare dieses sonderbaren Reptils in Alkohol,

als ich meine ersten Sammelausflüge machte.

Leider kam mir das Werk des fleissigen Jesuiten-

paters Heude über diese Tiere erst 3 Jahre

später zu Gesicht, sonst hätte ich während meiner

Fahrten an den Küsten Chinas systematischer

und mit mehr Verständnis sammeln können.

Wie bei allen Tieren nämlich, die eine grosse

Verbreitung haben, macht die Systematik

Schwierigkeiten. Es gibt verschiedene Formen,

aber zwischen ihnen soviel Uebergänge, dass

man sich bald nicht mehr herausflndet. So hat

Heude nach der Breite der Kiefer und der da-

raus folgenden Gestaltung des Schlundes 13 Arten

aufgestellt. Altmeister Boulenger hat sie

alle erbarmungslos konflsziert, indem er nach-

weist, dass diese Doppelgestaltigkeit des Kiefers,

breit und flach einerseits, scharf gerandet anderer-

seits, bei allen Amyda-Arten mehr oder weniger

vorkommt und wahrscheinlich darauf beruht,

ob die Tiere sich gewöhnt haben mehr Fische

oder mehr Muscheln zu fressen. Armer Heude

!

Ich habe sein Material im Museum Siccawei bei

Shanghai gesehen, wo es einer friedlichen Auf-
lösung entgegen schlummert. Es sind dort

viele Hunderte von Amyda aus allen Teilen
des Reiches zusammen gebracht. Er hatte

sich zu sehr auf ein einseitiges Merkmal
versteift, denn an einzelnen seiner Arten scheint

mir doch etwas dran zu sein.

Doch lassen wir die systematischen Schwierig-

keiten, begnügen uns mit der Tatsache, dass

3 Arten jetzt anerkannt sind, die sich äusser-

lich sehr ähnlich sehen.

Die Tiere leben in Teichen, Seen und
Flüssen. Sie nähren sich von Muscheln, Schnecken,

Fischen und gelegentlich auch wohl von Aas
und bekommen in höherem Alter, wie schon er-

wähnt, bei Muschelnahrung breite flache Kiefer

mit dem entsprechenden Muskulatur oder bei

Fischnahrung scharfrandige, schmale Kiefer. Je
nach der Art des Aufenthaltes ist die Oberfläche

bald braun, lehmfarben bei lehmhaltigem, trüben

Wasser, oder grünlich bei klarem Wasser. Aber
auch hier ist nichts scharf geschieden und Ueber-

gänge sind zahlreich. Junge Tiere haben un-

deutliche Flecken auf dem Rücken, auch ist

die Haut in conzentrischen Kreisen gerunzelt.

Bei zunehmendem Alter wird die Haut glatt

und dünn, liegt dem Knochenpanzer eng an

und zeigt gelbe Strichei- und Punktzeichnungen.

Auch am Kopfe ist meist eine gelbliche Strich-

zeichnung in der Längsrichtung.

Ein Tier von brauner Farbe mit 4 undeut-

lichen im Quadrat gestellten Flecken hielt ich

2 Jahre in Pinghsiang im Cementbecken. Es
war scheu, hielt sich meist versteckt und kam
zuletzt zur Fütterung. Wenn die Damonia
revesii schon längst an dem gehackten Schweine-

fleisch schmausten, kam sie vorsichtig heran,

beteiligte sich dann aber lebhaft am Fressen.

Mittags kam sie heraus auf eine Insel im

Becken und sonnte sich, aber nur, wenn alles

still im Hause war. Beim leisesten Geräusch

verschwand sie lautlos im Wasser. Ich erwähne
das besonders, weil im Brehm die Angabe ist,

dass sie das Wasser nicht verlasse.

Im nördlichen Kaiserkanal, an dessen weiden-

umrauschten, im übrigen aber ziemlich öden

Ufern ich jetzt wohne, kommt eine grössere

Art (Amyda Schlegelii) vor. An heissen Sonnen-

tagen sitzen die Tiere um die Mittagszeit massen-

haft am Ufer, gehen auch vor Booten nicht

ohne Weiteres ins Wasser. Wenn sie so den

Abbild. 1. Amyda Schlegelii.

(Aus Stejneger, Herpotology of Japan).

Körper flach aufliegen lassend, den langen Hals

emporheben und spähen, erinnern sie jeden so-

fort an die Schildkröten der chinesischen Grab-

denkmäler. Häuflg sieht man die Tiere bei

Fahrten auf dem Kanal zur Luftaufnahme an

die Oberfläche kommen. Sie strecken dann

nur die rüsselförmige Nase heraus, während
der übrige Körper im Wasser senkrecht zur

Oberfläche gehalten wird. Beim Herannahen

eines Bootes sind sie blitzschnell versclnvunden,

was ihnen bei der Lehmbrühe nicht schwer

fällt, und es gehört ein geschultes Auge dazu,

das Tier zu erkennen. Ich sah es zum ersten
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Male von dem den Tieren unbekannten schnel-

leren Motorboote aus.

Von der Paarung konnte ich nichts beob-

achten, doch bekommt man Weibchen mit reifen

Eiern vielfach auf dem Markt. Die Eier sind

kugelrund, von der Grösse eines Taubeneies

und von einer festen kalkigen Schale umgeben.

Ich fand bei manchen Weibchen 10— 15 reife

und viele unreife Eier. Meine Versuche, die

Eier auskommen zu lassen, sind immer noch

gescheitert. In dem einen Falle fand ich nach

4—5 Wochen ein ausgebildetes Tierchen im

Ei, Beweis, dass das junge die Schale nicht

hatte sprengen können.

In Südchiua sind gewisse Varietäten

eine teuer bezahlte Delikatesse, ln den

Fischhandlungen in Kanton sah ich grosse

Tiere mit rauher, körniger Rückenhaut,

von denen ein einzelnes Stück 13

(— 25 <JS etwa) kosten sollte. Ich bot

7 ig und erhielt sie nicht, auch nicht

am letzten Tag, trotzdem die Leute

wussten, dass ich nicht wiederkäme*).

Diese Form wurde anscheinend regel-

recht von den Leuten gezüchtet. Sie

biss und schnappte auch nicht,

wie ihre wilden Stammes -Verwandten,

sondern benahm sich manierlich, wie

ein domesticiertesTier. Die auf

dem Fischmarkt zu kaufenden Tiere,

die aus der freien Natur stammen,

werden nach Gewicht verkauft. 500 bis

800 Käsch (50—80 ist ein normaler

Preis. Doch gibts auch hier Selten-

heiten. So konnte ich die hochrückige

Form, die auch Heude beschreibt, auf

dim Fischmarkt von Kanton für 5 £
nicht bekommen und mehr Geld hatte

ich nicht mehr bei mir.

Das Fleisch der Tiere ist weichlich
,
dem

Kalbfleisch nicht unähnlich. Es schmeckt,

mit der knorpelig-gallartigen Rückenhaut als Ra-

gout zusammen gekocht^ recht lecker. Wenigstens

habe ich es in Mittelchina immer gern gegessen.

Die Eier schmecken nicht recht, sie sind mehlig.

Hier im Norden werden die Tiere nur von den

ärmeren gegessen. Tatsächlich ist das Fleisch

hier auch nicht so gut. Es liegt schwer wie

Blei im Magen, ist also unbekömmlich. Ob das

an der ausschliesslichen Muschelnahrung
liegt? Fische gedeihen nämlich im Kaiserkanal

•) Es waren die gleichen Handlungen, in denen ich

den Riesensalamander lebend in jungen Stücken kaufte!

nicht gut, da das Wasser 2 Raumteile Lehm

enthält.

Die Chinesen schreiben hier im Norden dem

Tier allerlei Untugenden zu. So soll es sich

päderastisch fortpflanzen, offenbar eine falsch

verstandene Beobachtung des Begattungsvor-

ganges. Noch eine andere Sache ist zu chine-

sisch gedacht, als dass ich sie unterdrücken

möchte. Man findet eine rohe Zeichnung dieser

Schildkröte hier im Norden häufig an Strassen-

ecken und in kleinen, engen Gässchen. Es be-

deutet, dass man an diesen Stellen seine Be-

dürfnisse nicht verrichten soll. Das Bild zeigt

ein solches Tier, das ich an einer Tempelmauer

fand. Der Sinn kommt so zu Stande. Das

Tier heisst Wangba. (Wang=König, ba=8, Sinn

mir unbekannt). Wie alles, so haben die Chinesen

auch die Tugenden schön paarweise geordnet.

Die 8te Tugend in der Reihe ist die Scham-

haftigkeit. Wang heisst nun auch „vergessen“,

also Wangba könnte auch heissen: Du vergisst

die 8te (Tugend). Das haben die chinesischen

Philologen ausgeheckt und das Volk kennt

wohl kaum die Entstehung des Sinnes, aber im

praktischen Gebrauch ist es sicher diskreter als

unsere bekannten 4eckigen Täfelchen.

Abbild. 2. Gedenkstein für einen chinesischen Kaiser.

Grabdenkmal (Schildkröte) mit Steinplatte. Soeul.
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In Japan wird diese Schildkröte besonders

gern gegessen. Sie gilt als Krankenspeise bei

heruntergekommenen Kranken, ähnlich wie unser

offizielles Hospitalhühnchen. Sie werden deshalb

dort teuer bezahlt, so dass ein blühender Export

dieser Tiere von China, wo sie billig sind, statt-

findet. Es ist deshalb in unseren Museen bei

Schildkröten japanischen Ursprungs Vorsicht

geboten in Bezug auf Heimatsangaben, wenn
sie auf dem Fisch mar kt gekauft sind.

4 Bartfäden anstatt 6. Die beiden Oberkiefer-Bartfäden
sind kürzer, weniger zusammengedrückt und fadenför-

miger. Das Band der Zähne auf dem Pflugscharbein ist

in der Mitte weit getrennt. Die Augen sind grösser,

die Seiten des Kopfes abschüssiger, die Rückenflosse
kleiner, die Anzahl der Strahlen in der Afterflosse ge-

ringer als bei S. glanis. Auch die Zeichnung ist andei-s.

Ferner ist der Mundrand abgerundeter als

bei unserem Wels, die Kinn-Bartfäden weiter

von der Symphysis entfernt und die Kienien-

deckel kleiner und bedeutend kürzer.

Es wäre einVerdienst für unsere Aquarien-
kunde, wenn es uns gelänge, das Material

für die Feststellung einer zweiten europä-

ischen Welsart aufzutreiben oder wenn durch
diese Zeilen die nach der Balkanhalbinsel
reisenden Forscher ihre Aufmerksamkeit auf
diesen Punkt richten würden und die An-
gaben der amerikanischen Ichthylogen be-

stätigen könnten.
AV. Jürgens.

Was Karauschen ertragen, zeigt der

folgende Fall. Die erste Kälteperiode 1909
Hess ein Blechbassin, das auf Ziegelsteinen

etwas erhöht stand, so einfrieren, dass oben
eine etwa 9 cm hohe Eisschicht entstand
und der Boden von unten her fest gefroren

war, so dass nur in der Mitte ein höch-
stens 10 cm hoher Wasserkern verblieb.

Als bald darauf Tauwetter eintrat, wurde
das Bassin umgestürzt. Die darin befind-

lich gewesenen wenigen Futferkarauscheu
wurden als verendet achtlos bei Seite ge-

worfen. Fünf Tage darauf, nachdem wieder-

holt leichte Nachtfröste ein getreten waren,
zeigten die Karauschen, die obenauf auf
dem feuchten Schlamm lagen, bei Berührung

noch Leben ! In einen Kübel mit kaltem Wasser gesetzt,

lagen sie zunächst auf der Seite, erholten sich jedoch
nach einigen Tagen völlig wieder. Leider konnte ich

s. Z. nicht feststellen, ob sich die Karauschen in dem
gefrorenen Grund befanden oder sich in der mittleren

Wasserzone aufgehalten haben.
Geyer.

Abbild. 3. Weichschildkröte, rohe Zeichnung an einer

Tempelmauer. Nordchina.

Originalaufnahme von Dr. M. Kreyenberg.

fr-

Kleine Mitteilungen

In einem Aufsatz „Parental care among Freshwater-
Fishes“ im Annual report of the Smithsonian Institution,
Washington 1905, berichtet der amerikanische Ichthyo-
loge Theodore Gill von einem auf der Balkanhalbinsel
vorkommenden Wels, welcher von unserem nordeuro
päischen Wels so wesentlich verschieden ist, dass er
zweifellos als eine besondere Art anzusprechen ist. Gill
vermutet, dass dieser Wels wahrscheinlich identisch ist

mit dem glanis, den Aristoteles bereits ausführlich be-
schreibt und von dem der Vater der Naturgeschichte
erzählt, dass er im Achelous in Mazedonien vorkomint
und sich dadurch auszeichnet, dass das Männchen sowohl
die Eier als auch die Jungen sorgfältig bewacht. Diese
Welsart ist bereits von E. Garman 1890 nach Exem-
plaren, die 1856 gesammelt wurden, als der Wels des
Aristoteles (Parasilurus Aristotelis) beschrieben. Auf-
tälligorweise schiene den europäischen Forschern diese
vor einem halben Jahrhundert festgostellte und bereits
Agassiz bekannte Welsart nicht bekannt zu sein, denn
selbst der gi’osse lchthyoh>ge Dr, George Boulenger be-
stätigt ausdrücklich in der Cambridge Natural History.
Vol. VII pag. 59.1, dass der Silurus glanis der einzige
europäische Repräsentant der Familie der Welse ist.

Dagegen lührt Gill die von Garman festgcstellten, wesent-
liclien Unterschiede zwischen griechischen und deutschen
Exemplaren, welche von ihm (Gill) nachgeprüft sind, an,
die vollkominen ausreichen, den Wels der Balkanhalb-
insel als eine andere Art anzusehen. Dieser ist von
Silurus glanis L. verschieden durch den Besitz von nur

Beitrag zur Erhaltung der einheiniischeii Fauna

und Flora

von Karl Becker, Frankfurt, Main.

Wenn ich zu diesem Thema das Wort ergreife, so

geschieht dieses, um an alle Sportgenossen ein aufrich-

tiges Mahnwort zur Erhaltung der einheimischen Fauna
und Flora zu richten.

Vielfach ist das Verhalten der Liebhaber und
namentlich der Ai fänger unter ihnen mit dem der Händler
und berufsmässigen Fänger und Sammler zu vergleichen.

Wenn auch der Zweck bei jenem ein ganz anderer ist.

als bei diesem, denn nicht schnöder Gewinn winkt dem
Sammler, so ist das unüberlegte Sammeln von Tieren

und Pflanzen doch sehr zu verwerfen, denn dadurch sind

schon manche interessanten und wertvollen Pflanzen ganz
verschwunden. Kaum ist der Frühling mit seiner alles

belebenden Sonne erwacht, so wandert der noch uner-

fahrene Anfänger hinaus an die Bäche und Teiche seines

Wohnbezirkes, um, mit Kätscher und Transportkanne be-

waffnet, alles mögliche Getier und Pflanzenmaterial in

grossen Mengen nach Hause zu bringen. Ohne vorherige

Ueberlegung werden grosse Quantitäten aller gefundenen
Wasserpflanzen mitgenommen, um ohne Lüiterschied der

Art und ihrer Lebensgewohnheit in ein gewöhnlich viel

zu kleines Akkumulatorenglas gepflanzt zu werden.
Sumpfpflanzen, wie Iris, Kalmus, Igelkolben und Binsen
erhalten einen viel zu tiefen Wasserstand, um nach
kurzer Zeit einer kümmerlichen Vegetation unfehlbar zu
Grunde zu gehen. Die verschiedenen Tausendblattarten,
AVassersterne, Quellmoos und andere sonst dankbare
Gewächse werden in Bezug auf den Bodengrund, die

Höhe des Wasserstandes u. s. w. fälsch behandelt und
erwecken bei den unerfahrenen Anfängern, anstatt die
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Lust zur Liebhaberei zu fördern nur Missmut. Von
den niederen Tieren will ich noch ganz absehen, denn
die Fehler, die gerade bei der Haltung dieser Tiere

von Seiten der Anfänger gemacht werden, sind sehr gross.

Schon oft sah ich während meiner langen Praxis An-
fänger, die den gefürchteten Gelbrand oder dessen
Larven mit wertvollen Fischen zusammenpferchten, um
natürlich nach einigen Tagen, oft nur nach wenigen
Stunden, grosse Verluste zu erleiden. Natürlich liegt es

mir fern, dem Anfänger das Sammeln von einheimischen
Pflanzen und Tieren zu verwehren, sondern es macht
mir und wahrscheinlich allen Gleichgesinnten grosse
Freude, wenn auch die einheimische Fauna und Flora
nicht ganz von den vielfach schöneren Ausländern ver-

drängt wird. Aber um eines möchte ich alle Anfänger
und auch manch fortgeschrittenen Liebhaber bitten

;

Ueberleget vorher, was für Pflanzen und Tiere Ihr
halten wollt und welcher Platz zu Hause zur Verfügung
steht und wandert nicht hinaus, um planlos alles Ge-
fundene mitzunehmen, ohne die Eigenheiten der betretfen-

den Pflanzen und Tiere zu kennen. Schliesst Euch an
bestehende Vereine an, um Aufklämiig über dankbare
und empfehlenswerte Pflanzen und Tiere zu erhalten und
traget dadurch mit bei zur Erhaltung manch interessanter

Pflanzen und für die Wissenschaft wertvoller Tiere.

Gerade auf diesem Gebiete ist den Vereinen ein weites
Feld zur Aufklärung durch Abhaltung von Vorträgen und
Veranstaltung von Ausstellungen gegeben.

SclilaHgensonderlinge. ln No. 12 der „Blätter“,

1909, erwähnte ich eine Beobachtung bei der im Verein
„Volksheim“ gepflegten Aeskulapnatter, in welcher ich

hervorhob, dass diese Schlange einmal ihr Opfer aus
praktischen Gründen an das Hrahtgitter presste und so

dessen Tod herbeiführte. Einige Zeit darauf belehrte

mich die Schlange, dass sie diesen Trick des Anpressens
noch nicht vergessen hatte. Als ich ihr vor kurzem
eine Maus vorwarf, dieselbe bei ihrem Kopf vorbeilief

und dann in der Nähe ihres Körpers weilte, hob die
Schlange, die am Boden des Behälters lag, ihre n
Körper in die Höhe, um sich mit diesem auf
die Maus zu werfen und selbe an den Boden
zu pressen. Bei diesem Vorgänge entwickelte sie

eine solche Kraft und Geschicklichkeit, dass das Opfer
in wenigen Sekunden eine Leiche war. — Anders macht
es die demselben Käfig bewohnende Leopardennatter,
jenes Exemplar, das nach glücklich überstandenem acht-

monatlichem fasten (siehe No. IB, „Blätter“, 1909) jede
Woche vorläufig nur zwei Mäuse zu sich nimmt. Nach-
dem diese einst eine Maus in natternüblicher Weise ge-

fangen und gefressen hatte, kroch sie beutesuchend an
den Zierstockfelsen, hinauf. An dem Vorsprung desselben
setzte ich eine Maus. Als die Schlange dieselbe erblickte,

fuhr sie mit einem jähen Ruck auf ihr Opfer, packte
dasselbe und sprang in einer Höhe von ca. 60 cm auf
den Boden, um hier die Beute nach alter Schlangen-
tradition zu verzehren. Eine springende Schlange! Ich
betone ausdrücklich, dass ich ein willkürliches Springen
deutlich bemerken konnte und nicht etwa ein zufälliges

Hinunterfallen. Die Schlange war nämlich derart ge-

schickt postiert, dass sie ihr Gleichgewicht unmöglich
verlieren konnte

;
zudem war ihr Schwanz um einen Ast

des in der Nähe des Felsens befindlichen Kletterbaumes
gewunden. Vielleicht hätte sie bei einem plötzlichen
Hinunterfallen ihr Opfer vor Schreck losgelassen. Des
Rätsels Lösung ist sehr einfach : Der erwähnte Vorsprung
ist nur 5—6 cm breit, also zu schmal, um eine Schlinge
zu machen, ohne hinunterzufallen. — Als einen dritten
Sonderling — ein Unikum möchte ich’s nennen — erwähne
ich eine Ringelnatter im selben Käfig, die im Zustande
der Häutung — kenntlich an den blau erscheinenden
trüben Augen — mit dem besten Appetit rohes
Fleisch verzehrte. Bisher war ich immer der
Ansicht, dass ein im Zustande der Häutung sich befind-

liches Tier jede Nahrung verschmäht, da diese von einem
Unwohlsein des Tieres begleitet wird; konnte ich selbe
(die Häutung) doch an vielen Exemplaren beobachten.
Und diese gewöhnliche Ringelnatter negierte die allgemein
herrschende Ansicht, dass sich häutende Tiere nicht
fressen.

M. Czermak.

<?> Fragen und Antworten

Anfr.-igen werden erbeten an den Herausgeber oder die folgenden
Herren (für ihr Spezialgebiet)

:

Paul Engmann, Dresden, Zöllnerplatz 7 (Cichliden,
amerikanische Barsche, Sonnenfische usw.).

Georg Gerlach, Dresden 21, Niederwaldstrasse 37

(Lebendgebärende und eierlegende Zahn-
karpfen).

Dr. Zimmermann, Brandenburg a. Havel, St. Annen-
strasse 13 (Exotische Barben, Danio rerio usw.).

Hugo Musshoff, Breslau 6, Friedrich Wilhelm-
strasse 62 (Terrarientiere).

W. Schreitmüller, Dresden 21, Bärensteinerstr. 1.

(Einheimische Fische, besonders Friedflsche und ihre

Pflege).

Oberlehrer W. Köhler, Tegel bei Berlin, Schlossstr. 1

(Seewasseraquarien, besonders in Bezug auf

Technik und Biologie. Speziell: Nordseetiere).

W. Böttger, Leipzig, Sophienstr. 50. Erteilt Aus-
kunft über wirbellose Tiere, bestimmt solche

auch tunlichst).

Porto (10 Pf.) ist stets beizufügen! Ausserdem steht

unseren Abonnenten der Fragekasten des „Triton“-
Berlin unentgeltlich, auch für Nichtmitglieder, zur Ver-

fügung.

Zur unentgeltlichen Behandlung kranker Reptilien

und Amphibien, sowie evtl. Feststellung der Todes-

ursache, soweit möglich, ist gern erbötig

:

Dr. D e u p s e r
,
praktischer Tierarzt,

Deutsch-Lissa bei Breslau.

Ausführlichen Krankheitsbericht beifügen ! Ist

wichtig! Porto (10 Pf.) beilegen, falls brieflicher Bescheid

erwünscht ! Abdruck wird sich öfter verzögern !

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nachzu-

kommen, gebe ich folgende Mitteilung, wie seinerzeit

in der „Wochenschrift“ (Nr. 49, 1908), auch an dieser

Stelle bekannt: Kranke Fische können jederzeit einge-

sandt werden an die König 1. Bayer. Biologische
Versuchsstation für Fischerei, wo sie von
Fräulein Dr. Marianne Plehn untersucht werden.

Ausführlicher Krankheitsbericht erwünscht! Die Fische

müssen aber noch lebend anlangen, die Zusendung
toter oder halbtoter Tiere hat also keinen Zweck. In

einigen wenigen Fällen ergibt auch die Untersuchung
von ganz frisch gestorbenen, in Eispackung über-

mittelten Fischen ein Resultat, die Einsendung von in

Formol oder Spiritus konservierten Exemplaren hat aber

nur dann einen Sinn, wenn es sich um Missbildungen

oder allenfalls um Geschwülste handelt. Die Kosten
einer Untersuchung betragen mindestens 3

Mark, wenn dieselbe viel Arbeit erfordert, entsprechend

mehr

!

Dr. Wolterstorf f.

Antwort auf Frage in No. 51.

H. K., Görkaxi, Böhmen.

Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, wie Sie Ihr

100X80X70 gros.ses Aquarium besetzen können, um sicher

Freude daran zu haben und auch gleichzeitig ein Gesell-

schafts-Aquarium daraus zu machen, was Sie ja gern

wollen, dann richten Sie es wie folgt ein. Ich darf wohl
annehmen, dass Sie noch Anfänger in unserer Liebhaberei

sind, denn sonst würden Sie wohl nicht die jetzt zur

Einrichtung eines Aquariums denkbar ungünstigste. Zeit

gewählt haben. Also nehmen Sie als Anfangs-Aquarium
lieber keine Raubfische, wegen der schwierigen Futter-

frage, sondern besetzen Sie das grosse Becken, nachdem
es gut und namentlich an der dem Fenster zugekehrten
Seite, mit Sagittaria natans, Vallisiieria und MgriophgUum
bepflanzt ist, mit ca. 12 Girardinus, caudimacHlatHS,8Weih-
chen, 4 Männchen; ca. 12 Girardinus janarins var.

(reticulatus), 8 Weibchen, 4 Männchen
;

ca. 6 Plaigpoecilia

maculata, 4 Weibchen, 2 Männchen; ca. 6 Poecilia reti-
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enlata Peters, 4 Weibchen, 2 Männchen; ca, 8 Danio reriu.

Diese Fische sind sämtlich dankbar in der Haltung, nicht
zu wärmebedürftig und anspruchslos in der Futterfrage.
Vor allen Dingen aber übervölkern Sie das Aquarium
nicht, lieber weniger aber gute und gesunde Fische. Ich
habe mit diesem Prinzip stets die denkbar günstigsten
Erfolge und noch niemals eine Durchlüftungs-Anlage
benutzt. Lassen Sie die Pflanzen recht dicht wuchern,
dass sie ein dichtes Gewirr bilden, erstlich bilden sich
in diesem Dickicht leicht Infusorien und zweitens dienen
diese Pflanzen-Dickichte der Brut als Versteckplätze.
Natürlich muss immer ein grosser Platz frei bleiben,

damit sich die Fische tüchtig ausschwimmen können und
dann füttern Sie möglichst wenig Kunstfütter, ich nahm
bislang immer klein geschnittene Regenwürmer und jetzt

mit grossem Erfolg rote Mückenlarven und habe gesunde,
muntere Tiere und klares Wasser, während ich bei

Kunstfutter-Fütterung immer mehr oder weniger Wasser-
trübung beobachten konnte, namentlich während der
dunklen Wintertage.

Viel Glück ! Röben-Bremen.

Empfehle 1. eine Kollektion prächtiger Schleierflsche,

welche sich in einem grösseren Behälter gut zeigen und
halten werden, ca. 10 Stück; 2. oder eine Kollektion
fremdländischer Barscharten, Heros, pfacHus, Acara,
himaculuta, Crenecichla lepidota, Acara coernlea latifrons,

ca. h Paar. Eigentlich kommt es darauf an : ist das
Gewächshaus als Schau- oder Privathaus bestimmt, dann
lässt sich sicheres bestimmen. P. Matte, Lankwitz.
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Dem Leser, welcher mit Aufmerksamkeit die Vereins-

berichte und Artikel in unseren Zeitschriften verfolgt,

wird es nicht entgangen sein, dass mehr und mehr
Sonder])estrebuugen Platz greifen. Wir zählen unter den

Vereinen solche, welclie es in der Förderung der Ter-
rarienkunde zur höchsten Blüte brachten. Vereine,

deren Mitglieder in emsiger, langjähriger Tätigkeit zu

Forschern auf ihrem Spezialgebiet heranwuchsen, ln

anderen Vereinen wird, soweit es sich nach aussen be-

merkbar macht, die Ichthjmlogie in echt wissenschaft-

lichem Geiste betrieben. Andere Vereine suchen ihre

Mitglieder auf allen Gebieten der Aquarien- und Terrarien-

kunde auf dem Laufenden zu erhalten, wieder andere
gehen nocli einen Schritt weiter und können mit gutem
(Jruud als Vereine für Naturkunde gelten, auch wenn
die F i s c li 1 i e b h a b e r e i die Mitglieder erst zusammen-
getührt liat. In zalilreichen Vereinen wird, mit vollem
Recht, die Exotenzucht, der Import von Fischen mit
i'euoreifer betrieben, in anderen überwiegen die Interes-

senten für Seetiere oder für Wasser- und Sumpfpflanzen.
Daneben finden sich überall mehr oder weniger Interes-

senten für Spezialfächer, als Urodelen oder Crustaceen
oder die Wunderwelt unter dem Mikroscop. Dieser Verein
sucht h ühlung mit der Wissenschaft, ein anderer wendet
sich an das Volk, der dritte au die Schule. So ver-
schieden die l’fade, und doch beherrscht uns
alle ein Gedanke, die Liebe zur Natu r. — So
auch die .Vrbeiten in unserer Fachpresse! Dieser schreibt
für Antänger, jener für die alten Kämpen der Aquarien-
oder ren*arienkuude, die doch immer noch gern neues
lernou. Befleissigt sich der eine exakt wissenschaftlichen

Styls, so will der andere unterhalten, anregen. — Ist
es nun wirklich von Nöten, dass eine Rich-
tung die andere bekämpft? Es macht sich gerade
jetzt unter den verschiedenen Vereinen wieder eine ge-

wisse Animosität geltend, die in ihren Konsequenzen nur

zur Verbitterung führen, manchen tüchtigen Fachmann
auf unserem Gebiete der Liebhaberei entfremden kann,
darum nochmals : Mehr Ruhe, mehrDuldsamkeit!
Möge mit dem neuen .Jahre eine friedlichere
Auffassung unter uns Platz greifen, möge man jeden

nach seiner Fasson selig werden lassen! Möge vor allem

jeder Schriftführer sich sagen, dass ein scharfes Wort
oft ein zweischneidiges Schwert ist. Ungerechte —
oft auf Irrtum beruhende — Angriffe mögen kurz

.

sachlich abgewehrt werden, wenn der für die Allgemein-

heit sicher erspriesslichere Weg brieflicher Auseinander-

setzung nicht beschritten werden kann.

Magdeburg, Weihnachten 1909. Dr. Wolterstorff.

Der Anregung Herrn Dr. Schuberts betreffend die

Händlerinserate spreche ich meine volle Zustimmung aus.

Auch glaube ich, wäre es eine den Liebhabern sehr will-

kommene Einrichtung, wenn die ^Blättei”" vielleicht eine

Seite den Abonnenten zu Gratisannoncen zur Verfügung
stellen könnte. Fraglos würde hierdurch der Austausch
von Fischen etc. reger werden, während jetzt mancher
die Insertionsgebühren scheut und lieber bei dem Risiko,

diese vergebens zu bezahlen, seine Tiere behält und
womöglich umkommen lässt.

Dr. Z i m m o r m a n n
,
Brandenburg a. Havel.

Zusatz des Herausgebers. In ähnlichem Sinne

spricht sich auch Herr Hans Geyer, Regensburg, brieflich

aus. Verlag und Redaktion haben sich daher

entschlossen, versuchsweise die schon früher den

Mitgliedern dos , Internationalen Bundes“ gewährten
V e r g ü n s t i g u n g e n v o r 1 ä u f i g bis zum 1 . Juli
sämtlichen Abonnenten zu gute ko m m e n zu
lassen. Dem entsprechend steht allen Abonnenten
eine Tausch- und Suchecke' kostenlos zur Ver-

fügung. Dr. Woltcrstortf.

Eingesandt.
Die in No. 47 unter „Fragen und Antworten' er-

wähnten Borstenwürmer der Gattung .kcolosüina habe

ich in letzter Zeit sehr oft beobachten können. Diese

Tierchen sind überaus dankenswerte Beobachtungsobjekte.

namentlich wenn man es nicht mit Aeolosoma ijiiatcrua-

riinn, dessen leuchtend orangefarbenen Oeltropfen übrigens

sofort ins Auge fallen, zu tun hat, sondern mit einer

völlig hellen durchsichtigen Spezies, deren Namen ich

leider nicht feststellen kann. Bei diesen Tierchen kann

man mit einem einigermassen leistungsfähigen Instrument

deutlich das Spiel der Borsten beobachten, man sieht

die peristaltischen Bewegungen des Darmes; der Darm-
inhalt besteht aus Pflanzenresten und Algen, deren

Formen deutlich durchscheinen
;
die Schalen von Diatomeen,

die ja für das Tier unverdaulich sind, kann man bis in

das Hinterende des Darmes wandern sehen. Ueber und

unter dem Darm pulsieren deutlich sichtbar die Blut-

gelässe. Mehrfach konnte ich auch die Vermehrung
der Tiere durch Teilung beobachten. An dem sonst

gleichmässig geringelten Tiere tritt ein scharfer Ein-

schnitt auf, hinter dem sich ein neuer Kopf bildet, wie

der Vergleich mit dem Vorderende des Tieres zeigt.

Das Präparat zur Beobachtung stelle ich so her, dass

ich einfach ein Elodea-Blättchen unter das Deckglas

bringe, au seinem Rande tindet man dann leicht die
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Würmer und kann sie ruhig beobachten, da das Blättchen

das Tier am schnellen Davonkriechen hindert.

Im A.nschluss hieran möchte ich überhaupt empfehlen,

einmal etwas Wasser aus einem vergrünten Aquarium

mit ein paar Elodea-Stengeln in einem Glas ins wanne

Zimmer zu stellen und nach einigen Tagen ein Blättchen

oder etwas Schlamm unter das Mikroskop zu bringen.

Man hat darin eine wahre Fundgrube der mikroskopischen

Tier- und Pflanzenwelt. Zwischen den verschiedensten

Algenforinen sieht man grosse Amöben ihre Pseudopodien

ausstrecken und Nahrung aufnehmen, blitzschnell fliehen

Infusorien durch das Gesichtsfeld oder kreiseln wie

trunken umher. Glockentierchen auf langem Stiele

strudeln sich Nahrung herbei, bis sie blitzschnell ver-

schwinden, indem sie ihren Stiel aufrollen. Beinahe

würdevoll ziehen Geisseltierchen mit schlängelnder Be-

wegung ihrer Geissei zwischen den Schalen anderer

Protozoen hindurch. Aber auch grösseren Tieren begegnet

man neben den Borstenwürmern. Da reisst ein kräftiger

Strudel plötzlich alles fort, folgen wir ihm, so sehen

wir bald die emsig kreisenden Räder eines Rädertierchens.

Während wir uns noch daran erfreuen, ist die Herrlich-

keit zu Ende, denn ein täppisches Bäientierchen hat

mit seinen Krallen das Rädertierchen berührt und zum
Zusaminenziehen veranlasst.

Leider benützen viele unserer Aquarium- und Mik-

roskopbesitzer noch zu wenig ihr Instrument. Sollte

der eine oder andere durch diese Zeilen veranlasst werden,

einmal am Mikroskop zu forschen, so wird er sicher

öfter wieder darnach greifen.

Oberlehrer Z i e p r e c h t
,
Hannover.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Woltorstortf, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtung

!

Die besten Tage zur Einsendung der Vereinsherichte für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabenä bis

Mittwoch früh. Alle an diesen Tagen eimjehendcn Berichte werden sorgfältig durehgesehen und unterliegen

einer Korrektur! In solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfnsser möglich und bedarf es sodann nur

eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-

gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich, zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-

fortigen Abdruck garantiert werden. Für eilieje Tagesordnungen nsw., die direkt an die SchelVsehe
Druckerei in Heilbronn gehen müssen, ist Schluss der Anneihme Freitag mittags, spätere Einsendung ist zwecklos!

Di\ Walterstör
Magdeburgs,, Hellestrasse 2 a.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Bramienburg/Havel
; „H ydi-oplii I ns*

‘

.

Sitzung vom 17. Dezember.

Anwesend 28 Mitglieder. Es wird der Austritt
Herrn Reimers angemeldet. Bei den Referaten über den
Inhalt der „Blätter“ und der „Wochenschrift“ gelangt
der Aufsatz Herrn Marres über neue Haplochilusarten
zur eingehenden Besprechung Der Vorsitzeiule. der
diesen Fischen besonderes Interesse entgegenbringt,
bestätigt die Angaben und Beobachtungen dieses Herrn
im allgemeinen. Herr Rossdorf berichtet über den inte-

ressanten Aufsatz Herrn Dr. Bruners über den grünen
Leguan, den er vor längerer Zeit in der dem erwach-
senen Tier kaum ähnelnden Jngendform und vor ca.

1 .lalu’e in einigen Prachtexemplaren von bedeutender
Grösse gepflegt hat Er bedauert sehr, nicht auch auf
die Idee gekommen zu sein, seinen Tieren Regenwürmer
anzubieten, da doch das andauernde Scharren und Buddeln
der Leguane im Erdreich ihn auf die Vermutung bringen
musste, dass sie dort nach Regenwürmern suchten Bei der
bisher üblichen Pflanzennahrung, die oft zwangsweise
vorgenommen werden musste, sind die prachtvollen
Leguane in kurzer Zeit zu Grunde gegangen. Der Vor-
sitzende hat einige Büchsen Willeckes Reformfisch fiitter

zur Pi’obe erhalten und stellt diesem ein gutes Zeugnis
aus, da es nicht so rasch zu Boden sinkt wie Piscidin
u. a., nicht zu viel ungeniessbarc Insektenflügel etc,
enthält und vor allem von den Fischen gern genommen
wird; nur ist für alle diese in Büchsen erhältlichen
Putterarten der Preis viel zu hoch, wenn man bedenkt,
wie billig die Bestandteile wie musra, Weisswurm, Garnele
u. s. w. zu haben sind. Der Rest der Sitzung galt
der Weihnachtsfeier. Die nächste Sitzung findet am
Freitag den 7. Januar statt. Vortrag Herrn Dr. Zim-
mennanns über die Gebirgsbildung.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.)

Aus der Sitzung vom 14. Bezeinber.

Autoiuatisciie Wärmeregulieruiig (Thermostat).

Aufnahme des Herrn Jaenisch-Breslau. — Ausgehend
von der Tatsache, dass viele Liebhaber sich der Gas-
heizung bedienen, und dass hierbei durch eine zu hoch
eingestellte Flamme oder durch den schwankenden Gas-
druck bedingt, üeberhitzung des Wassers im Behälter
und damit Tod der Bewohner eintreten kann, leitete der
Vorsitzende den heutigen Diskussionsabend mit einer
Besprechung der hiergegen zu ergreifenden Hilfsmittel

ein. Eine auch noch so sorgfältige Einstellung der
Flamme auf Grund der Erfahrung kann uns gegen diese

Unglücksfälle nicht schützen und wir sind auf mecha-
nische Mittel angewiesen, die automatisch die Flamme
auf einer der gewünschten Temperatur entsprechenden
Höhe halten. Dazu dienen nun die „Thermoregulatoren“
(therme Wärme und reguläre regeln, also „Wärme-
regler“), die es unter Beihilfe einer leiclu verdunstenden
Flüssigkeit (Amylalkohol, Gemisch von Spiritus und
Aether) ermöglichen durch eine Quecksilborsänle die

Ausströmungsöttnung des Gaszuführungsrohres entweder
ganz zu öffnen oder bis auf das „Notloch“ zu schliessen.

Ist der Aj)paiat einmal für eine bestimmte Temperatur
eingestellt, so reguliert also das Steigen oder Fallen der
Quecksilbersäule ganz automatisch die Gaszufuhr und
damit die Wärme. Wir sind mit diesem Apparate im
bakteriologischen und zoologischen Laboratorium bekannt
geworden, wo es darauf ankam, nur „ein“ Gefäss (Brut-
.schrank) auf eine gewisse konstante Temperatur zu
halten. Für den Liebhaber kompliziert sich die Sache
dadurch, dass er doch meistens mehrere Gelasse heizt
und sich doch nicht zu jedem einen besonderen Regler,
dessen Preis zirka 9 — 10 Hf. beträgt, anschafl'en kann.
Ausserdem erhebt sich die Frage, die auch in der Dis-
kussion aufgeworfen wurde, ob es möglich ist, einem
und demselben Wärmeregler mehrere Bunsenbrenner an-
zuschliessen, ohne dass ein Erlöschen der einen oder der
anderen Flamme zu befürchten ist. Zu Bedenken gab
auch die Erfahrung Anlass, dass unter J- 20“ C. die
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Regulienmg nicht mehr ganz zuverlässig sein soll, doch
würde uns das wohl weniger stören, da Schwankungen
den Zenteigraden für unsere Verhältnisse wohl ausser
Rechnung zu setzen sind. Wir wandten uns deshalb
um Auskunft an die glastechnische Werkstätte von Arno
Haak in Jena und erhielten von ihr folgenden Bescheid:

1. Der Apparat ist bei jedem beliebigen Temperatur-
grad einstellbar, und die Wärmezufuhr kann bis
auf '/io Grad genau reguliert werden.

2. Man kann an einen Thermoregulator mehrere
Bunsenbrenner anschliessen, jedoch ist ein Thermo-
regulator nur für einen Behälter verwendbar.

3. Die Fabrik bittet, ihr den ungefähren Inhalt eines
Fischbehälters anzugeben, da sie sich bei der Her-
stellung des Instruments mit der Weite der Röhren
darnach richten muss.

Es war uns natürlich von vornherein klar, dass
man bei genauen Untersuchungen für jeden Behälter
einen besonderen Regler haben müsse, l'ür uns kommt
doch aber nur in Frage, dass wir eine gewisse Höchst-
temperatur — unabhängig vom Gasdruck — mindestens
nach oben hin nicht überschreiten und hierzu genügt
ein Instrument, wenn es sich als richtig erweist, dass
man mehrere Bunsenbrenner ohne Gefahr des Erlöschens
dem Apparat anschliessen kann. Wir wissen auch schon
jetzt durch Erfahrung, wie wir unsere Gefässe zu
gruppieren haben, um die Wärme gut auszunützen, wo
es am wärmsten und wo am kühlsten auf unserem Heiz-
kasten ist. Möglichst gleiche Grösse der Gefässe wird
die Anordnung sehr erleichtern, doch lässt sich hier
durch Ausprobieren manches erreichen. Diejenigen Herren,
welche ihre Aquarien auf Warmwasserkästen stehen
haben, kommen natürlich ohne weiteres mit „einem“
Thermoregulator aus, den sie in passender Weise in
den Zinkblechkasten einbauen. Hier liegt die Sache
genau wie bei einem Brutschrank, nur dass man das
Instrument ruhig etwas höher einstellen kann, da doch
die Temperatur des Wassers in den Behältern stets
etwas niedriger ist, wie die des Heizkastens. Alle diese
Fragen können nur durch zahlreiche Versuche gelöst
werden, und wir werden uns freuen, wenn sich auch
andere Liebhaber an dieser Arbeit beteiligten. Die oben-
genannte Firma ist, wie sie uns mitteilt, zu jeder
technischen Auskunft gern bereit. Es müssen doch
endlich die Klagen darüber verschwinden, dass jemand
unwissentlich durch die Schwankungen im Gasdruck
bedingt, seine Fische „gekocht“ habe. — Es liegt uns
eine Einladung vor, dem Verband der Zierfischpfleger in
Leipzig beizutreten. Die Satzungen werden zur Kennt-
nisnahme verteilt.

Dr. Deupser-Deutsch Lissa.

Dresden. Iclitliyologische Gesellschaft.

Sitzung vom 2. Dezember 1909.

Ausserordentliche V e r s a m m 1 u n g.

Da unser gleicher Bericht, welcher für Heft 51
der „Bl.“ 09 bestimmt war, bedauerlicher Weise auf
dem postalischen Wege von der Redaktion nach der
Druckerei verloren ging'), so lassen wir diesen in
heutiger Nummer nochmals folgen. Er lautete wie folgt:

i'^''^Heft 47 der „W.“ 09 versuchte der Verein
„Neptun -Braunschweig, unseren Verein, sowie eines
unserer Mitglieder zu diskreditieren. Wir haben uns
erlaubt, auf diese Anzapfung hin, in Heft 51 der „W.“ 09
zu erwidern, sehen jedoch auf eine gleiche solche in
den „Blättern“ al), um nicht unnötiger Weise die Spalttn
zu füllen. \Vir begnügen uns vitdinelir in den „Bl “

die Veröflentlichung eines, an uns, von „Braunschweiger
Lielihabern“, gerichteten Briefes bekannt zu geben. Der
betr. Brief ist vom 20 . 11 . 09 datiert und wird uns in
demselben bekannt gegeben, dass in nächster Nummer
der ,W.“ 09 (Nr. 47) ein sehr gehässiger Angriff vom
„Neptun“ aus, gegen uns erfolgen würde.

Im Verlauf des weiteren Schreibens heisst es hierin
wörtlich :

„Wie ich, Schreiber dieses, als genauer Kenner

') Am 8. Dezember ging ein Eilbrief nach Stuttgart,
2 V ereinsnachricliten enthaltend, verloren ! Dr. Wolt.

der ganzen Sachlage schon längere Zeit beobachten
konnte, ist die ganze Angelegenheit eine lange und
sorgfältig vorbereitete Infamie; nicht nur verschiedene
hiesige Scharfmacher — die Ihnen bekannt sein dürften— sondern auch Herren aus Dresden haben die ganze
Sache aufs kleinste vorbereitet, um Ihren Verein auf
jede Weise zu diskreditieren u. s. w. Niedrigster Art
sind die in dem vom „Neptun“-Braunschweig verfassten
Protokolle enthaltenen Anschuldigungen, wie: „Ver-
deutschung“ der lateinischen Namen von Tieren und
Pflanzen (in Ihren Protokollen) betreffend. Geradezu
lächerlich ist es vom „Neptun“, die in Klammer stehenden
„Erklärungen“ der in Ihrem Bericht vom 9.

September 1909 („W.“ 38) enthaltenen Molchnamen
als — „üebersetzungen“ — anzusprechen, denn
jeder Mensch wird diese Erklärungen nur als Orien-
tierung in bezug auf Farbe und Herkunft
der betreffenden Tiere deuten ! — Lächerlich hat
sich der „Neptun“ ferner dadurch gemacht, dass er den
Artikel Ihres Herrn Sch. „die Wirkung der Ameisen-
säure etc. auf Land- und Wasserschnecken“ in fast
kindischer Weise befehdet. Herr Sch. hat doch jedenfalls
Interesse daran gehabt, diese Versuche zu machen,
vielleicht hat er sie auch nur deshalb unternommen,
weil Herr Dr. Ziegler-Spandau in Heft 28 der ,W.“ 09
öffentlich darnach anfrug. Ich halte es für ganz ver-
kehrt, dass bei derartigen Versuchen erst grosse Analysen
aufgestellt werden müssen, weil es sich hierbei ' um
keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eben nur um
einen Versuch handelt. — Wenn der „Neptun“ das
Thema „Tierquälerei“ anschneidet, so möchte ich hierauf
gar nicht erwidern; weil mir dazu Zeit und Lust fehlt,

ihm Gegenbeweise zu bringen, die sozusagen auf der
Strasse liegen.

Der Hauptgrund meines Schreibens ist der, dass
ich Ihren sehr geschätzten Verein auf einige Herren
von dort (Dresden) aufmerksam machen wollte, — (die

ich Ihnen evtl, später noch nennen werde), — von denen
aus die ganze Angelegenheit seit längerer Zeit geschürt
wurde.

Indem ich Ihnen, trotz des — „schwerwiegenden“
Protokolls des „Neptun“, meine und meiner Freunde
aufrichtige Hochachtung und Ergebenheit bezeuge,
empfehle ich mich Ihnen“ — u. s. w.

Wir stellen es nun den Lesern dieses anheim, sich
auf Grund obiger Veröffentlichung selbst ein Urteil
über die Handlungsweise des „Neptun“ -Braunschweig
zu bilden. Die ganze Anzapfung ist nur zu durch-
sichtig, um hierauf an dieser Stelle weiter einzugehen. —
Im Uebrigen ver^veisen wir Interessenten aul' unsere
diesbezügliche Ei’widerung in Heft 51 der „W.“ 1909
(unser Bericht vom 2. Dezember 1909). Unseren Dlit-

gliedern zur Kenntnis, dass unsere diesjährige Haupt-
versammlung am 4. Januar 1910 stattfindet. Alle
Zwischensitzungen fallen bis Weihnachten aus. Am
8. Februar 1910 findet unser diesjähriges Stiftungsfest,
verbunden mit Weihnachtsvergnügen statt. — ln den
Vergnügungsausschuss wurden" die Herren Giesemann.
Trostdorf, Adler, Haneke und Schreitmüller gewählt.
Zum Schluss der Sitzung spricht der Verein Herrn
Schreitmüller ein einstimmiges Vertrauensvotum aus
und können wir nur erklären, dass es nicht viele Vereius-
mitglieder geben dürfte, welche in so uneigennütziger
Weise sich unserer Sache widmen und hierfür so viel
Interesse an den Tag legen wie genannter Herr; dies
dürften wohl auch seine seltenen Kreuzungserfolge mit
verschiedenen Molcharteu bekunden, die er nach jahre-
langen, unermüdlichen Versuchen erzielt hat und a. m.
— Auf eine Erwiderung des „Neptun“ verzichten wir
und reagieren künftig auf eine solche nicht mehr. Dem
Verein „ Aquaria“-Magdeburg danken wir für seine in
Heft 48 d. „W.“ gebrachten, anerkennenden Mitteilungen.

Der Vorstand : J. A. H. Bessner. I. Vors.

Magdeburg. „Tallisiieria*“.
Sitzung vom 14. Dezember 1909.

Zum neuen Jahre wünschen wir, dass alle Vereine
bei der Abfassung ihrer Vereinsbelichte die Worte der
„Isis“ München Seite 811 der Blätter beherzigen mögen:
„Für Anfänger schreiben wir nicht.“ Jeder einsichtsvolle
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Anfänger wird sich von selbst sagen, dass er nicht

durch die Vereinstätigkeit allein, sondern nur durch

gleichzeitiges fleissiges Benutzen von einschlägigen

Werken sich die notwendigsten Kenntnisse aneignen

kann. Die Anfänger müssen sich durch eigene Kraft

heraufzuarbeiten suchen und können von einem leistungs-

fähigen Verein nicht verlangen, dass er jahraus jahrein

zu ihnen hinabsteigt und ihnen die nötigen Kenntnisse

teelöffelweise einflöst, damit sie die Erzeugnisse unserer

Literatur auch verstehen können. Wenn der Verein,

dem er sich angeschlossen hat, ihm die nötige Belehrung

nicht geben kann, ist der Anfänger zu bedauern, das

heisst nur in dem Falle, wo kein anderer Verein mehr
am Orte vorhanden ist, in dem er etwas lernen kann.

Nachdem es Herrn Gramsch in Hannover gelungen ist,

die Rotfeder im Aquarium zu züchten, hat auch ein

Mitglied des Vereins „Tausendblatt“ in Brünn den

gleichen schönen Erfolg bei der Laube, Leiiciscus albunnn
Cuv. = Aspius alburnus L., die bei uns Ueklei genannt
wird, zu verzeichnen (Wochenschrift Seite 683). Hierbei

ist zugleich eine Bewachung des Laichs seitens beider

Elterntiere beobachtet. Eine derartige Brutpflege ist

unseres Wissens bei keinem von unsern Cypriniden

bisher festgestellt; nur bei einigen Stachelflossern, dem
Stichling, der Groppe und dem Zander kann man bis

jetzt bei unsern einheimischen Fischen von einer Be-

wachung und Verteidigung des Laichs sprechen. So
einzig wie der errungene Erfolg, so einzig ist auch in der

Aquariengeschichte der Fall, dass der betreffende Be-

obachter nicht mit seinem Namen liervorgetreten ist.

Ein schöner Gegensatz zu der aufdringlichen Wichtigkeit
mit der in manchen Vereinen die nichtigsten Gelegen-

heiten und die bekanntesten Tatsachen herhalten müssen,
um die Namen von einzelnen Vereinsmitgliedern in das

richtige Licht zu rücken
;
aber hier geht die Bescheiden-

heit doch wohl etwas zu weit, ln der Annahme, dass

die Anfrage des „Hydrophilus“ in Brandenburg (Vereins-

bericht Seite 667 der „Wochenschrift“) betreffend den
Import von australischen Fischen von allgemeinem
Interesse ist, erlauben wir uns an dieser Stelle kurz
darauf einzugehen: Uns ist nicht bekannt und es ist

auch kaum anzunehmen, dass lebende Aquarienflsche

aus der uns so fernen australischen Region, die auch
die geringste Artenzahl an Süsswasserfischen aufweist,

jemals importiert sind. Charaktei'istisch für die austra-

lische Fischfauna sind die Galaxiiden und Haplochitoniden,
kleinere, forellenartige Fische. Die letzteren sind von
den ersteren durch den Besitz einer Fettflosse unter-

schieden. Sie kommen vor im südlichen Australien und
Neuseeland und im südlichen Zipfel von Südamerika,
an der Westseite bis nach Chile hinauf. Die Galaxiiden
sind ausserdem noch in Tasmanien und Kapland zu
finden. In der dritten Auflage von Brehm’s Tierleben
Band VIII ist Galaxias attenuatus abgebildet. Noch
merkwürdiger durch ihre Verbreitung ist Retropinna,
ein Verwandter unseres Stints, der in die Flüsse Neu-
seelands aufsteigt, dieselben Gewohnheiten hat wie der

Stint und bei dem man wie bei dem letzteren eine kleinere

Süsswasserform und eine grössere Seeform unterscheiden
kann. Das isolierte Auftreten von zwei so nahe ver-

wandten Fischen an so weit von einander entfernten
Orten ist ebenso merkwürdig wie die Verbreitung des
Hundsfisches, der nur in Oesterreich und Nordamerika
vorkommt. Um sich ein ungefähres Bild von den im
Bericht des „Hydrophilus“ noch aufgeführten Gattungen
Paeudomugil und Gadopsis machen zu können, empfiehlt es

sich, im Brehm, Band VIII, bei den Familien der Atheriniden
und Blenniiden das nötige nachzuschlagen. Da diese

sämtlichen Fische mehr der gemässigten Zone angehören,
dürfte, bei der bekannten Sauerstoffbedürftigkeit solcher

Fische, ein Import so gut wie aussichtslos sein. Ohne
Durchlüftung der Transportgefässe, wie sie Paul Nitsche
in seiner ira Verlage von Fritz Pfennigstorff, Berlin,

erschienenen Import-Anleitung anführt und ohne besondere
Wasserkühlvorrichtung beim Passieren der heissesten

Gegenden (Rotes Meer) wird es jedenfalls nicht gehen.
Bei der Klassifikation der Fische in seiner Arbeit „Etwas
über Fische“ (Wochenschrift Seite 680) hätten wir gern
gesehen, wenn Herr Dr. Ziegler die Einteilung der Fische
nach dem neuen Boulenger’schen System, wie es z. B
Dr. Rauther in dem „Tierreich“ Band IV Fische No. 356

der Sammlung Göschen benutzt hat, angegeben hätte.

Der uns von der Verlagsbuchhandlung von G. Wenzel
und Sohn in Braunschweig gestiftete Aquarienkalender
für 1910 empfiehlt sich wegen seiner Billigkeit in Rück-
sicht auf die Menge des Gebotenen von selbst.

.1.

München. „Isis“ E. V.

Monat August 1909.

Herr Rembold berichtet über das Vivarium in

Wien und über den Schönbrunner Tierpark und über-

mittelt Grüsse des Herrn Dr. Kämmerer. Durch Herrn
Rembold werden 40 Stück selbstgezüchtete weisse Mäuse
an die Schlangen pflegenden Mitglieder der Gesellschaft

verteilt. Herr Labonte überweist der Bibliothek 7 Bücher
zum Geschenk. Der Verein „Daphnia" Halle a. S. er-

sucht um Ueberlassung von Rana agilis, sowie Sala-

mandra atra für seine Ausstellung. Diesem Ersuchen
soll tunlichst entsprochen werden. Die Verlagsbuch-
handlung Lehmann lieferte endlich No. 13 der Blätter

in 55 Stück nach. Der Verein der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde in Stuttgart fragt bezüglich eines Preis-

richters für die dortige Ausstellung an. Mit Rücksicht
auf die beginnenden Urlaube vermögen wir dem
Ersuchen leider nicht zu entsprechen. Herr Dr. Steinheil

berichtet, dass ihm sein grosser Coluber scalaris ein

vollständig ausgewachsenes prächtiges Männchen der
Perleidechse (Lacerta ocellata) verzehrt habe. Die Va-
ranus griseus — Eier sind bei Herrn Andres, nach einer

Mitteilung vom 15. August aus Bacos, nicht ausgekommen.
Herr Lankes berichtet: Durch die ausgezeichneten
Beobachtungen der Herren P. de Grijs und Johannes
Berg besitzen wir von dem grünen Baumschnüffler
(Dryophis mycterizans) im Terrarium ein fertiges Bild,

ln einer kurzen Notiz im Zoologischen Garten (No. 7

vom Jahre 1900) kommt nun Herr Dr. Schnee auf den
Rüssel der Peitschenschlangen zu sprechen und schreibt:

„Welchen Nutzen diese eigentümliche Einrichtung dem
Tiere gewährt, war bisher nicht bekannt. Da ihn dicke

Schilder bedecken, kann er als Taster nicht angesehen
werden. Man hat ferner gedacht, in ihm einen Bahn-
brecher in dichtem Gezweige erblicken zu wollen, indes

ist das sehr unwahrscheinlich.“ Dr. Schnee glaubt nun
den Rüssel der Peitschenschlangen in Beziehung zur
Wasseraufnahme bringen zu sollen und führt weiter
aus: „Ich bemerkte, dass die Dryophis beim Trinken
ihren Rüssel über den hängenden Tropfen hinweglegten
Da der Rüssel an der Unterseite eine Längfrinne besitzt,

so hält er ihn zusammen, so dass die Schlangen ihn

bequem auflecken können. Möglicherweise schliesst auch
das Wasser den Rüssel samt der Mundöffnung wasser-
dicht an das Biatt an, so dass die Schlange den Tropfen
schlürfend anfnehmen kann. Vielleicht dient dieser

Raum aber auch dazu, jenen direkt in das wenig geöff-

nete Maul zu leiten, was mir nicht unwahrscheinlich
vorkommt, da die Schlange nicht selten ihren Kopf so

an den Wassertropfen legt, dass ihr Mund sich am
unteren Rande desselben befindet und die Rüsselspitze

nach oben gerichtet ist.“ Dass der Rüssel nicht als

Taster und auch nicht als Bahnbrecher im dichten

Gezweig angesehen werden kann, darf wohl als sicher

angenommen werden. Es gibt genug im Gezweige der
Bäume und im Strauchwerk gewandtere Schlangen als

Dryophis es ist, die auch eines Rüssels als Bahnbrecher
entbehren. Für die sachte und bedächtige Art, mit
welcher sich Dryophis durch’s Gezweige windet, erscheint
ein Bahnbrecher auch nicht nötig. Aber auch gegen
die Richtigkeit der von Dr. Schnee gegebenen Deutung
des Rüssels von Dryophis lassen sich Bedenken geltend
machen. Zutreffend ist, dass der Baumschnüffler, der
übrigens schon dazu gebracht werden kann, auch aus
dem Wasserbehälter zu trinken, (P. de Grijs, Berg und
Berichterstatter) seinen Rüssel über den an Blätter
hängenden Tropfen hinweglegt. Allein das muss die

Schlange schon wegen des veikürzten Unterkiefers tun,

sonst könnte sie das Wasser nicht in den Rachen be-

kommen. Auch andere Schlangen, so Thelotornis, Lep-
tophis nehmen die Tropfen in ganz ähnlicher Weise von
den Blättern weg und doch fehlt ihnen jeglicher Rüssel.

Was Cerastas vipera für die Wüste, das ist Dryophis
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inycterizans für das Gezweig, vielleicht iin noch extre-
meren Sinne. Der Leib von Dryophis ist eine grüne
Ranke, ein oftmals langsam pendelnder Zweig, der Kopf
des Baumschnüfflers ist zum Blatt geworden. Schon
Berg spricht von einem ,bei flüchtigem Sehen einem
zugespitzten Blatte nicht unähnlichen Kopfe“. Nein,
dor Kopf wird bei der merkwürdigen Eigenschaft der
Schlange, den Körper niemals zu rollen, sondern ihn
stets gleich einer Tosen Ranke oder grünen Luftwurzel
lüderlich hängen zu lassen und den Hals, einem Aste
vergleichbar, eine schiefe oder horizontale Lage zu geben,
zum Blatte und wirkt auch ganz entschieden
wie ein Blatt. Liegt der Baumschntiffler beispiels-

weise im Geäst eines Lorbeerbaumes, so tritt die grosse
Aehnlichkeit des Kopfes mit einem kleineren Blatte
dieses Baumes sofort stark hervor. An Bäumen und
Gesträuch mit ähnlichem Blätterwerk, wie der Lorbeer-
baum, dürfte es in der tropischen Heimat des Baum-
schnüfflers aber nicht fehlen. Eine weitere Schlange,
welche ebenfalls den Körper nicht rollt und ihn ganz
ähnlich wie der Baumschnüffler, einer Wurzel vergleichbar
hält, ist Thelotornis kirtlandi aus dem tropischen Afrika.
Thelotornis kirtlandi ist dem Baumschnüffler nahe ver-
wandt, ist aber nicht grün, sondern rindenbraun oder

gi-aubraun gefärbt. Der Kopf war bei einem Exemplar
hellgrün, fast wie Samt erscheinend, bei dem anderen
braungrünlich gefärbt. Thelotornis ähnelt in vieler
Hinsicht dem Baumschnüffler sehr und frisst wie dieser
im Terrarium nur Eidechsen. In No. 15 der Fischerei-
zeitung wird geschrieben: ,Yon der bayerischen Schild-
kröte. Vor kurzem (16. Juli) wurde, wie die Augsburger
Neuesten Nachrichten (?) melden, bei Dillishausen in der
Nähe von Buchloe ein seltenes Prachtexemplar einer
europäischen Schildkröte gefangen. Das Tier misst bis
zur Schwanzspitze 30 cm und wiegt nahezu 1 kg.“ Wir
möchten die Aufmerksamkeit unseres Nachbarvereins
, Wasserstern“ auf diese Sache lenken, vielleicht wäre
über diesen Fund Näheres zu erfahren. Blätter No. 31
zu dem Artikel: „Beobachtungen und Geburten bei Palu-
dinen“ bemerkt Herr Buschkiel, dass ein ihm bekannter
Assistent des zoolog. Instituts dahier die Kopulation
der Paludinen schon wiederholt beobachten konnte. Im
Anschluss an eine kurze Besprechung des Aufsatzes
„Beobachtungen über die Gj'rodactylus-Seuche“ erklärt
sich Herr Buschkiel bereit, die Untersuchung bezw. Be-
handlung erkrankter Fische im zool. Institut übernehmen
zu wollen. (Fortsetzung folgt.)

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen

!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine.')

Brannschweig. „Brnnsviga“, Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Versammlungen alle 14 Tage Frei-
tags. Briefadresse : Robert Melzer, Radeklint 6,

2. Vorsitzender.

Breslau. Aeltester Breslauer Vereiu für Aquarien-
und Terrarienkunde, „Proteus“, gegründet 1900.
Die Adressen sind : für Geldsendungen Herr Constantin
Franz, XIH, Schillerstrasse 15 HI

;
für den ersten Vor-

sitzenden Herr Dr. Eckhardt, XIH, Kaiser Wilhelm-
strasse 51. Sitzungen jeden Dienstag abend pünktl.
9 Uhr im Schultheiss-Restaurant, Neue Gasse.

Breslau. „Vivarium“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde und Naturdenkmalpflege (E. V ). Vereins-
zimmer: Webers (früher Barowskys) Restaurant. Neue
Gasse 29 1. Sitzungen: Jeden Dienstag, abends 9 Uhr.
Adresse für fachwissenschaftliche Anfragen, Zusendung
von lebenden und toten Tieren und für den Vorsitzenden :

Dr. Deupser, Deutsch - Lissa
;

für den Schriftführer:
Magistratssekretär Kreisel, Breslau - Rathaus; für den
Kassierer: Buchhalter Wahsner, Gräbschen b. Breslau.

') Autiirtiime (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr luif Aiitr.vg.
Weitere Vei einsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! krgiinzungen, Aenderungen, Riebtigstellnngen werden um-
gebend erbeten. Br. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Ausschuss der Aquarien- und Terrarien - Vereine zu

Berlin. V o r t r ags a be nd : „Märkischer Sand“.
Malerische Wanderungen in die Umgebung Berlins.
(Zur Kenntnis von Geologie, Baugeschichte und Land-
schaft der Mark) mit 105 farbenprächtigen Lii htbildern
von O.scar Bolle. Dienstag den 18. Januar 1910, abends
8'/'2 Uhr, in den „Arminhallen“, Kommandanten-
strasso 58/9. Eintritt 20 Der Vorstand.

Cliarlottenburg. „Wassersterii“, Aquai ien- u. Terrai ien-
Vorein, hält am Mittwoch den 5. Januar 1910, abends
9 Uhr seine ordentliche Generalversammlung
ab. Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes, des
Kassierers und der Kassenrevisoren. 2. Neuwahl dos
Vorstandes. — Das Erscheinen aller Mitglieder ist
erforderlich. Der Vorstand: I. A.: Franke. Schriftf.

Kill- aoii Aiizi'iKC’ntiäl: K r i t z ü « li m ii ii n s V e i- 1 a s. ti. ui. I). H.,

Druck der ,S c li e I l’s c li e n li ii c li d r u c k

Burgstädt i. Sachsen. „Wasserrose“, Gesellschaft für
Aquarien- und Terrarienkunde zu Burgstädt in Sachsen.
Gesellschaftsabend jeden Sonnabend nach dem 1. und
15. jeden Monats im Gesellschaftszimmer des Bahnhof-
Restaurants. 1. Vorsitzender: Eisenbahnassistent W.
Peukert.

ChaiTottenhurg. „Wasserstern“, Aquarien- und Ter-
rarienverein. Die Versammlungen finden an jedem
Mittwoch nach dem 1. und 15. jeden Monats statt.

Lokal: Restaurant Schröter, Kaiser Friedrichstr. 36a.
Sendungen an den Vorsitzenden E Benidt. Charlotten-
burg, Göthestrasse 82, erbeten.

Cöln. „W^asserrosc“, Vereinigung der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal : Gürzenich. Restaurant.
Vor St. Martin 33 (Biertunnel)

; bei grösseren Vorträgen
Quatermarktsaal. Sitzungen jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat. Briefsendungen an Vorsitzenden A. Kuban.
Cöln -Deutz, Tempelstrasse 19 HI. Geldsendungen an
L. Schwarz, Cöln-Nippes, Bülowstrasse 16 II. ’)

Cottbus. „Nclnmbo“. Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Zusammenkunft jeden 2. und 4. Freitag
im Monat, im Vereinslokal Utz Stern an der Promenade.
Briefadresse: A. Muglisch, 1. Vorsitzender, Dresdener-
strasse 147 ; E. Freier, Sclu-iftführer, Kaiser-Friedrich-
strasse 36.

Allen verehrten Freunden und 3]it-

arbeitern nur auf diesem Wege die

h ei^zlichstei i GUIckwii 1 1sch

e

zum Jahresu'echsel.

Magdeburg, Neujahr JOJO.

J)r. W, Wolterstorff und Frau
Berta, geh. Belms.

Stiitt;;art. — Fritz Lehmanns Verlag, G. in. b. H., Stuttgart.
0 r e i, Viktor K r a o m e r, Heilbronn a. N.



nemirhamphus fluviatUis Bleek, aus Malakka, Singapore etc.
Von Wilhelm Sehr ei tmüller- Dresden 21. (Ichthyologische Gesellschaft).

Mit einer Originalskizze nach der Natur vom Verfasser.

Am 10. November 09 stattete ich der be-

kannten Zierfischzüchterei in Conradshöhe (Frau

B. Kuhnt) einen Besuch ab und brachte von da

verschiedene neue Fischarten, unter welchen

sich auch der bereits 1906 von Herrn Julius

Reichelt-Berlin in Heft 8 von Natur und Haus,

Jahrg. XIV beschriebene TIemirhamphus fluvia-

gingen, mehrere Wochen täglich genau zu be-

obachten und will ich im folgenden meine Beob-

achtungen bekannt geben.

Die Färbung dieser originellen Fische ist

am Rücken ein einfarbiges helles kalfee- bis

olivbräunlich, welches nach den Seiten zu etwas

heller wird, um am Bauche fast in gelblichweiss

Hemirhamphiifi fluviatiUs Bleek. Oben 9> unten
Nach der Natur gez. von W. Schreitmüller, Dresden 21.

tilis (ein mit schnabelartigem Unterkiefer ver-

sehener, kleiner, lebendgebärender Hecht aus

Malakka) befand, mit nach hier.

Es gelang mir auch, sämtliche Fische, trotz

des damals herrschenden kühlen und schlechten

Wetters, lebend und unversehrt in einer heiz-

baren Transportkanne nach Dresden zu bringen.

Ich hatte nun Gelegenheit, diese Tiere, welche

in den Besitz des Herrn Paul Schäme hier über-

überzugehen. Die Rücken-, Bauch- und Schwanz-

flossen sind durchsichtig -gelblich bis rötlich.*)

Die sehr weit zurückstehende Rückenflosse ist

denen der Haplochilusarten nicht unähnlich. Das
Auge ist braun bis rötlich mit dunkler Pupille.

Hinter den Augen, auf den Kiemendeckeln, so-

wie hinter diesen, vor den Brustflossen, befinden

*) Erstere besitzt einen roten Fleck, ebenso die After-

flosse einen solchen, schwärzlichen, mit heller Umränderung.
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sich einige schrägliegende, kleine, dunkle Striche,

ebenso steht je ein solcher beiderseits des Hin-

terkörpers, hinter dem After. — Vor den Bauch-

flossen befinden sich, ähnlich wie bei den lebend-

gebärenden Kärpflingen (Girardinus, Poecilia,

Jenynsia, Gamhusia etc.) zwei sogenannte „Träch-

tigkeitsflecke“, welche jedoch nur bei solchen

Tieren deutlich sichtbar sind, welclie tatsächlich

befruchtet sind und Embryonen bei sich tragen.

— Auch beim Männchen sind schwache Zeichen,

die diese Flecke markieren, sichtbar.

In der Färbung unterscheiden sich Männchen

und Weibchen fast gar nicht, nur ist das Männ-

chen meistens etwas dunkler gefärbt und die

Flossen desselben sind etwas intensiver in der

Farbe. — Wie bei den lebendgebärenden Zahn-

karpfen, so ist auch bei diesen Fischen das

Weibchen grösser als das Männchen. — Von

den mir vorliegenden Fischen misst das Weib-

chen ca. 7— 7'/2 cm, das Männchen ca. 5^/2

bis 6 cm Länge, doch dürften diese Exemplare

noch nicht völlig ausgewachsen sein, da im

Jahrbuch 1906 ihre Länge auf ca. 8 cm an-

gegeben wird. Ebenso gibt Herr Reichelt in

seinem Artikel in Natur und Haus 1906 für

das Weibchen eine Länge von ca. 8—9 cm und

für das Männchen eine solche von ca. 7 cm

als Normalmass (für ausgewachsene Tiere) an.

Hemirhamphus fluviatilis ist ein ausgespro-

chener Oberflächenfisch, welcher sich nur äus-

serst selten in grössere Tiefen des Wassers

begibt. Scheu sind diese Tiere durchaus nicht,

wenigstens konnte ich das in den Cementbecken

bei Schäme nicht finden. (Möglicherweise ver-

trauen diese Tiere ihrer Anpassungsfähigkeit).

Die Fische stehen vielmehr meistens regungslos

an der Oberfläche des Wassers, zwischen Pflan-

zenranken und Blättern, sodass es sehr schwer

hält, sie zu erblicken, da sie täuschend einem

Stückchen Holz oder Blattteil ähnlich sehen und

bei ihrer Regungslosigkeit nicht ins Auge fallen.

Anders hingegen ist es, wenn man die Ober-

fläche des Wassers berührt oder die obenauf-

schwimmenden Wasserpflanzen herausnehmen

will. Dann schiessen die Tierchen von ihrem

Standort weg, um an irgend einer anderen Stelle

im Becken die gleiche Stellung wie zuvor ein-

zunehmen, sodass man geraume Zeit suchen

kann, ehe man die Tiere wieder ausfindig macht.

Gewöhnlich vermutet man die Fischchen an

entfernteren Stellen im Becken, sucht minuten-

lang an solchen nach ihnen, um hierauf zu be-

merken, dass man gar nicht so weit Umschau

zu halten brauchte, da die Tierchen nur wenige

Centimeter entfernt von der Stelle, wo man t

sich selbst befindet, ebenfalls wieder un-
;

beweglich an der Oberfläche des Wassers stehen

und nur durch ihre Schutzfärbung und Gestalt

nicht sogleich -wahrgenommen werden konnten.

—

Ein anderes Verhalten zeigen die Fische

aber, wenn man sie in Aquarien hält. Hier

legen diese Tiere eine gewisse Scheu an den

Tag und fahren blitzschnell im Behälter umher,

sobald man sich diesem nähert, sodass es nicht

selten vorkommt, dass sie sich ihren verlänger-

ten, schnabelartigen Unterkiefer beschädigen und

bestossen. So konnte ich bei dem bekannten

Dresdener Züchter, meinem Freund Härtel, be-

obachten, dass sich bei diesem die Hemirham-

phus infolge ihrer Scheuheit die Unterkiefer

ziemlich stark beschädigt haben. Bei diesen

Fischen zeigten die verlängerten L'nterkiefer

vorn eine merkliche Verdickung und waren
.;

diese auch etwas kürzer als bei den Fischen,
|

die ich in Conradshöhe und bei Schäme

sah. — Ich führe dies darauf zurück, dass die

Tierchen sich durch das ungestüme Umherfahren

im Behälter, eben die verlängerten dünnen Un-

terkiefer an den Scheiben bestossen haben, resp.

Teile hiervon abrannten, w’elche hierauf wieder

regenerierten, jedoch ihre vorherige Länge und

Zierlichkeit nicht mehr erreichten.

Die Vermehrung dieser Fische scheint eine

ziemlich starke zu sein. Schon Herr Reichelt

betonte 1906 in seinem Artikel, dass bei ihm

ein Hemirhamphus'Vi^eihch&w am 30. Oktober 1906

28 Stück, ein zweites Exemplar am 31. Oktober

1906 30 Stück und am 1. November 1906 ein

drittes Tier 32 lebende Junge (1 cm laug) zur

Welt brachte. Dagegen setzte bei Herrn Härtel-

Dresden vor einiger Zeit ein Weibchen ca. 50

bis 60 Stück, allerdings noch nicht völlig aus-

gebildete Embryonen ab, welche natürlich sämt-

lich nicht lebensfähig waren. — Bei Herrn

Schäme laichten die von mir aus Conradshöhe

mitgebrachten Exemplare ca. 8— 10 Tage nach

ihrer Ankunft in Dresden zum erstenmal ab, ohne

dass Herr Schäme und ich Jungtiere im

Becken vorfanden und waren wir beide der

Annahme, dass die Jungen von ihren Eltern

verspeist worden seien. Nach Härtels Beob-

achtung ist jedoch auch in diesem Falle anzu-

nehmen, dass die Fische nicht lebensfähige Em-

bryonen abgesetzt haben, welche in dem geräu-

migen Cementbecken unseren Blicken entgingen.

Von der zweiten Nachzucht, welche diese Tiere

lieferten, konnten wir 4 Stück Jungtiere retten,

welche eine Länge von ca. 1 cm aufwiesen.
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Auch in diesem Falle dürften die übrigen Jungen

nicht gefressen, sondern als unentwickelte Em-

bryonen von den Weibchen abgesetzt worden

sein, welche ebenfalls in dem geräumigen Cernent-

becken von uns nicht bemerkt worden sind. —
Diese unentwickelten Embryonen gleichen sehr

solchen von Gambusenweibchen oder andern

lebendgebärenden Kärpflinge, bei welchen es

auch oft vorkommt, dass sie Embryonen ab-

setzen
;

namentlich wenn ihnen die Wasser-

temperatur nicht zusagt oder sie von altem in

frisches Wasser oder umgekehrt versetzt w^er-

den. — Bei HemirhampJnis düi'fte aber der Grund

dieses vorzeitigen Ablaichens einer anderen Ur-

sache zuzuschreiben sein. Bekanntlich ist, wie

auch schon Herr Reichelt 1906 in seinem dies-

bezüglichen Artikel hervorhebt, unser Hennr-

hamphus ftuviatilis ein Brackwasserfisch, welcher

wohl nur vorübergehend das Süsswasser auf-

sucht und wahrscheinlich auch im Brackwasser

ablaicht, daher dürfte auch das vorzeitige Ab-

setzen von unentwickelten Embryonen bei diesen

Fischen auf dieses Konto zu setzen sein*)
;
viel-

leicht spielt auch noch nebenbei die Temperatur

des Wassers eine Rolle mit dabei, denn dieser

Fisch kann beträchtliche Temperaturhöhen ver-

tragen. (Reichelt giebt an, dass die Tempera-

lur des Wassers in der Heimat dieses Fisches

bis auf ca. 18° R. sinkt und bis ca. 32° R.

steigt). Wenn man nach diesen Angaben also

ein Mittelding annehmen würde, so müsste die

Temperatur des Wassers, in welchem Hemir-

hamphus gehalten werden soll, immerhin 20 bis

25° R. aufweisen, um dem Tier ähnliche Was-

serwärme, wie diese seiner Heimat entspricht,

zu bieten. (Bei Frau Kuhnt wird er bei 20

bis 22° R. und bei Herrn Schäme ebenso ge-

halten).

Anscheinend gedeihen normal ausgebildete

Jungtiere im Süsswasser, dem eine Wenigkeit

Salz zugesetzt wurde, ganz gut, wenigstens

konnte ich an den bei Schäme geborenen Jung-

fischen ein Gegenteil nicht wahrnehmeu. Die

Tierchen sind ganz normal entwickelt und legen

einen gesegneten Appetit an den Tag, so dass

sie seit ihrer Geburt sichtlich gewachsen sind.

— Die Jungfischchen zeigen bei ihrer Geburt

fast die gleiche Gestalt als wie die alten, nur

sind bei ihnen die Unterkiefer noch nicht mit

der charakteristischen, schnabelartigen Verlänge-

rung versehen, sondern diese fehlt ihnen voll-

*) Gut dürfte es auf alle Fälle sein, wenn man dein

Aquarienwasser, in dem man Heinirhamplins kalten will,

eine Prise Salz zmsetzt, wozu mir auch Herr Ecichclt riet.

Der Verfasser.

ständig und ihr Maul zeigt vorn eine abgerun-

dete Form. Der charakteristische, lange Unter-

kiefer erscheint bei Jungtieren erst im Laufe

einiger Wochen — nach und nach! (Nach ca.

6—8 Wochen ist dieser vollständig ausgebildet).

Das ganze Fischchen sieht einem jungen Haplo-

chiliis nicht unähnlich. Die Färbung dieser

Jungtiere ist ein einfarbiges graugrün bis bräun-

lichgrün, sämtliche Flossen sind hellfarbig-durch-

sichtig. Charakteristisch ist bei ihnen sowohl,

als auch bei den alten Tieren, dass sie sehr oft

(ebenso wie dies Tcfrodon ciifcut/a Ham. ei

Buch, (= Kugelfisch) tut), ihren Schwanz nebst

einem kurzen Stück des Hinterkörpers seitlich

herumbiegen und in dieser Stellung längere Zeit

verharren. Werden die Tiere gestört, so wen-

den sie den nach der Seite gelegten Schwanz

rasch in seine natürliche Lage zurück

,

geben sich durch diese Bewegung einen kräf-

tigen Ruck nach vorwärts und schnellen auf

diese WVise blitzschnell davon. Diese eigen-

artige Stellung dürfte dem ruhig stehenden Fisch

ein plötzliches Fortschnellen sehr erleichtern

und aus diesem Grunde auch von ihm einge-

nommen werden.

Was die Ernährung von Hemirhamplms be-

triiit, so nehmen Jungtiere schon vom ersten

Tage ihrer Geburt an lebendes Futter, wie:

Cyclops, kleine Daphnien etc. an, ebenso ver-

schmähen sie jedoch auch Trockenfutter nicht

(Piscidin, Bartraannsches etc), nach welchem

sie die Oberfläche des Wassers beständig ab-

suchen.

Ebenso wie die alten Tiere, halten sich auch

schon die Jungen fast beständig an der Ober-

fläche des Wassers auf nur wenn sie gestört

werden, begeben sie sich einige Centimeter tiefer

unter diese, um jedoch nach kürzester Zeit wie-

der au dieser zu erscheinen.

Alte Tiere nehmen als Nahrung: Daphnien,

Cyclops, Mückenlarven, Enchytraeus, kleine

Fliegen und Mücken, welche man auf die Was-
seroberfläche wirft u. a. m., ich sah jedoch

diese Fische ebensogern Trockenfutter und ab

und zu geschabtes, rohes Fleisch anuehmen.

Wählerisch scheinen diese Fische in Bezug auf

ihre Nahrung durchaus nicht zu sein. — Noch

eines Charakteristikums möchte ich Erwähnung
tun, für dessen Zweck des Vorhandenseins ich

mir nicht recht im klaren bin. Am verkürzten

Oberkiefer dieser Tiere befindet sich beiderseitig

je eine glashelle, durchsichtige Verbreiterung,

resp. Tasche, welche, wenn man den Fisch von

der Seite betrachtet, absolut unsichtbar ist und
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nur dann, wenn man das Tier von oben, und

zwar ganz genau, besieht, zu bemerken ist.

Diese Tasche, oder besser gesagt, durchsichtige,

blasenartige Verbreiterung des Oberkiefers,

welche gewölbt (zu beiden Seiten des Ober-

kiefers) und von unten her hohl ist, dürfte

meines Erachtens einesteils den Zweck haben,

dass das Tier seine, meistens an der Oberfläche

des Wassers zusammengesuchte, schwimmende
Nahrung besser fassen und aufnehmen kann,

da dies sonst der Fisch mit dem spitzen und

kurzen Oberkiefer, ohne diese Verbreiterung,

wohl nur sehr schwierig ausführen könnte;

andernteils könnte es auch möglich sein, dass er

sich durch diese blasenartige, hohle Verbreiterung

seines Oberkiefers besser als ohne diese an

der Oberfläche des Wassers erhalten kann (?).

Was die Geschlechtsunterschiede bei Hemir-

hamphus betrifft, so zeigt das Männchen eine

schlankere Gestalt und geringere Grösse als das

Weibchen, ferner besitzt das Männchen in den

meisten Fällen eine etwas dunklere Färbung,

auch sind die Flossen desselben intensiver gelb

bis rötlich gefärbt. Die Körperstärke ist wie

erwähnt, nicht so kräftig als die des 9 und

was die Hauptsache ist, das Männchen besitzt

eine anders geformte Afteiflosse als das Weib-
chen. Während bei letzterem die Strahlen der

Afterflosse in gleichen Abständen von einander

entfernt sind, sind beim (f die ersten Strahlen

desselben ziemlich vereinigt und zeigen eine

andere Form als die des 9. (Siehe Abbild).

Dass die Aftei flosse des Männchens, wie bei

lebendgebärenden Kärpflingen als Copulations-

organ Verwendung findet, glaube ich nicht, denn
ich konnte trotz eifrigsten Beobachtens nie

wahrnehmen, dass das Männchen diese für diesen

Zweck verwendet hat. Vielmehr konnte ich

bei den Liebesspielen dieser Fische eine ganz
andere Wahrnehmung machen. — Das 9 steht

unbeweglich an der Oberfläche des Wassers,
das cf direkt unter ihm, fast angeschmiegt,

seinen verlängerten Unterkiefer oder „Schnabel“

dicht an die Kloake des 9 haltend, plötzlich

gibt sich das Männchen einen Ruck und schwimmt
mehrere Male kreisförmig um das Weibchen
herum, welches sich nicht vom Platze rührt;

dies wiederholt sich mehrere Male hintereinan-

der, aber stets nimmt das cf wieder seine Stel-

lung dicht unter dem 9 in angegebener Weise
ein, wobei ich jedoch nie beobachten konnte,

dass seine Afterflosse als Copulationsorgan in

h unktion trat, — Nachdem sich dieses Spiel

mehrere Male hintereinander wiederholt hat,

begibt sich das cf ein Stück tiefer unter das

9, um hierauf, blitzschnell gegen das ? vor-

stossend, diesem seinen „Schnabel“ in die After-

gegend zu stossen. Hierauf erfolgt ein Fort-

schnellen des 9) gefolgt vom cf, worauf an

einer anderen Stelle im Behälter dasselbe Spiel

von neuem beginnt.

Ich möchte beinahe zu der Annahme neigen,

dass vielleicht doch der eigenartig verlängerte

Unterkiefer dieser Tiere als Zwischenträger bei

der Befruchtung in Funktion tritt, vielleicht in

der Weise, dass das austretende Sperma vom
cf in der an der Unterseite dieser LMterkiefer-

verlängerung vorhandenen feinen Rinne entlang

gefühl t wird und durch den erwähnten Vorstoss

des cf gegen die Kloake des 9 in diese ein-

geführt wird. Ob ich mit dieser Vermutung
das Richtige getroffen habe, wage ich nicht zu

entscheiden, ausgeschlossen wäre es nicht, dem
ganzen Verhalten dieser Fische während ihrer

Liebesspiele nach zu urteilen.

Vielleicht wird diese Angelegenheit bald von

berufenerer, wissenschaftlicher Seite aus klar

gestellt.

Wie schon betont, hält sich Hemirhawphus
bei einer Temperatur von 18—22° R. im Aqua-

rium sehr gut, verträgt aber auch noch höhere

Wasserwärme (30—35° R.) ausgezeichnet. Gute

Bepflanzung der Behälter ist Bedingung, nicht

etwa deswegen, weil diese Fische sehr sauer-

stoffbedürftig sind, sondern um ihnen geeignete

Ruhe- und Versteckplätze zu bieten. Durch-
lüftung ihrer Behälter ist absolut nicht nötig.

Ich habe bis jetzt noch nie einen Hemirhamphus
an der Oberfläche des Wassers ängstlich nach

Luft schnappen sehen, weder in den grossen

Behältern von Conradshöhe und bei Schäme,

noch in den Aquarien meines Freundes Härtel

;

die Fische sind in dieser Hinsicht sehr unem-
pfindlich und anspruchslos. Leider ist der Preis

für diese Tiere noch etwas hoch zu nennen, so

dass sie bei den Liebhabern noch nicht allzu-

sehr verbreitet sein dürften, hoffentlich wird

aber dieser Uebelstand durch baldige reichliche

Nachzucht abgestellt werden.
NB. Die Abbildungen in Natur und Haus, Jalirg.

XIX. Heft 8 von 1906 nnd iin Jalirbuch 1906, Seite 26,
stellen sdmtlieli nnr veiblicbe Hemirhampltm dar, wäh-
rend das Clielie der vereinigten Zierfischzttcbtereien Cou-
radsliöbe in Heft 45 der „W.“ 09, innere ümschlagseite,
oben das Männchen mit der charakteristischen After-
flosse, richtig darstellt (darunter befindet sich ein Weib-
chen). Der Verfasser.

Zusatz des Herausgebers: Die Hewirhamphus
gehört zu den Scombresocidae, einer den Hechten (Esocidae)
nahe stehenden Familie. Dr. Wolterstorff.
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Die Ausstellung des Vereins für

Aquarien- und Terrarienliebhaber

Stuttgarts.

A'^on Karl Riedel, Augsburg.

Der 11. September 1909: Der Eröffnungstag

der 1. Aquarien- und Terrarien-Ausstellung

Stuttgarts. Eigentlich ist es verwunderlich, dass

es gerade in dieser Stadt, einer Hochburg populär

naturwissenschaftlicher Bestrebungen, so langer

Zeit bedurfte, bis unsere Sache einigermassen

festen Fuss fassen konnte.

Als seinerzeit an uns das Ansuchen gestellt

wurde, in Gemeinschaft mit 2 weiteren Herren

(aus Stuttgart Herr Dr. A. R.eitz und aus Frank-

furt Herr Stridde, der 1. Vorsitzende der bio-

logischen Gesellschaft) das Preisrichteramt zu

übernehmen, da sind wir — Herr Müllegger

und Referent •— gerne unserer alten Augusta

entronnen, um die Schätze zu schauen und zu

prüfen, die die Aquatiker am Neckarsti’ande,

sorgsam geordnet, zur Schau gestellt hatten.

In rasendem Tempo brauste der D-Zug da-

hin. Tief unter uns dehnten sich segenüber-

schüttete, langgestreckte Täler mit reichen,

blühenden Städten, die, vergoldet vom Glanze

der Morgensonne, freundlich und friedlich zu

uns heraufgrüssten. Diese herrliche Welt da

unten ist umrahmt von üppigbewaldeten Höhen,

deren Rücken die Ueberreste ehemals mächtiger

Herrensitze tragen. Hoch oben, dicht versteckt

zwischen dem düsteren Grün der Tannen, weit-

ausschauend über das flache Land, lugt — mit

dicken Mauerresten an eine gewalttätige Zeit

erinnernd, in der es mit eiserner Faust seine

Umgebung beheiTscht — ein altes Räubernest

hernieder. Jetzt sind die Zeiten andere geworden.

Die Menschen häufen in friedlicher Arbeit

und fleissigem Wettbewerbe Kulturwerte auf

Kulturwerte. Vor uns liegt das gesegnete Land

in einem Frieden, als hätte es niemals die

Schrecknisse des Krieges kennen gelernt.

Doch da sind wir am Ziele angelangt!

Dumpfdonnernd, mit gellendem, langgezogenem

Pfiffe sich ankündend, braust unser Zug in

Stuttgarts Sackbahuhof ein. Ein Rütteln und

Stossen, Stöhnen und Krachen, bis die gewaltigen

Eisenmassen zur Ruhe gekommen, und aus den

geöffneten Wagen ergiesst sich ein dem Aus-

gange zudrängender Menschenstrom, der sich,

dort in viele Teile auflösend, nach allen Rich-

tungen zerstreut.

Unser Ziel ist das Ausstellungslokal, die

städtische Gewerbehalle, die der Verein vom

Magistrate der Stadt gegen eine Gebühr von
260 Mk. — ein besonderes Entgegenkommen ist

mithin nicht zu konstatieren gewesen — ab-

getreten erhalten hatte. Das Lokal, ein mäch-
tiger, von Gallerien umsäumter Raum mit Ober-

licht, ist, weil geräumig und lichtdurchflutet,

sehr geeignet. Um einen in der Mitte der Halle

befindlichen Brunnen gruppieren sich die Ob-

jekte. Vom Eingänge aus gewahrte man als

Antrittsgruppe ein hübsches Pflanzenarrange-

ment, das ein mächtiges, mit Schleierschwänzen

und Goldfischen besetztes Kastenaquarium um-
säumt. Das Becken ist frisch bepflanzt, also

lediglich für die Zeit der Ausstellung bestimmt.

Wohl fällt dies dem Kenner sofort auf, aber

er wird, wenn er ein wenig Einblick in unser

Ausstellungswesen hat, solchen Behältern die

Daseinsberechtigung nicht absprechen können;

denn die Ausstellungsleitung hat in der Haupt-

sache zwei wesentliche Punkte zu beachten.

Sie muss unterscheiden: 1. Becken, die die

Vereinsmitglieder als eisernen Bestand besitzen;

alt eingepflanzte, gutgepflegte Behälter, deren

Insassen die sorgende Hand des Liebhabers er-

kennen lassen. Sie bedeuten den Wertbestand

eines Vereins. An diesen Objekten schätzt der

Kundige die Leistungen der Aussteller ein; an

ihnen lernt nicht nur der Laie, sondern auch er.

Aber der Laie lernt hier doppelt, denn solche

Behälter sagen ihm deutlich: So musst du

Aquarienliebhaberei betreiben, wenn du Erfolge

haben willst.

Aber die Ausstellungsleitung kann sich mit

diesen Becken nicht zufrieden geben. Sie be-

trachtet die Ausstellung gleichzeitig auch als

unschätzbares Propagandamittel, weshalb sie

bestrebt ist, ein möglichst vollständiges Bild

zu entwerfen, das bis ins Detail ausgearbeitet

unsere Bestrebungen in allen wesentlichen

Punkten klar und deutlich erkennen lassen

muss. Dadurch werden 2. sogenannte Provi-

sorien — lediglich für die Zeit der Ausstellung

eingerichtete Behälter—
,
die zur Demonstration

dieser oder jener Tier- oder Pflanzenserie dienen,

geschaffen. Auch sie erfüllen ihren belehrenden

Zweck. Für den Preisrichter mögen sie bei

Bewertung der Gesamtleistung Berücksichtigung

finden, weil der betreffende Aussteller — speziell

bei Zusammenstellung von Serien — in den

meisten Fällen der Sache zuliebe viel Zeit und

Geld geopfert hat.

Das Antrittsbecken schmückte — besser

verunstaltete — eine mächtige Meeresmuschel.

Derartige Zierrate sollten aus unseren Behältern
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verbannt werden. Gleich hinter diesem Aquarium
stand ein zweites, fast gleichgrosses, ebenfalls

mit Schleierschwänzen — wenn ich auch nicht

irre von Preusse, Thalmühle ausgestellt — be-

setztes Becken, dessen Einrichtung zur Kritik

herausfordert. Kräftige Saururus und Sagittarien

standen, frisch eingesetzt, mit starkentwickelten

Ueberwasserblättern vollständig unter Wasser.

Li/mnocharis limnboldti hatte es seit ihrer Ein-

pflanzung nicht fertig bringen können, ihre

dunkelgrünen, von sonnigem Standorte zeugen-

den Schwimmblätter auf die Oberfläche des

Wassers zu legen. Solche Unzweckmässig-

keiten sollten selbst dem Laien nicht geboten

werden, weil dieser dadurch falsche Belehrung

erfährt. Es kommen nun eine ganze Reihe

Aussteller, die durchaus als ernste, tüchtige

Liebhaber uneingeschränktes Lob verdienen, so

:

Karl Ksiensik mit Nachzucht von Plati/poecilia

muculata, ein bei den dortigen Herrn sehr stark

vertretener Zahnkärpfling; Eigenzucht von Danio

rerio und Hapl. Dayi. Adolf Euchner mit

6 Behältern. Beachtenswert sind hievon zwei

Eenstergesimsaquarien, die, ausschliesslich auf

das Oberlicht angewiesen, lediglich eine dem
Zimmer zugekehrte Glasscheibe aufweisen und
mit ihrem sehr niederen Wasserstand haupt-

sächlich zu Sumpfpflanzenkulturen Verwendung
finden. Von den Gewächsen verdient, weil in

leidlich guter Vegetation stehend, Cyperus pa-

pyrus erwähnt zu werden. Die Seerosen da-

gegen (Nymphaca Laydekeri rosea \md Plymphaca

Marliacaea chromatella) sind schwächlich. Kräf-

tiger, lehmiger, mit zerredetem Kuhdünger

durchsetzter Boden hätte hier vielleicht Wandel
geschaffen. Blumentöpfe, lediglich in das Aqua-
rium einzustellen, ist, weil den Gesamteindruck

störend, nicht empfehlenswert. Bitter beklagt

sich betreffender Herr über das Olaf Andersen

Becken, weil dasselbe innerhalb eines Jahres

vollständig durchgebrannt sein soll. Die Herren

Kreis und Hambach, letzterer mit Goldfisch- und

Harhiis 6‘o?«c//onh<s-Nachzucht, zeigen ebenfalls

durchaus zweckmässige, mit sehr schönem, ge-

sundem Eischmaterial besetzte Aquarien. Es
sei übrigens vorweg bemerkt, dass sich sämt-

liche Eische der Ausstelhmg in einem ganz

horvorragcmlen Ernährungszustände befanden.

An diese Namen reiben sich noch ver-

schiedeno andere, so Herr Hammer, der ledig-

lich seine Schlammfängocke, da zur natürlichen

Wirkung wenig beitragend, beseitigen müsste;

llen- Haidmaun, dessen Material ebenfalls den

tüchtigen Pfleger erkennen lässt, hatte an-

scheinend beim Transporte einen Teil des

Wassers in den Behältern belassen, so dass

dieselben etwas in Unordnung geraden waren.

Das sollte stets ausdrücklich eingeschärft wer-

den, dass bei Aquarientransporten unter allen

Umständen das Wasser bis auf den letzten

Tropfen entleert werden muss und die Pflanzen

mit angefeuchtetem Zeitungspapier abzudecken

sind. Bei Sumpfpflanzenkulturen wäre zu be-

achten, dass starke Besonnung während des

Transportes die zarten Ueberwasserblätter der

Sagittarien versengt, wenn dieselben nicht durch

irgend welche Massnahmen geschützt werden.

Herr J. Herbst, der uns Hapl. Dayi, Badis hadis,

Rivulus spec., Polyacanthus spec. Barbus conch.,

Barbus ticto, Gir. jan. v. retic., sämtlich mit

Nachzucht zeigt, hat leider seine Zuchtbehälter

zuhause gelassen und seine überaus reichen,

prächtigen Zuchterfolge lediglich in provi-

sorischen, mit Mainsand belegten und mit

Sagittarien bepflanzten Behältern demonstriert;

offenkundig um eine nicht zu grosse Störung

in seine Anlage zu bringen. Wir haben das

bedauert, denn solche Nachzuchten erzielt man

nur bei zweckmässiger Pflege. Bei Herrn Adolf

Horlacher finden wir Scheibenbarschnachzucht.

Einen der hervorragendsten, naturgetreuesten

Behälter zeigt Herr J. Hübinger. Die Anord-

nung ist geschmackvoll. Die Vallisnerien treiben

breite, saftige Blätter nach der Oberfläche, die

übersponnen ist von den Ranken der Elodea

densa. Aus diesem AValde leuchtet in freudigem

hellgrün eine Xuphar luteum hervor. Aber

auch hier müsste der Schlammfangkau al, der

sich in der ganzen Länge des Aquariums hin-

zieht, beseitigt werden. Würdig an die Seite

reiht sich ein Salonbecken des 1. Vorsitzenden

des Vereins Herrn Schad, mit ebenfalls präch-

tiger Vallisnerieukultur. Beide Behälter, die

mit Schleierschwanzmonstrositäteu in zum Teil

recht guten Exemplaren besetzt sind, würden

als Antrittsbecken Effekt gemacht haben. Die

einfache Nussbaumholz-Verkleidung wirkt in

ihrer herben Schönheit vornehm. In Süsswasser-

aquarien dürften diese beiden Behälter wohl

das Beste der Ausstellung verkörpern. Ernste

Pfleger finden wir ferner in den Herren Hg mit

lIe»iichro))üs fasciatus —
,
Herr Krenkler mit

Diainantbarsch — und Herr Krämer mit Tetray.

rubropiefus — Nachzucht. Auch die Behälter

dos Herrn E. Müller verdienen ihrer natür-

lichen, zweckmässigen Ausstattung wegen her-

vorgehoben zu werden. In leider zumeist frisch-

beptlauzten Behältern zeigt Herr Alfons Renz
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ein ungemein reiches Fischmaterial. Lebendige

Cyprinodonten in 8, Lahijrinthici, Cichliden,

Haplochilusarten in je 5, Barben in 3, Fundulus

und Rividus in je 2 Arten.

Herr Albert Scholl, dessen ganze Anlage

seinen Händen entsprungen ist, hat seine vier

Behälter in einem Heizschrank untergebracht.

Die Glasbecken ruhen auf erwärmtem Sande.

Wenn der Besitzer 1^/2 Tage mittels Bunsen-

brenner heizt, soll die Temperatur im Kasten

4 Tage ohne jede weitere Heizquelle anhalten

und in dieser Zeit ein Wärmeabfall von ledig-

lich 1—2° zu verzeichnen sein. Nach neuer-

licher Inbetriebsetzung der Heizung soll dieser

Verlust rasch wieder ausgeglichen werden.

Der angegebene Verbrauch — 10 Pfg. wöchent-

lich — wäre doch gewiss minimal zu nennen.

Hrn. Woern, der rühiüge Schriftführer des Vereins,

auf dessen Schultern neben dem Vorsitzenden

zur grossen Hauptsache die Ausstellungsarbeiten

ruhten, hat sich der Aufgabe unterzogen, die

Behälter, welche bestimmt waren die Schätze

von Conradshöhe und Talmühle aufzunehmen,

zu stellen; Herr Niethammer war bestrebt, die

heimische niedere Tierwelt zusammenzubringen.

Leider sind es bei letzterem Herrn lediglich

Einmachegläser ohne Bepflanzung, die die Tiere

aufgenommen haben. Immerhin dürfte diese

Arbeit, weil ungemein mühevoll, besondere An-

erkennung verdienen. (Schluss folgt.)

Ein Gambusenbastard???
Von Felix Hey, Beutlien O.-S.

Sclion seit Jahren pflege ich einen Fisch, der mir,

als ich anfing mir Aquarien anzuschafFen, als echtes

Weibchen vom Girardinus caudomaculatus verkauft worden

war. Das Tier ist während der Zeit, wo es in meinem

Besitz ist (ich pflege es schon 2 Jahre und habe es als

halbwachsenes Tier gekauft), nicht ein einziges mal tra-

gend geworden und weicht ganz bedeutend vom Typus

des echten Caudomaculatus ab. Weiter unten habe ich

versucht das Tier abzuzeichnen, was mir auch ziemlich

gelungen ist. Die Körperform ist sehr plump, der Kopf

ist im Verhältnis zum Rumpf viel zu klein und ist dem

der Gamhusen sehr ähnlich. Die Schnauze ist stumpf,

nach oben gerichtet. Das Auge ist gross und hat eine

hellgelbe Iris. Die Kiemendeckel erscheinen eingedrückt

und der rechte schillert intensiv grün, der linke bläulich.

Diese merkwürdige Verschiedenheit der Kiemendeckel

zeigt sich auch bei der verschiedensten Beleuchtung.

Der Körper erscheint im durchscheinenden Lichte

fahl sepiabraun, wesentlich dunkeier als bei dem echten

Caudomaculatus. Bei seitlicher Beleuchtung schillert der

vordere Teil des Rumpfes bronzefarben, die Schwanz-

wurzel matt violett. Die schwarze Fleckzeichnung am

Schwänze fehlt. Bauch und Kehle sind gelblich-weiss

mit schwachem grünlichen Schimmer. Die Flossen,

namentlich die Schwanzflosse, sind gross und plump, die

Rückenflosse zeigt bei sehr grosser Erregung einen dop-

pelten dunkelen Saum. An der Schwanzflosse sieht man

im gleichen Zustand helle Tröpfchen, die in ähnlicher

Ein Gambusenbastard? (Skizze).

Weise angeorduet sind wie die schwarze Punktzeiclmuiig

der Gambusen. Für gewöhnlich sind die Flossen des

Tieres farblos. Der dunkele, erste Strahl der Afterflosse

des echten Gir. caudomaculatus ist hier nur durch einen

schwachen rotbraunen Schimmer angedeutet. Nach meiner

Ansicht ist der merkwürdige Gesell aus einer Messal-

liance eines Gambusen-Männchens mit einem „Caudi“-

Weibchen hervorgegangen. Doch meinen einige Herren,

eine Vereinigung der obigen Tiere sei, wegen der ver-

schiedenen Bildung der Kopulationsorgane, unmöglich,

was ich auch glauben will, wenn man annehmen wollte,

dass das Tier von einem Gambusenweibchen geboren

sein sollte. Dass der Befruchtung eines Girardinus-Weib-

chens durch ein tTambusenmännchen unüberwindliche

Schwierigkeiten im Wege stehen sollen, will mir nicht

recht einleuchten. Vielleicht hat einer der Leser schon

einen Bastard der genannten Arten gesehen und kann

mir hierüber Aufschluss geben. Das fragliche Tier ist

ungefähr 5 cm lang.

Meine Vivarien.

Von P. Schmalz, Leipzig.

Mit 7 Original - Aufnahmen des Verfassers.

„Ein grosses, geschmackvoll eingerichtetes

Terrarium, von einigen Dutzend bunter Eidechsen

belebt, bietet doch ein viel anziehenderes Bild,

als ein mit noch so farbenprächtigen Exoten

besetztes Aquarium.“

So und ähnlich hatte ich oft bei Betrachtung

meiner zahlreichen Süss- und Seewasseraquarien

gedacht, zumal die üblichen Akkumulatoren-

gläser, wie sie zu Zuchtzwecken gewöhnlich

benutzt werden, einem behaglich eingerichteten

Wohnzimmer nicht gerade immer zur Zierde

gereichen.

Der grosse, sonnige Balkon, der sich an mein

Zimmer anschloss, musste ja jedenNaturfreund zur

Anlage eines grösseren Terrariums förmlich ein-

laden, denn erstens hat ein solches einen be-

deutenden dekorativen Wert, indem es eine

schöne Landschaft im kleinen darstellt und

zweitens lässt es dem Geschmack und der

Phantasie des Besitzers den weitesten Spielraum.

Vor allen Dingen durfte aber die Sache nicht
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viel Geld kosten. Grosse Terrarien sind aber
teuer, und deshalb beschloss ich, mir selbst

ein solches anzufertigen. Hobel, Hammer,
Zange und Säge waren vorhanden, also konnte
ich frisch ans Werk gehen.

Als Grundlage wurde eine derbe Kiste von
70 cm Länge, 60 cm Breite und 25 cm Höhe
benutzt. Die Anlage einer möglichst hohen
Bodenschicht halte ich im Interesse der Fort-

pflanzung der Bewohner für naturgemäss und
geboten.

Drei Seitenwände des Terrariums wurden
aus Glas, eine, der Ventilation wegen, aus Draht-
gaze gefertigt. Das sargdeckelförmige Dach
wurde mit einer kleinen Klappe zum bequemen
Einbringen von Fliegen u. dergl. versehen. Die
Vorderseheibe des Terrariums lief oben und
unten in einem Falz und konnte auf diese

Weise seitlich herausgezogen werden.

Diese einfache Anordnung halte ich für viel

zweckmässiger als das Anbringen von auf- und
zuklappbaren Türen, da man nur so weit auf-

zuziehen braucht als nötig, und ein Einklemmen
oder Entwischen der flinken Eidechsen nicht so

leicht Vorkommen kann.

Abbildung 1. Terrarium für Lacerten.
Origiiialaufnahme von P. Schmalz, Leipzig.

Als der Behälter nun glücklich zu meiner
vollsten Zufriedenheit vollendet war, fand er
seinen Platz auf einem soliden Tisch am
sonnigsten Platze meines Balkons.

Die innere Einrichtung sollte, entgegen
manchen anderen Anschauungen

, möglichst
naturgemäss und ungekünstelt erfolgen. Um
den hölzernen Boden vor Fäulnis zu schützen,

strich ich ihn mit Zement aus, doch so, dass
einige Löcher zum Abfluss überflüssigen Wassers
blieben.

Hierauf kam eine 3 cm hohe Schicht grober
Sand und dann bis an den Rand des Boden-
kastens die aus gleichen Teilen Sand, grob-
brockigen Torfmulls und guter Gartenerde be-

stehende Bodenschicht, die ordentlich festge-

stampft wurde.

Einige Zierkorkstämme und grössere Steine

sollten den Echsen die nötige Gelegenheit zum
Klettern geben.

Um den Behälter nicht so sehr zu beschatten,

wurden als grössere Pflanzen nur Bilbergia und
ein Blattkaktus eingesetzt, sodann noch einige

Sempervivum und grössere 5cöfwm-Arten. Den
Boden belegte ich mit Ausstichen jenes harten
feinen Grases, wie es an trockenen, sonnigen
Abhängen vorkommt. An der schattigsten

Stelle des Terrariums wurde ein grosser

Blumentopf, auf dessen Abflussloch ich eine

Glasscherbe gekittet hatte, als Wasserbehälter
eingegraben. Durch diese porösen Wandungen
eines Blumentopfes dringt immer eine geringe

Menge Wasser hindurch, so dass die Erde
in der nächsten Umgebung desselben einen

gewissen, gleichmässigen Feuchtigkeitsgrad be-

sitzt, was für Entwickelung von Reptilieneieru

von grösster Wichtigkeit ist. Auch trocknet

in einem tiefen Gefäss das Wasser an heissen

Tagen nicht aus, wie das bei den üblichen

flachen Wassernäpfen leicht geschieht. Ganz
verzichten auf einen Wassernapf, der im
Eidechsenterrarium gut zu entbehren ist, wollte

ich aus verschiedenen Gründen, auf die ich

später noch zurückkomraen werde, nicht.

Die Schalfung natürlicher Schlupfwinkel für

die Eidechsen überliess ich einigen Mäusen, die

für 8 Tage in das Terrarium gesetzt, und daun
mittels Fallen wieder herausgefangen wurden.

Alles war in bester Ordnung und bei einem
hiesigen Händler hatte ich bald die erforderliche

Auswahl an Eidechsen getroffen. Zuerst wurde
ein Pärchen der Smaragdeidechse (Lacerta

vioidis, forma typica) angeschafl’t, dessen

Männchen sich durch eine schöne blaue Kehle
auszeichnete. Hierauf erstand ich noch einige

Mauereidechsen in verschiedenen Varietäten

und einen kleinen Scheltopusik von der Grösse
einer Blindschleiche.
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Stundenlang brachte ich nun jeden Tag vor

meinem Terrarium zu, mich an dem munteren

Wesen seiner Bewohner ergötzend, obwohl ich

nun ziemlich tief in den Geldbeutel greifen

musste, um die Unmengen von Mehlwürmern

zu beschaffen, die meine Pfleglinge bei ihrem

ausserordentlichen Appetit täglich verzehrten.

Anfangs ging alles recht gut, jedoch erwies

sich alsbald der Futternapf als zu klein. Nahte

ich mich mit dem Mehlwurmtopf dem Terrarium,

so kamen meine beiden Smaragdeidechsen

Abbildung 2. Lacerta viridis, Smaragdeidecbse.

(Schwanz, in Häutung, nicht vollständig),

Originalaufnahme von P. Schmalz, Leipzig.

sofort bettelnd an die Vorderscheibe'des Terra-

riums, um mir beim Oeffnen derselben die

ersehnten Leckerbissen aus der Hand zu reissen.

Die etwas schüchternen Mauereidechsen hatten

natürlich auf diese Weise stets das Nachsehen

und zeigten bald Hungerfalten an den Seiten.

Durch Anlage eines zweiten Futternapfes ver-

half ich diesen Uebelständen bald ab. Alles

schien jetzt in schönster Eintracht zu leben.

Da bemerkte ich eines Tages, dass einer der

Mauereidechsen der linke Hinterfuss vollständig

fehlte. Nach einigem Ueberlegen gab ich mir

selbst die Schuld an diesem Unfall, indem ich

meinte, die Eidechsen beim schliessen der

Scheibe einmal unbemerkt eingequetscht zu

haben, und beschloss in Zukunft vorsichtiger

zu sein. Einige Tage nach diesem Vorfall

fehlte einer anderen Eidechse plötzlich ein

grosses Stück des Schwanzes und nach kurzer

Zeit hatte auch das Smaragdeidechsenmännchen
auf eine mir unerklärliche Weise den einen

Hinterfuss eingebüsst. Längere genaue Beobach-
tung ergab, dass mein kleiner Scheltopusik,

nicht grösser als eine mittelgrosse Blindschleiche,

der Uebeltäter war. Diese Schleichen müssen

eine ganz ausserordentliche Kraft in ihi’en

Kiefern haben, um einer erwachsenen Smaragd-

eidechse den Fuss glatt abbeissen zu können.

Da jedoch bei Eidechsen Füsse nicht wieder

nachwachsen, so waren die schönen Tiere für

immer verstümmelt. Der Scheltopusik aber

wurde, um weitere Schandtaten seinerseits vor-

zubeugen entfernt und gegen einen schönen

Algiroides umgetauscht.

Sehr unverträglich erwies sich mit der Zeit

ein Männchen der Mauereidechse (L. muralis var.

neapolitana), das sich durch eine Reihe schöner

himmelblauer Flecke auf jeder Seite auszeichnete.

Da die anderen Echsen sich infolgedessen nicht

mehr ans Futter wagten und immer scheuer

AbJiilduiig 3. Lacerta muralis neapolitana. Lacerta agilis,

Zauneideclise, träclitiges Weibchen.
OrigiualaufnaLme von P. Schmalz, Leipzig.

wurden und abmagerten, entfernte ich auch

diesen Wüterich, so dass nun die schönste

Eintracht in meinem Eidechsenheim herrschte.

Unter dem Namen Lacerta ionica erstand

ich bald darauf eine junge Smaragdeidechse

(L. viridis subsp. major). Diese Art weicht

in der Jugend in der Färbung beträchtlich von

ausgewachsenen Stücken ab, indem auf dem
braungrünen Rücken, von Kopf bis zur Schwanz-
wurzel, drei gelbe Längsstreifen mehr oder

weniger deutlich hinziehen. Dieses schöne

Tier hat sich aber in dem ungeheizten Be-
hälter leider nur 2 Jahre gehalten.

Gelegentlich einer Exkursion in die Beuchaer
Gegend gelang es mir mehrere Exemplare der

dort häufigen rotrückigen Varietät der Zaun-
eidechse (L. agilis var. erythronotus) zu er-
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wischen. In den in jener Gegend massenhaft

vorhandenen alten Steinbrüchen ist die rot-

rückige Abart viel häufiger als die typische

Form. Auch in anderen Stellen der Leipziger

Umgebung wird jene hübsche Abart der ge-

meinen Zauneidechse häufig gefangen. Schlechte

Erfahrungen machte ich mit der kleinen Wald-

Abbildung 4. Lacerta agilis (Zauneidecbse) Männcbeu.

Origiiialaufnabme von P. Sclimalz, Leipzig.

eidechse [L. vivipara). Dieses kleine, bald zu-

traulich werdende Tierchen fühlt sich inmitten

der so lebhaften und mutwilligen Gesellschaft

jener Südländer sehr unbehaglich und geht bald

zu Grunde.

Anscheinend sehr wohl fühlte sich eine

prächtige Würfelnatter, die sich ein- oder zwei-

mal wöchentlich einige etwa fingerlange Fischchen

aus dem Wassernapf herausfangen durfte.

Gerade diese Schlange scheint das sonnige

Terrarium, sobald ein grosser Wasserbehälter

vorhanden ist, sehr zu bevorzugen. Mit den

Eidechsen und einigen Laubfröschen vertrug

sie sich vorzüglich und nie wurde der Friede

wieder auf früher erwähnte Art gestört.

Da sich ausschliessliche Mehlwurmkost für

eine so zahlreiche Eidechsenfamilie als ziemlich

teuer erwies, so versuchte ich die grossen

Smaragdeidechsen an Regenwürmer zu ge-

wöhnen, die ich in den städtischen Anlagen

abends mit der Laterne in jeder gewünschten

Menge und besonders grossen Exemplaren er-

langen konnte. Aber erst nach einigen Tagen

des Fastens beqnemten sich meine durch die

Mehlwürmer verwöhnten grossen Eidechsen zum
Kressen der grossen fetten Regeuwürmer.

Hatte eine Echse erst einmal einen bleistift-

starken Regenwurm verzehrt, so war wenigstens

ein solider Grund zur Sättigung gelegt, und

Mehlwürmer gabs erst zur Xachspeise.

Konnte ich im Herbst aber erst Grashupfer

erlangen, dann setzten meine Eidechsen sowohl

Abbildung 5. Hyla arborea.

Laublröscbe iii Aspistrablätteru.

Oligiiialaufnalime von P. Schmalz, Leipzig.

wie die Laubfrösche den für den langen Winter-

schlaf nötigen Speck an.

Nach Eintritt der ersten Nachtfröste wurde

die ganze Gesellschaft in eine Kiste mit

trockenem Moos verpackt und in den Keller

gestellt. (Fortsetzung folgt).

Mein Werdegang und anderes!

Von Hcini'icb Ebnlc, „Wasserrose“ Cöln.

Schöne Joldfeesch! zwej Stööck ne Jrosche!

tönte eine Stimme in unverfälschtem „Kölsch“

an einem schönen Maitage des Jahres 1904

mittags um 12 V-i Uhr an meinem Fenster, Ich war

gerade am Essen. Da kommen einem manchmal

ganz gute Ideen. So auch diesmal. Denn plötz-

lich rief ich : Frau ! Meine bessere Ehehälfte kam

sogleich mit dem Salznäpfchen gestürzt, da sie

aus Erfahrung weiss, dass der Ruf: Frau! mittags

um 12Yi Uhr ungefähr dasselbe bedeutet als:

Bring Salz, die Suppe hat wieder zu wenig Ge-

schmack ! Wie erstaunt war aber meine Frau,

als ich sagte: Nimm schnell ein Gefäss und hol

mir ein paar Goldfische herauf! Natürlich wollte

sie mir erst lang und breit auseinander setzen.
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dass Goldfische sehr langweilige Tiere sind, aber

aus meinem Stillschweigen ersah sie sofort, dass

der von mir gefasste Entschluss in meinem „Starr-

kopf“ wie sie immer sagt, bereits unumstösslich

geworden war. Sie ergriff also das passendste

Gefäss, welches eine deutsche Hausfrau immer

in der Nähe oder in der Hand hat, eine „Kaffee-

tasse“, spülte sie aus, Hess schönes recht „frisches“

Leituugswasser einlaufen (damit sich die Gold-

fische gleich behaglich (!) fühlen sollten), sprang

in Eile die Treppe hinunter (soweit man bei

2 Zentner Vollgewicht von Springen reden kann)

und nach ein paar Minuten befand ich mich im

Besitz von einem etwas improvisierten Aciuarium

und zwei Goldfischen. Da meine Mittagspause

etwas kurz bemessen ist, musste ich den Schau-

platz meiner Tätigkeit verlassen und gab nur

noch schnell den bestimmten Befehl: Bis ich

heute abend nach Hause komm, hast du eine

schöne Fisch glocke gekauft (natürlich recht ver-

ziei t mit Glasätzung, damit man die Fische nicht

so sieht), denn die Kaffeetasse ist auf die Dauer

doch zu klein. Als ich abends heimkam, stand

die Fischglocke da, und darin schwammen zwei

Goldfische auf dem Rücken!

Na, die Tiere waren jedenfalls krank, so

trösteten wir uns beide, sonst hätte sie der Kerl

nicht so billig verkauft. Also zu einem reellen

Fischhändler und ein paar neue gekauft. Die

„Neuen“ waren so anständig und lebten wenigstens

3 Tage bei reichlicher Fütterung mit Ameisen-

puppen, Oblaten und Frühstücksbrötchen.

Also jetzt Literatur her! Dann wirds besser

gehen. Denn das Fischglas war nun einmal da,

und stand protzig auf einem kleinen Ziertisch,

welcher bis zur Stunde meiner Aquariumlaufbahn

zwecklos im Salon herumlungerte.

Also Literatur her! In einem „Reklam-

Katalog“ fand ich das Heftchen von „Arnold“.

Als ich dieses durchstudiert hatte, öffneten sich

mir ungeahnte Perspektiven.

Weib! rief ich, wir müssen ein richtiges

Aquarium haben, steht in dem Buch, so eine

Fischglocke ist Tierquälerei, steht in dem Buch,

und Erde muss ’rein und Sand und Pflanzen,

steht in dem Buch und heute abend gehen wir

in die Stadt und holen ein richtiges Aquarium.

Meine Frau gab nach einem tiefen Seufzer ihre

Zustimmung mit den Worten: Das wird eine

schöne Mantscherei werden ! J, wo! Das Wasser

muss immer drinnen bleiben und darf gar nicht

gewechselt werden, lies mal, hier steht es. Meine

Frau legte mir zuliebe ihren interessanten Zeitungs-

roman beiseite, studierte mit Andacht aber vielen

Unterbrechungen das Büchelchen durch und ....

war mit einverstanden.

Abends 8 Uhr wanderten wir schwerbepackt,

im Arm das Aquarium 25X35, einige Tüten mit

Sand, Erde, Wasserpest, Grotten und Muscheln

nach Hause

Der Händler hatte gemerkt, dass wir An-

fänger waren, v'er sollte ihm das Zeug auch

sonst abkaufen. Meine Frau durfte die Fische

tragen : 2 Goldfische und 2 Ellritzen. Zu Hause

angekommen, verzichtete ich einstweilen auf das

Abendessen. Erst wird das Aquarium einge-

richtet! Meine Frau dachte sich etwas, was,

das bekomme ich nur zu hören, wenn sie erregt

ist, es ist so eine kleine Anspielung auf meinen

Verstand.

Also das Aquarium wurde sofort eingerichtet.

So wurde ich Aquariumliebhaber.

Nach 4 Wochen war ich natürlich viel schlauer

als der Mann, welcher das Aquariumheft ge-

schrieben hatte, denn in meinem Aquarium

schwammen vergnügt ungefähr 28 Fische herum.

Vergnügt kann man eigentlich nicht behaupten,

denn sie hatten alle die Mäuler an der Ober-

fläche, ich dachte mir, die wollen sich eben die

Welt besehen und achtete nicht weiter darauf.

Das Aquarium stand auf dem kleinen Ziertischchen,

welches zwar ob dieser ungewohnten Last be-

denklich seufzte, aber zu meinem und seinem

Glück doch „standhaft“ blieb. Nun kam eine

Zeit des Jammerns und Fluchens. Jeden Tag

ein paar Fische tot. Wenn ich nach Hause kam,

sah ich gar nicht mehr nach den Lebenden, ich

suchte nur noch die toten Fische. Meine Katze

ist mir nie so treulich nachgelaufen wie zu jenei

Zeit. Natürlich lernte ich nicht durch diesen

Schaden, sondern ersetzte die Toten immer wieder

durch Lebende. Die sind ja bei diesem Händler

so billig, sagte ich zu meiner Frau, nur 5 und

10 per Stück; dass ich meist das Doppelte

und Dreifache dafür berappte, verschwieg ich

wohlweislich, um familiärökonomischen Erörter-

ungen aus dem Wege zu gehen.

Ich glaube, der Händler hat sich, als er mich

zum Kunden bekam, ein Sparkassenbuch ange-

legt und ist heute ein reicher Mann. Doch Spass

beiseite, aber es ist unglaublich, was man sich

als Anfänger all für unnützes Zeug kauft.

Also Fische hatte ich jetzt. Nun auf zur Zucht!

Ein paar Stichlinge her, denn die laichen

sofort, wie in dem Buch steht. Nun kam Aqua-

rium No. 2. Eingepflanzt, Stichlinge hinein, nach

2 Tagen tot! Wieder welche gekauft. Am ersten

Tag gerauft, am zweiten Luit geschnappt, am
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dritten Tag bei ihren Vätern im Jenseits. Ich
schlug in dem Buch nach, „halten sich sehr gut,

wenn eingewöhnt“ stand da. Ja, das wars eben,
die wollten sich bei mir nicht eingewöhnen.
Also andere Fische

! „Bitterlinge“ hiess jetzt das
Losungswort. Die halbe Stadt durchforschte ich,

bis ich endlich eine lebende Teichmuschel bekam.
Nun aber los! Und die Bitterlinge laichten wirk-
lich ! Ganz prachtvoll waren die Fische anzusehen.
Ich sass davor und staunte, wie man ein heiliges

Geheimnis belauscht und neben mir sass genau
so andächtig meine Frau und die Katze. Letztere
hatte wohl andere Beweggründe, sitzen zu bleiben

als wir beide, denn sie wollte sich absolut an
den Liebesspielen der beiden Fische beteiligen.

Leider fand ich nach ein paar Tagen die von
der Muschel ausgeworfenen Eier, aber das Interes-

santeste hatte ich doch gesehen.

An einem Sonntag morgen bi-achte ich von
einem Händler, ich hatte mir Daphnien geholt,

einen jungen Makropoden mit, für 80 Meine
Iran meinte, da musst du aber aufpassen, dass
der teure Fisch nicht kaput geht!

Nun kam die Makropodenzucht! Das heisst,

ich wollte, aber meine Makropoden nicht, denn
obwohl sie mir der Händler unter den heiligsten

Eiden als Weibchen verkaufte, entpuppten sie

sich doch später als männliche Nachkommen
dieser edlen Rasse.

Nun kaufte ich mir noch das Aquarium No. 4.

ein Paar Zahnkarpfen und jetzt konnte ich es

ruhig riskieren, mich in einem hiesigen Aqua-
riumverein als Mitglied anzumelden, denn ich

hatte doch jetzt schon „Etwas“. Längst trug

das Salontischchen wieder eine nur 100 gr.

schwere Vase, denn meine Aquariums waren
von dem Tischchen auf 2 Stühle, dann auf eine

lange Bank, hierauf auf einen grossen älteren

Tisch gewandert, denn aus dem einen Aquarium
waren mit der Zeit acht geworden und heute

bin ich sogar glücklicher Besitzer von zwei
Etagenheiztischen. So ändern sich die Zeiten.

Wer hätte das geahnt. Und das haben alles

die zwei kleinen Goldfische auf dem Gewissen.

Also ich trat einem Verein bei. Wie ich nun
sah, was die andern alles hatten, brach bei mir
eine Krankheit aus. Ich musste auch alles haben
— was ich sah.

Nach einem Jahre konnte ich ruhig behaupten,

es hat keiner in Cöln mehr Arten Fische als ich.

(Schluss folgt).

?
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Ein Waldspaziergang.
Von Hermann Löns, Bückeburg.

„Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein

Schrecken ohne Ende!“ dachte anscheinend
der Nordostwind.

Er konnte es einfach nicht mehr ansehn,
dieses Gezippel und Gezappel. Hier löste sich
ein Blatt vom Baum und genierte sich lang-
sam zu Boden, da tat eins, als mache ihm das
Spass, aber als es unten war, versuchte es
wieder emporzuhüpfen, was ihm aber vorbei-
gelang.

»Keine Faulheit vorgeschützt, Kinder! sagte
der scharfe Wind und machte sein Frisier-

besteck auf. Erst nahm er den grossen Kamm,
ging damit den Bäumen über die Köpfe und
sagte: „Aber hübsch stillsitzen, sonst ziept’s!

und dann nahm er den engen, und gründlich
ging er zu Werke, so gründlich, dass als er
endlich aufhörte und sagte: „Nun seht ihr aber
anders aus!“, die Bäume ziemlich dumme Ge-
sichter machten und dachten: „Das stimmt,
aber schöner sehn wir gerade nicht aus.“ Doch

sie sagten das nur ganz leise, damit der Nord-
wind es nicht hörte, denn, wenn der wütend
wird, ist er etwas rücksichtslos.

Hier mitten im W aide ist eine grosse
Blösse. Einst war sie mit hohen Buchen be-

standen. Wie das nun gekommen ist, das
weiss man nicht; jedenfalls lagen eines Morgens
dreitausend Buchen auf der Nase und zappelten
mit den Wurzeln hilflos in der Luft umher.
Der Zaunkönig, der dort in dem verrotteten

Wurfboden einen solchen Lärm schlägt, als

wäre er nicht einen Zoll, sondern drei Fuss
lang, ist natürlich der Ansicht, dass der Ost-
wind ihm zuliebe den Windbruch angefertigt

habe, denn das Buschwerk, das dai-auf wächst,
ist ihm gerade recht.

Warum soll der Zaunkönig nicht so denken ?

Hat der anthropocentische Standpunkt seine

Berechtigung, warum nicht auch der troglody-

tocentrische ? Ein tüchtiger Zaunkönig Avird

bombenfest davon überzeugt sein, dass die Erde
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lediglich seinetwegen geschaffen sei, was er

durch folgende tiefsinnige Deduktion beweist:

„Alles, was da ist, ist für mich nur so lange

da, als ich es zu bemerken geruhe; verzichte

ich darauf, indem ich von meiner Existenz

Abstand nehme, so existiert weder die Erde,

noch deren nähere und weitere Umgebung mehr

für mich ;
folglich ist das alles meinetwegen

da. Quod erat demonstrandum!“

Ja, der Zaunkönig, das ist einer! Ein

Selbstbewusstsein hat er, wie ein Regierungs-

referendar. „Nicht weit von hier in einem

tiefen Tale“, wie es im Liede heisst, sitzt zwar

kein Mädchen an einem Wasserfalle; denn

dafür eignet sich die gegenwärtige Jahreszeit

nur mangelhaft, aber die Wasseramsel, eine

Grossfolioausgabe des Zaunkönigs bis auf den

Gipsverband, den sie vor der Brust trägt, als

wäre sie ein Festredner oder ein Deputations-

mitglied. Aber sonst ist sie einfach ein aus-

einandergegangener Zaunkönig, macht genau

solche schönen Knickse, wie dieser, singt, wie

dieser, auch mitten im Winter, und ihr Gesang

ähnelt sehr dem seinen, nur ist er eine Klein-

oktavausgabe davon. Ist das nicht sonderbar?

Dieser Däumling hat eine Stimme, wie ein

Feldwebel, und seine grosse Ausgabe singt um
neunundneunzig Prozent leiser. Das ist einer

jener beliebten Witze von Frau Natur, mit dem

sie es den Menschen abgewöhnt, sich auf

Analogien zu verlassen.

Dabei kommt überhaupt nicht viel heraus,

denn welchen Sinn hat es, dass der Zaunkönig

und die Wasseramsel sich mitten im Winter

hochgradig lyrisch benehmen? Wenn das der

Kreuzschnabel tut, dessen Weizen in Gestalt

von Fichtensamen im Winter blüht, so dass

er seinen Lieblingsfrühling usw. um diese Zeit

feiert, dann hat das noch einen gewissen prak-

tischen Wert, den wir aber gänzlich bei dem

Gesänge obbemeldeter beider Vögel vermissen.

Vögel singen nur, um bei den Damen ihres

Herzens Eindruck zu schinden; das ist wissen-

schaftlich festgestellt. Der Zaunkönig und die

Wasseramsel singen aber auch ohne derartige

eigennützige Nebenabsichten, sie singen ge-

wissem] assen gratis und franko, wenn man
nicht annehmen will, dass sie auf Vorschuss

Eindruck schinden und sich den Winter über

in empfehlende Erinnerung bringen wollen, bis

die Zeit kommt, da die Sache ihre süssen

Zinsen trägt. Vielleicht wollen sie sich aber

mit ihrem Singsang auch etwas über die sieben

mageren Monate hinwegtrösten, denn, da sie

beide Insektenfresser sind, müssen sie sich

ziemlich notdürftig durchschlagen.

Der Zaunkönig hat übrigens noch eine son-

derbare Angewohnheit, das heisst, insoweit er

zum stärkeren Geschlechte gehört. Er baut

sich nämlich auch im Winter ein Nest, und

zwar nicht zu dem Behufe, um darin Eier zu

legen, denn das will und kann er nicht, son-

dern nur so. Und in einem solchen Neste sitzt

dann oft nicht nur ein einziger Zaunkönigherr,

sondern oft zwei bis siebzehn Junggesellen,

beziehungsweise Strohwitwer, eine Tatsache,

die ihresgleichen nur noch in England und

davon beeinflussten Ländern hat, wo die unbe-

weibten Männer sich Klubhäuser bauen und

sich darin nach der Schwierigkeit mopsen, ob-

gleich sie so tun, als wäre das Gegenteil der

Fall. Aber, du lieber Himmel! Die reich-

haltigste Bücherei, der vollste Weinkeller, das

teuerste Billard, die grossartigste Küche und

die elegantesten Klubmitglieder mit den hoch-

geborensten Namen, auf die Dauer wärmen sie

das Herz doch nicht so, wie eine einzige kleine

Frau. So denkt wenigstens der Zaunkönig,

denn sobald es eben geht, pfeift er auf die

ganze Klubherrlichkeit und sucht sich eine, der

er gerade so gut gefällt, wie sie ihm.

Im Winter kommen überhaupt manche
Vögel auf die viereckigsten Gedanken. Da ist

z. B. der grosse Buntspecht, ein auch insofern

höchst bedeutungsvoller Vogel, als er schon,

ehe andere Leute daran dachten, durch eine

schwarz-weiss-rote Tracht ostentativ für den

deutschen Reichsgedanken Propaganda machte.

Er hat ein riesiges Anschlussbedürfnis, und da

er bei den weiblichen Exemplaren seiner Art

über Winter in dieser Hinsicht auf ablehnende

Haltung stösst, ohne Gesellschaft aber nicht

leben kann, so gestattet er es den Meisen,

Kleibern, Baumläufern und Goldhähnchen, hinter

ihm herzuzotteln und sich zu benehmen, als

sei er ihr Manager von der Reisefirma Cook, der

ihnen eine Route über die sehenswertesten

Bäume und bemerkenswertesten Büsche zu-

sammengestellt hat und nun in aller Eile das

kontraktmässige Pensum abhaspelt, ohne sich

auf Sonderwünsche einzulassen. Kaum macht

eine von ihnen sich es irgendwo bequem und

bewundert die schöne Aussicht auf besonders

fette Frostspanner und dergleichen, schon treibt

der Specht mit hartem Rufe zum Aufbruche,

und mit einem wehmütigen Blicke muss die

niedliche Pimpelmeise den schönen Frostspanner

halbaufgegessen stehen lassen. (Schluss folgt).
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Ans dem „Vivarium“ (E. V.) — Ure.slau.

W 0 r t e r k 1 ä r u n g e n : Plandrbis cörneus Tcller-

schnecke (planus, a, um eben, flach und örbis Kreis,

Scheibe, Teller, cörneus hornartig von cörnu das Horn.)

Als wichtigere Arten mögen angeführt werden: PI. cari-

nätus (carinätus, a, um gekielt von carina der Kiel, die

Kante), PI. märginatus (märginatus, a, um gerandet von
margo der Rand), PI. vörtex (vörtex = vörtex Scheitel,

Spitze, Gipfel), PI. cristätus (cristätus, a, um kamm-
förmig, mit zerschlitzten Anhängseln versehen von crista

der Kamm, Federbusch), PI. nitidus (nitidus, a, um
glänzend blank von nitor der Glanz), PI. ripärius (ri-

pärius, a, um am Ufer befindlich, von ripa das Ufer),

Ifl. umbilicätus = PI. märginatus (umbilicätus, a, um
genabelt von umbilicus der Nabel), Limnäea stagnalis

(limne See, Teich, stagnalis im Teich, Pfühl, Lache =
stägnum lebend, L. auriculäria (auriculärius, a, um zu
den Ohren gehörig, von äuris das Ohr), L. ämpla (ilm-

plus, a, um weit, geräumig), L. tümida (tiimidus, a, um
geschwollen, aufgeblasen, von tümor die Anschwellung,
Geschwulst), L. mücrönata (mucrönatus, a, um stachel-

spitzig), L. lagötis (lagös der Haase und otites (?) ohr-

älinlich), L. oväta (ovätus, a, um eiförmig, von övum
das Ei), L. peregra (von peregrinari umherreisen, —
wandern), L. palüstris (palüster, stris, stre sumpfig, von
pälus der Sumpf), L. trunculäta (von trunculus das Stämm-
chen, Verkleinerungsform, von ti'uncus der Stamm).

Die den Adjektiven hinzugefügten Endungen a,

um oder stris, stre bedeuten das weibliche und sächliche

Geschlecht. Dr. Deupser-Dt. Lissa.

Die Knollen des Pfeilblattes (Sagittaria longirostro)

widerstehen starken Frost 1 Im Freien befinden sie sich

gewöhnlich so tief im Schlamm, dass sie starker Kälte
nicht ausgesetzt sind. Solche aber, die bei mir beim
Ausräumen der Bassins im Herbste in einer nur dünnen
Schlammschicht im Freien lagen, waren den ganzen
Winter über sehr starken Kältegraden ausgesetzt. Löste
inan mit dem Pickel Knollen aus dem festgefrorenen

Schlamm los, so zeigten sich dieselben beim Durch-
schneiden gleichfalls fest gefroren. Gleichwohl haben
auch so überwinterte Knollen im Frühjahr kräftig aus-

getrieben. Solche Knollen jedoch, die ohne jede Deckung frei

lagen und sowohl den scharfen austrocknenden Winden
als dem sehr häufigen Frieren und Wiederauftauen aus-

gesetzt waren, schrumpften und faulten schliesslich.

Geyer.

Gebranclisinuster- Eintragungen. 451i. 402187.
Aquariendurchlüftungsapparat, betrieben durch den Druck
der Wasserleitung. P au 1 R i tt e r, Nowawes. 16.11.09,
R. 25500. Mitgeteilt vom Patentbüro J. Bett & Co.,

Berlin S.W. 48, Friedrichstrasse 224.
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Nachrichten des Herausgebers
|

Zur Kenntnisnahme.
Bei der Fülle der einlaufenden Manuskripte

wird es mir oft erst nach 8— 14 Tagen möglich

sein, über die Annahme einer Arbeit mich zu

entscheiden resp. den Empfang zu bestätigen.

Ich verweise in dieser Hinsicht nochmals auf

meine Mitteilung in No. 52, 1909.

Dr. Wolterstorff.

Bezugnehmend auf die Anzeige im Sprechsaal

No. 1 gebe ich hier nochmals bekannt: Terlag

und Redaktion haben .sielt entschlossen, allen

Abonnenten vorerst bis znm 1 . Juli eine Tausch-

nnd Suchecke kostenlos zur Terfügung zu

.stellen. Wir bitten von diesem Angebot tleissig

Gebrauch machen zu wollen

!

Dr. Wolterstorff.

Berichtigung.
In No. 52 der „Blätter“, Seite 840, rechte Spalte,

Zeile 6 und 5 von unten bemerkt Herr Dr. Deupser
in seiner Besprechung von Bade, Das Süsswasser-
aquarium. (Auf Seite 605 und 607 muss es heissen
statt y^Artemia salina'-'-.) Ich möchte darauf
hinweisen, dass sich Herr Dr. Deupser im Irrtum be-
findet. Der jetzige wissenschaftliche Name des Tieres
ist tatsächlich Artemisia saJinn (L ). Zum Beweise ver-
gleiche; A. Brauer, Die Süsswasserfauna Deutschlands,
Jena 1909, Heft 10; Phyllopoda (von Dr. L. Keilhack),
Seite 2 und 3. Dr. Bendl, Graz.

Literatur
s

—

^

A. Glasohker, Leipzig 25, Katalog No. 17. „Hohl-.
Tafel- und Spiegelglas, Glasaquarien, Terrarien und ver-
wandte Artikel.“ November 1909. Der neue Katalog
Giaschkers (Inh. K. Scholl) ist keine blosse Preisliste,

sondern bietet eine Fülle von Mitteilungen, Ratschlägen,
Abbildungen, Literaturangaben. Vollglasaquarien, heizbare
Aquarien (Thermocon), Gestellaquarien, Salonaquarien,
Durchlüftungsapparate, Hilfsmittel aller Art sind .luf-

gezählt und teilweise beschrieben. Der Katalog ist jedem
Interessenten zu empfehlen, namentlich aber den Lieb-
habern an Orten, wo gute einschlägige Geschäfte nicht
existieren. Dr. V'olterstorff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Untoc alloiniger Vorautwortung der Einsender.

IJreslau. ,,Vivarinii»“. (E. V.)

Oeireiitlicher Vortriigs.aheud für ScliUlor

iicb.st Woihii.achtsfeicr vom 21. Dezember.
Die Pflege und Zucht des Girardi/ins Jannariiis rar.

reticnlatus wurde eingehend besprochen. Dieses Thema
bot natürlich den Schülern viel Neues, aber auch wir
hatten unsere Freude an der Aufmerksamkeit unserer
jungen Zuhörerschaft und an den von ihnen gestellten
Fragen. Hierbei war Gelegenheit gegeben, kurz auf den
Vorgang der inneren Befruchtung einzugehen, auf die
Entwicklung des belruchteten Eies bis zum reifen Jungen,
aiil die Art des Gebärens. auf die hierbei vorkommenden
KrankluMlen, aui das männliche Kojiulationsorgan und
seine Funktion ((Sleitsidiiene der Samenpatronen) mul

auf die Tatsache, dass eine einmalige Befruchtung für

mehrere Trächtigkeitsperioden ausreicht. — Dr. Deupser
erklärte sodann an einer grossen Zeichnung den Bau
und die Wirkung eines Thermoregulators (Wärmereglers)
für Gasheizung und hält darauf eine kleine Ansprache
an die jungen Leute, in der er folgendes ausführt; „Der
Verein „Vivarium“ (E. V.) hat nacli dem Vorbilde seiner
öffentlichen Vorträge für Jedermann, auch solche speziell

für Schüler höherer Lehranstalten eingeführt. Die Be-
teiligung ist zwanglos und A’öllig unentgeltlich, doch
sind wir bereit, solchen Schülern, welche ein Fachblatt
halten wollen, dasselbe für den uns zustehenden Vor-
zugspreis abzugeben. Ebenso lassen wir alle Stiftungen
au Fischen, Büchern u. dergl. von Vereinsmitgliedcrn
unseren Zuhörern ohne Unterschied umsonst zugehen
und erlauben ihnen nach IMassgabe unserer Bücherei-
bestimmungen, unter bestimmten Bedingungen, an der
Benützung unserer Bibliothek teilzunehmen. Wir sehen
wesentlich darauf, dass nicht nur Vorträge gehalten
werden, sondern unterstützen dieselben stets dunh
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Demonstrationen und suchen auch die Schüler zur Selhst-

tätigkeit anzuregen. Dadurch hat sich nun in kurzer

Zeit zwischen unseren jungen Zuhörern und den be-

teiligten Vereinsniitgliedern ein schönes persönliches Ver-

hcältnis anbahnt, das an dem heutigen Abend durch eine

kleine Weihnachtsfeier ihren Ausdruck finden soll. Gern

und freudig sind wir der Anregung unseres 1 Schrift-

führers, Herrn Kreisel, hierzu gefolgt und in kurzer Zeit

hatten wir durch die Opferwilligkeit unserer Mitglieder

so viel Geschenke zusammen, dass jeder bedacht werden

konnte. Ausserdem hat uns Herr Kreisel auch dadurch

überrascht, dass er von dem hiesigen Kolonialverein

eine Anzahl Gratis-Eintrittskarten für die Schüler erbeten

und erhalten hatte. Wir sprechen auch an dieser

Stelle unsere Freude und unseren Dank dafür aus, dass

der Kolonialverein unsere Bestrebungen unterstützt “ —
Nachdem die Geschenke verteilt waren, wurden

einige allgemeine Lieder mit Klavierbegleitung gesungen

und als spezielles „Aquarianers Werdegang“, verfasst

von Herrn Kreisel. Um 10*/4 Uhr schloss unsere kleine

Feier, und wir Aelteren haben alle den Eindruck mit nach

Hause genommen, dass wir durch unsere kleinen Gaben

bei den Schülern überall Freude hervorgerufen haben,

zumal sich jeder beim Aufruf ein Geschenk auswählen

konnte. Ein kleiner geputzter Tannenbamn half die Feier

verschönen und gab ihr erst das richtige Gepräge.

Für unseren Verein war es besonders erfreulich, dass

der Vater eines der Schüler (Herr Dr. Rechenbergj

als Gast teilnahm, und dass er in einer kleinen Ansprache

bemerkte: „Er habe sich heute Abend überzeugt, dass

hier alles ernst genommen wird, und dass die Zeit,

welche sein Sohn bei unseren öffentlichen Schülerabenden

zubringt, nicht verloren ist.“ — Wir würden uns freuen,

wenn recht viele Eltern und Lehrer die Gelegenheit

wahrnehmen würden, sich von unserer Arbeit zu über-

zeugen. Sie sind uns stets herzlich willkommen!
Dr. Deupser—Deutsch Lissa.

Wir lassen hier das Lied „Aquarianers Werdegang“

folgen

:

Sing weise: „Wer will unter die Soldaten“.

1. Willst du Aquarianer werden,

:,: Schaff ein Glasgefäss dir an :,:

Füll’ den Bodengrund mit Erden,

Reinen Sand drauf oben an.

Schütte Wasser ein bedächtig.

Denn es ist gar niederträchtig.

Wenn der Strahl zu kräftig spült.

Und der Grund wird aufgewühlt.

Lege drum als „Siehdichfür“

Auf den Bodengrund Papier!

2. Setze ein — nicht nur zur Zierde —
:,: Wasserpflanzen mancherlei :,:

Sind Versteck und auch Begierde

Für der Tierwelt bunte Reih !
<

Elodea, Wassersterne,

Vieles bietet die Cisterne

:

Laichkraut und Batrachium,

Hornkraut, Nuphar luteum,

Valisueria, Cabomba,
Cyperus, Salvinia,

3. Nun musst du dom Wasser geben

:,: Auch das liebe Tiergeschlecht, :,:

Dass es mag durchs Wasser schweben,

Sich vertragen schlecht und recht.

Bitterlinge, wie auch Barben,

Barsche in recht schönen Farben;

Makropoden, Schleierschwänze

(Intressant durch ihre Tänze),

Girardinus und Chanchito,

Acara und Danio.

4. Drauf das Füttern ausprobiere,

:,: Halt hierbei das richtige Mass :,:

Denn es lieben unsre Tiere

Lebenden und trocknen Frass.

Daphnien und Mückenlarve,

Würmer schaffe nach Bedarfe

;

Auch vergiss’ nicht, zu bezieh’n

Bartmann-Futter, Piscidin
;

Schaffe für die Fischlein jung
Einen Infusorientrnnk.

5. Sell)st den Schnecken musst gewähren

;,: Du ’ne gastlich Unterkunft, :.:

Dass sie au den Pflanzen zehren.

Was dort schuf der Algen Zunft.

Posthorn-, Teller-, Deckelschnecke
— Rasch vermehrt sich ihre Hecke —
Hüte dich nur vor der einen,

Gross-Limnaea möcht' ich meinen.

Denn sie frisst die Pflanzen kahl

Ob sie grün sind oder fahl.

6. Hast du alles eingerichtet,

:,: Halt’ dein Werk in gutem Stand :.:

Achte, was die Zeit berichtet;

Neues bringt sie ungeahnt.

Excursier bei Wind und Wetter,

Lese die Aquarien- „Blätter“,

„Wochenschrift“ und Preisberichte,

Ausserdem Vereinsgeschichte

;

Schliess, dich an — und handle schlau —
Dem „Vivarium“ (E. V.) Kreisel.

Haimover. „Liime.“

Sitzung vom 10. Dezember 1909.

Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles wurde

die Niederschrift der letzten Versammlung vorgelesen

und genehmigt. Hierauf teilte der 1. Vorsitzende, Herr

Sievers, mit, dass Herr Dr. Wolterstorff mehrfach mit

der Bitte hervorgetreten sei, unsere Protokolle sowie

auch unsere Tagesordnungen in den Blättern zu ver-

öffentlichen. Einwendungen wurden hiergegen nicht er-

hoben und somit dieser Punkt erledigt. Sodann erfolgte

der Bericht der Weihnachts-Kommission. Als Ersatzmann
für ein verhindertes Mitglied wurde Herr Zernisch ge-

wählt. ln der Aussprache, ob eine Verlosung auch für

Erwachsene stattfindeii solle, kam man zu der Ansicht, dass

eine solche ohne erhebliche Belastung der Vereinskasse

nicht durchführbar sei und es daher besser unterbleibe.

Der nächste Punkt beschäftigte sich mit der Gründung
von Zweigvereinen. In der sehr ausgedehnten Debatte

kam man schliesslich nach Abstimmung gegen 1 Stimme
zur Annahme des vom Vorstande gemachten Vorschlages.

Beantragt wurde noch eine Kommission zu wählen.

Durch Zuruf wurden dann die Herren Sievers, Oyen und
Schloempp gewählt. Sodann wurde die Vereinslokalfrage

unter die Lupe genommen. Es wurde hervorgehoben,

dass das jetzige Verein.slokal viele Mängel zeige, und
dass der schlechle Besuch der Vereinsabende wohl hierauf

zurückzuführen sei: der Vorsitzende und der 1. Schrift-

führer seien sich hierüber lange klar gewesen und hätten

sich schon lange mit dem Gedanken herumgetragen bei

passender Gelegenheit mit einem entsprechenden Vor-

schläge zu kommen. Nun habe sich die Gelegenheit

geboten in Wachsnings Hotel ein freundliches und allen

Ansprüchen Rechnung tragendes Zimmer als Vereins-

zimmer zu erhalten. Da nun auch dies Hotel im Zentrum
gelegen und in seinen ganzen Verhältnissen bekannt ist,

wurde dieser Vorschlag auf’s freundlichste begrüsst und
ohne Debatte angenommen. Gleichzeitig wurde noch der

Vorschlag gemacht, die Vereinsabende auf den Dienstag

zu verlegen. Der Vorschlag wurde angenommen, gleich-

zeitig beschlossen schon die nächste Versammlung in

dem neuen Vereinslokale abzuhalten.

NB. Die nächste Hauptversammlung findet aus-

nahmsweise am 3. Dienstag 18. Januar statt, sonst stets

am 1. Dienstag eines jeden Monats.
Tagesordnung

zu der am Dienstag den 18. Januar 1910 pünktlich

S'l -2 Uhr abends im Vereinslokale Wachsnings Hotel,

Schillerstrasse 22, stattfindenden Hauptversammlung.
1. Geschäftliches; 2. Vorlesung der Niederschrift

über die Verhandungen der letzten Versammlung;
3. Jahresbericht für 1909; 4. Kassenbericht für 1909;

5. Neuwahl des Vorstandes; 6. Wahl von 2 Rechnungs-
prüfern; 7. Wahl des Vereinsblattes für 1910; 8. Be-

schlussfassung bezgl. Nr. 20 Abs. 2 der Satzungen;

9. Verschiedenes.

Wegen der wichtigen und reichhaltigen Tagesordnung
werden die Herren Mitglieder gebeten, recht zahlreich

und pünktlich zu erscheinen, damit mit den Verhand-
lungen pünktlich begonnen weiden kann.

Der Vorstand: Sievers, Oyen
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München. ,,lsis“ E. T.

Monat August 1909.

(Foi-tsetzung).

In No. 34 der Wochenschrift lesen wir eine uns
stark interessierende Arbeit aus der Feder des Herrn
Professor L. Edinger-Frankfurt a. M. mit dem Titel
, Tierbeobachtung in Aquaiien und Terrarien“. Mit diesem
Aufsatz müssen wir uns etwas beschäftigen. Zunächst
gibt Herr Professor Edinger seiner Enttäuschung Aus-
druck bezüglich der geringen Zahl Beobachtungen über
das seelische Verhalten der niederen Wirbeltiere, sodann
weist er darauf hin, dass sich die Vereine , erschöpfen
im Erzählen, wie der oder jener Zierfisch, wie die oder
jene neu eingeführte Eidechse oder Schlange sich einge-
wöhnt, was sie frisst etc.“ Professor Edinger frägt
weiters: „Wie ist es nur möglich, dass wir heute so
einfache Dinge, wie etwa das Hören der Frösche, der
Eidechsen und Schlangen neu untersuchen müssen, warum
wissen wir so gut wie nichts darüber, ob und was die
niederen Wirbeltiere riechen, schmecken, wie ihre Tast-
empfindlichkeit, wie ihre Wärmeempfindungen sind, ja
wie weit sie sehen, ob sie Farben erkennen und sogar
vieles anderes?“ Hier möchten wir zunächst einschalten,
dass in der gesamten Aquarien- und Terrarienliteratur,
in erster Linie aber in den Zeitschriften sich doch eine
grosse Anzahl von Beobachtungen finden dürfte, die dem
Psychologen über das seelische Verhalten der niederen
Wirbeltiere Verwertbares bieten könnten. Wir erinnern
nur an die vielen und eingehenden Schilderungen über
die Eingewöhnung der Tiere, das Bevorzugen gewisser
Standplätze, Versteckplätze, an das Verhalten anderer
Klassen, den eigenen Art- und Geschlechtsgenossen, dem
anderen Geschlechte gegenüber, an Gezänk, Raufereien,
Hochzeitsspiele, Brutfürsorge und Pfiege, Verteidigung,
Beutegewinnung. Wie oft begegnen wir auch Auslassungen
über Verhalten der Tiere bei diesen und jenen Wärme-
verhältnissen, über die Tätigkeit des Gesichtssinnes usw.
Verstreut in den zahllosen Aufsätzen und Berichten findet
sich gewiss für denjenigen, dem es nicht an Zeit gebricht,
mühsam all die Schilderungen und Berichte durchzu-
ackern und die einzelnen Bemerkungen und Angaben zu
sichten und zu prüfen, auch viel brauchbares Material
für die Wertung des seelischen Verhaltens der niederen
Wirbeltiere. Wir geben aber gerne zu, dass Herrn
Professor Edinger diese Zeit nicht zur Verfügung steht,
vielleicht auch sonst keinem Psychologen. Die Bemer-
kung, dass sich die Vereine erschöpfen im Erzählen,
wie sich ein Fisch, eine Eidechse oder Schlange einge-
wöhnt und was die Tiere fressen, erscheint aus gelehrtem
Munde befremdlich. Ist es doch das Wichtigste,
dass Jemand, der ein Tier pflegen und weiterhin beob-
achten soll, weiss, wie er es eingewöhnen muss und zu
lüttem hat und ist es geradezu Pflicht der erfahrenen
Pfleger dieses alles immer wieder den wenig geübteren
Pflegern und den Anfängern gewissenhaft darzustellen,
um so die grosse Zahl der alljährlich zu Tode gepflegten
Fische, Echsen und Schlangen usw. möglichst verringern
zu helfen. Entsprechende Raumgewährung, dann Ein-
richtung, Wärme- und Futterfürsorge, daraus resul-
tierendes Wohlbefinden durch regelmässige Futterannahme
ey. i ortpflanzung sind zunächst für alle Vivarienfreunde
die wichtigeren Dinge, erst später kann daran
gedacht werden, herauszubekommen, ob das Tier Farben
zu erkennen vermag und viel anderes. Ganz eigentüm-
lich berührt auch die bald am Eingang der Arbeit ge-
stellte obenzitierte Frage des Herrn Professor Edinger.
Einzig und allein der auf einem Gebiete arbeitende Ge-
lehrte kann die Lücken, die in den bezüglichen Teilen
der Wissenschaft bestehen, ermessen. Es erscheint des-
halb diese Frage und die in der Frage liegende Ver-
wunderung, wie es nur möglich ist, dass so einfache
Dinge, wie das Hören der Fi öscbe neu untersucht werden
müssen, nicht gorechtlertigt. Wer von den Terrarianern
kann sagen, dass er den bisherigen Standpunkt der
Wissenschaft hinsichtlich das Hören der Frösche, Eid-
echsen und Schlangen kannte, dass er wusste, wie weit
die Wissenschaft vorgeschritten war in der Erforschung,
ol) und was die niederen Wirbeltiere riechen und schmecken.

Kill' Joii AnzoigPiitoil

;

wie ihre Tastempfindlichkeit, wie ihreWärmeempfindungen
sind usw. Wenige wohl nur, wenn überhaupt einer.

Es hätte also längst gesagt werden müssen, diese und
jene Lücken bestehen, auf diese und jene Weise könnt
ihr das bei der Pflege eurer Lieblinge herausbekommen.
Einfache Dinge mögen das Hören der Frösche, der Eid-
echsen und Schlangen schon sein, eine einfache Sache
aber ist es sicherlich nicht das Alles einwandfrei in
unseren vielleicht auch unzulänglichen Terrarien (wir
erinnern an das Vivarium in Wien) und bei der uns
sonstigen Berufsmenschen, namentlich im Winter zur
Verfügung stehenden kurzen Beobachtungszeit festzu-
stellen, Wir müssen da auch an die Frage: „Hören die

Fische“ erinnern. Was sind nicht alles für komplizierte
Versuche von gelehrter und anderer Seite angestellt,
als unzureichend widerlegt und neuerdings versucht
worden? Wie gross ist die Literatur über diese Ver*-

suche jetzt, und haben wir ein endgültiges Resultat?
Es mag vielleicht einfacher sein das Hören bei Fröschen,
Echsen und Schlangen festzustellen, Irrtümer können
aber wohl leicht entstehen. Ein Beispiel dafür : In einem
einfach eingerichteten Terrarium 65X41 cm und 8U cm
Höhe hatte Herr Lankes Ancistrodon contortrix. Die
Schlange wurde im August vor. Js. im Zoologischen
Garten zu Frankfurt a, M geboren und kam bald darauf
in den Besitz des Genannten. Heute nach einem Jahr
hat die Schlange eine Länge von nahezu 70 cm erreicht.
Das Tier liegt oft einen halben ja einen ganzen Tag
lang auf einen und denselben Platz unter dem Moos.
So oft nun Herr Lankes eine weisse Maus mit grösster
Ruhe in das Terrarium setzt, vergehen kaum einige
Minuten, selten eine längere Zeit, dann fängt die Schlange
das Untersuchen des Terrariums an. Die Maus sitzt

indess immer noch regungslos in einer Ecke vom Liege-
punkt der Schlange aus unsichtbar. (Der gleiche Ver-
such wurde mit demselben Erfolge mit einer in einer
kleinen Schachtel eingeschlossenen Maus gemacht).

(Schluss folgt).

Tagesordnungen.
Ausschuss der Aquarien- und Terrarien - Vereine zu

Berlin. Vortragsabend: „Märkischer Sand“.
Malerische Wanderungen in die Umgebung Berlins.
(Zur Kenntnis von Geologie, Baugeschichte und Land-
schaft der Maik) mit 105 farbenprächtigen Lichtbildern
von Oscar Bolle. Dienstag den 18. Januar 1910, abends
8*/2 Uhr, in den „Arminhallen“, Kommandanten-
strasse 58/9. Eintritt 20 Der Vorstand.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarieufreuiide“.
Unsere nächste Sitzung ist als Vortrags- resp. Demon-

stiations-Abend in Aussicht genommen und findet am
Sonntag den 16. Januar abends 5 Uhr in Gieskes Vereins-
haus, Landsbergerstrasse 89, statt. Herr E. Herold,
„Triton“ Berlin, hat sich freundlichst bereit erklärt, uns
mit dem Leben und Wirken „Alexander von Hum-
boldts“ vertraut zu machen. Herr P. Matt e, Lankwitz-
Berlin, referiert über Osphromeiius ölfax. Nach den Vor-
trägen gemütliches Beisammensein. Gäste willkommen.

Der Vorstand. I. A. : Schmidt.
NB. Mittwoch den 19. Januar keine Sitzung.

Cöln. „Wasserrose“.
Tagesordnung

zu der am Mittwoch den 12. Januar stattfindenden

Generalversammlung.
1. Geschäftliches, Jahres-, Kassen- und Inventarbericht;

2. V 0 r s t a n d s w a h 1 ; 3. Erledigung der eingegangenen
Anträge; 4. Nochmalige Bekanntgabe der Statuten vor
der Drucklegung. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. ..Iris“.

Tagesordnung
zu der am 13. Januar 1910 abends 9 Uhr im Rest. Härle,
Goethestrasse, stattfindenden General- Versammlung.

1. Eingänge; 2. Bericht des Vorsitzenden; 3. Bericht
desKassieis; 4. Entlastung des Vorstandes; 5. Verleihung
der Ehrenmitgliedschaft an Herrn Paul Unger; 6 . Neu-
wahl des Vorstandes; 7. Antrag auf Vereinigung der „Biolog.
Gesellschaft“ mit der „Iris“.

Der Vorstand. I. A.: Carl Hild.

K r 1 1 z L 0 li m I» n ns V e r 1 .i g, G. lu. li. H., Stuttg.-u-t. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Dniek der S c h e 1 l'.s c h e n B u e h d r u c k e r e i, Viktor K r a e m e r, Heilbronn a. N.



Von Georg G e r 1 a c li, Dresden 2 1

,

Mit einer Abbildung nach dom Leben von W. Scbreitmnller.

Im Frühjahr dieses Jahres zeigte mir Herr

Härtel, Dresden, anlässlich eines Besuches bei

ihm, einen neuen Lebendgebärenden, der mir

in mehr als einer Hinsicht gefiel. Seine Grösse,

verbunden mit Farbenpracht, originelle Rücken-

flosse und kolossal lang entwickeltem Copu-

lationsorgan etc. stempelten ihn zu einer be-

die restlichen 3 Tiere, 2 Männchen, 1 Weibchen,

waren bei ihrer Ankunft in Dresden ca. 4 cm
lang und waren die Männchen noch nicht fertig

ausgebildet. Als ich die Tiere zu sehen bekam,

waren sie ca. 6 cm lang, das eine Männchen

eben fertig mit Umbilden, während bei dem

anderen Männchen das Copulationsorgan schon

PscudoxipUophSrus himaculatus. (Importtieie. natürliche Grösse.)

Nach der Natur shizzierfc von W. Schrcitmüllcr, Dresden 21.

gehrenswerten Neuheit
; so etwas war noch nicht

dagewesen, mit anderen Worten, er unterschied

sich auf den ersten Blick von allen bisher

importierten Lebendgebärenden Zahnkarpfen.

Herr H. hatte ihn von einem Hamburger Lieb-

haber erhalten, der ihm die vier lebend herüber-

gekommenen Fische überliess. Einer davon war

beim Verpacken in die Kanne zerquetscht worden.

ca. 2^2 cm lang war und noch war das Ende

nicht abzusehen. Herr H. wollte die Tiere ur-

sprünglich selbst behalten. Da es sich aber

herausstellte, dass sie sich sehr bissig, vorzüglich

gegenüber anderen zugesellten Fischen erwiesen

— so richteten sie z. B. grössere Cichliden,

die doch wahrlich so leicht das Feld nicht räumen,

so zu, dass Herr H. sie schleunig.st aus dem Be-



34 Georg Gerlach: Pseudoxiphophorus bimaculatus.

hälter entfernen musste —
,
bedurfte es, als ich

Herrn H. einige Wochen später wieder besuchte

niclit langen Fragens, bis ich die Fische erhielt.

Ein Männchen war ihm inzwischen eingegangen

und zwar das zuerst entwickelte, hatle aber

seine Schuldigkeit noch vor Ableben getan, da

ich am 4. Juni morgens ein Junges vorfand.

Ob mehr geboren wurden, kann ich nicht sagen,

jedenfalls hatte ich alles andere erwartet als das

Abwerfen von Jungen, da das Weibchen effektiv

nicht den Eindruck machte, als ob es trächtig

sei. Am 4. Juli erhielt ich 27 Stück Junge

von dem Weibchen, ohne dass sie auch diesmal

besonders dick gewesen wäre. Am 7. August,

also nach fast genau 4 Wochen, erhielt ich

weitere ca. 35 Stück. Die Jungen sind bei der

Geburt schon unverhältnismässig gross: ca. 1

V

2 cm
und tragen schon kurz nach ihrer Geburt ganz das

schöne Farbenkleid der Eltern. Zirka 4 Wochen
alt sind die grössten reichlich 3 cm. Eine gute

Eigenschaft hat das Weibchen, es frisst anschei-

nend nicht seine Jungen, aber das ist ja bei

Lebendgebärenden individuelle Veranlagung. Das

Weibchen fühlt sich bei mir vollkommen als

Herr der Situation, sodass das Männchen, ob-

gleich an Grösse nicht hinter dem Weibchen

zurückstehend, sich in den Winkeln herumdrücken

muss, wie man zu sagen pflegt und nur ab und

zu mal, wenn es sich vom Weibchen unbe-

obachtet wähnt, aus dem Elodea (7e?is«-Gebüsch

einen schüchternen Versuch zur Erhaltung seiner

Art wagt, wobei ihm sein unheimlich langes

Copulationsorgan sehr zu statten zu kommen
scheint. Inzwischen ist ein neuer Import dieses

Fisches bei der rührigen Hamburger Importfirma

Carl Siggelkow eingetroffen und wurden diese

Tiere als Pseudoxiphophorus bimaculatus be-

stimmt; von wem weiss ich nicht. Ich will nun

nicht die Bestimmung als unrichtig bestreiten.

Eins gibt mir aber zu denken. Bimaculatus

heisst mit je zwei Flecken versehen. Bei Fischen

werden in der Wissenschaft, soweit mir bekannt

nur die besonderen Merkmale auf einer Körper-

seite (da sich auf der anderen Seite genau
wiederholend) zur Artfestlegung resp. Bestim-

mung herangezogen. Ich kann aber an meinen

Fischen nur am Schwänze aufjede r Seite einen
wirklich hervortretenden grossen schwarzen Fleck

feststellen. Ausserdem macht mich das Syno-

nym : Gambusia bimaculata stutzig, denn vor-

liegender Fisch und eine Gambuse sind zwei

sehr verschiedene Tiere. Sobald ich Material

habe, werde ich Nahbestimmung veranlassen,

hoffentlich erweist sich die erste Bestimmung

trotzdem als richtig. Die Heimat meiner
Tiere soll Guatemala sein. Was die Färbung

anlangt, so sind sich beide Geschlechter ziemlich

gleich. Grundton der Körperseiten und des

Rückens hellbraun; jede Schuppe ist in ihrem

hinteren Teile intensiv schwarz gerandet, sodass :

es aussieht, als sei der Fisch mit einem Netz-

werk umsponnen. Rücken ohne Netzwerk, da-
1

für ist dieser nach den Seiten zu mit einem !

zarten grünen Anflug versehen.

Die Kiemendeckel sind bläulich mit einge-

spiengtem Rot; hinter den Kiemendeckeln be-

findet sich, vorne auch wenig hervortretend,

ein kleiner schwarzer Fleck. Die Kopfpartie

hinter den Kiemendeckeln ist beim Männchen
intensiv grün gefleckt, beim Weibchen schwächer.

Bei jüngeren Tieren ist ausserdem auf den

Kiemendeckeln ein intensiv roter Fleck sichtbar,

der mit zunehmender Grösse resp. Alter ver-

.schwindet. Der Schwanzstiel ist bei beiden

Geschlechtern mit einem grossen schwarzen

Fleck versehen, der beim Männchen zu Zeiten

verschwindet, um einer über den ganzen

Schwanzstiel ausgebreiteten roten Farbe Platz

zu machen, Brust- und Bauchflossen farblos.

Das ebenfalls farblose Copulationsorgan, welches

wie schon mehrfach erwähnt, sehr lang (ca.

3 cm knapp), ist verhältnismässig sehr dick

und endet in einem feinen nach vorn gebogenem

Häkchen, mit dem das Tier z. B. in einem mit

Vallisneria spiralis bepflanzten Becken fort-

während an den Blatträndern hängen blieb und

lang rutschte. Die Schwanzflosse ist an der

Basis rötlich (oben und unten am stärksten)

schön weisslichblau gerändert. Die Rücken-

flosse ist langgestreckt, wie bei Mollienisia

latipinna, aber nicht so hoch wie bei dieser

;

beim Männchen etwas höher als beim Weibchen.

Grundton derselben bei meinen Tieren gelbgrün

(nicht wie Dr. Zimmermann, Brandenburg von

seinen Tieren angibt, braunrot, vergleiche

Wochenschrift 1909, Heft 35. Ich will damit

nicht sagen, dass Herr Dr. Z. sich irrt, sondern

es ist sehr leicht möglich, dass meine und seine

Tiere in der Färbung differieren (da sie vielleicht

aus ganz verschiedenen Gegenden stammen)

mit schwarzem Netzwerk versehen, und mit

einem schmalen rotbraunen Saum umgeben sind.

Beim Weibchen sind dieselben Farben, wie

schon erwähnt, vorhanden, nur in allen Teilen
(

blasser. Bauchpartie beim Weibchen ausserdem
j

gelblichweiss ohne Netzwerk. Iris bei beiden

Geschlechtern teilweise intensiv grün. Der
sonst bei Lebendgebärenden ziemlich entwickelte
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Dr. W. Wolterstor ff; lieber Triton (— Molge) vittatus Gray. 35

Trächtigkeitsfleck ist bei vorliegender Art sehr

wenig zu bemerken. Ein schwärzlicher Schein

ist alles, was ausser etwas grösserer Leibes-

fülle auf Trächtigkeit schliessen lässt. Die

Jungtiere haben, wie bereits erwähnt, schon

im frühesten Alter die schöne Zeichnung, wenn
auch natürlich nicht in allen Teilen so ausge-

prägt, wie die Eltern. Ausserdem, was man
an den Alten vermisst, sind bis zu einer ge-

wissen Grösse schwarze Querstreifen sichtbar.

Mit Einführung dieser Art ist wieder mal ein

schönes und anscheinend dankbares Pflegeobjekt

der Liebhaberei zugänglich gemacht worden,

an deren schönen Farben man sich erfreuen

kann und die recht schön hervortreten, wenn
man den Tieren ihrer Heimat gemäss ca.

20—22® R. gewährt.

Nachschrift ! Nach Fertigstellung dieses

Artikels war es mir durch die Liebenswürdig-

keit des bekannten Konservators vom hiesigen

zoologischen Museum, Herrn E. Leonhardt,

vergönnt, die Originalbeschreibung über Pseudoxi-

phophorus bimaculatns im Garman nachzulesen

und muss ich sagen, dass die Bestimmung
unseres Fisches nach der dort gegebenen

äusseren Beschreibung richtig zu sein

scheint. Anatomische Merkmale konnten wir

an dem lebenden Tiere natürlich nicht nach-

prüfen und würde erst durch Untersuchung

dieser die absolute Identität unseres Fisches

mit Pseudoxiplio])horus bimaculatns einwandfrei

festgestellt werden können, was aber hoffent-

lich der erste Bestimmer bereits getan hat.

Ein Synonym Gamhusia himaculata ist im

Garman, soweit ich mich entsinnen kann, nicht
angeführt

!

Ueber Triton (= Molge) vittatus Gray

(forma ophrytica Berth.)

Von Dr . W. W o 1 1 e r s t o r f f.

Mit einer farbigen Tafel von Lorenz Müller-Mainz in

München und 7 Aufnahmen von H. Hoffmann.

Einleitung. Q

Von Triton vittatus, dem Bandmolch, diesem

noch wenig bekannten Molche Vorderasiens, ist

mir im Laufe der Jahre ein reiches Material,

leider meist in totem Zustande und oft schlecht

konserviert, zugegangen. Wie ich bereits auf

0 Nach Wolterstorf f, über den „Formenkreis

des Triton (= Molge) vittatus Gray“, Zoologischer An-

zeiger No. 20 vom 8. Januar 1906 und „Beiträge zur

Kenntnis des Triton (= Molge) vittatus Grag'^

,

Wochen-
schrift für Aquarien- und Terrarienkunde 1906, Seite 155,

185, 198.

dem Zoologenkongress zu Bern ausführte, lässt

sich eine Form Syriens mit grosser Wahrschein-

lichkeit als Zwergform abtrennen. Neue grosse

Sendungen aus Cilicien setzten mich später in

den Stand, innerhalb dieser Art 3—4 Formen
zu unterscheiden.

Während das Weibchen des Triton vittatus

in seiner äusseren Gestalt wenig auffälliges

bietet, ist das brünftige Männchen in seiner

extremsten Ausbildung ein überaus bizarres

Geschöpf, charakterisiert durch den gewaltigen

bis 19 mm Höhe erreichenden Rücken kämm
und eine kräftige Hautfalte am äusseren Rande

des Metatarsus (= Mittelfuss), welche in ihre

Bedeutung der Schwimmhaut mehrerer anderer

Wassermolche entspricht, ln anderen Formen

des Triton vittatus ist der Rückenkamm schwächer

entwickelt und weniger gezackt. Die Oberseite

des brünftigen c? ist herrlich bronzefarben (bis

grünlich), dunkel gefleckt, nach der Brunft und

im $ erscheint die Oberseite einfach olivengrün-

lich gefärbt, schwach gefleckt. An der Bauch-

grenze zieht in beiden Geschlechtern ein scharf

abgehobenes, zur Brunftzeit silberweisses Band
entlang, oben und unten von dunkelen Binden

eingefasst, von welchen die untere öfter in

Flecken aufgelöst ist. Der Bauch ist in beiden

Geschlechtern orangegelb bis orangerötlich, in

2 Formen gefleckt, in anderen ungefleckt. Die

wichtigsten Unterschiede der vier Formen

sind in nachfolgendem, nach dem „Zool. Anzeiger“

wiedergegebenen Schema niedergelegt. (Seite 36).

Von der forma 02)hrytica lagen mir wohl

40—50, von der forma cilicensis ca. 100

erwachsene Exemplare, teils lebend, grössten-

teils aber in Spritstücken und mehr oder

weniger gut erhalten, vor, meist in voller

Brunft gefangen. Ausserdem erhielt ich von

letzterer Form eine Anzahl junger Tiere. Die

forma ojdirytica Berth. — ich verdanke Herrn

Bo ulenger den Nachweis, dass diese nördliche

Form tatsächlich von den Typen abweicht und

daher Bertholds Name für diese Form wieder

anzuwenden ist — erhielt ich aus der Um-
gebung von Tiflis und vom Olymp bei Brussa,

doch ist diese Form auch aus anderen Gegenden

des Kaukasus und aus dem nordöstlichen

Kleinasien — Trapezunt — bekannt. Die

forma cilicensis ist mit Sicherheit erst aus

Cilicien, Umgebung von Adana, nachgewiesen.

Die forma ophrytica charakterisiert sich durch

Zwergformen der paläarktischen Urodelen. Extr.

compt, rendus 6 ieme Congr. intern. Zool. Berne J904.

Seite 261. Erscbienen 1905.
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bedeutende Grösse, enorm hohen Kamm, zarte

schlanke Finger im Männchen, das schmale Silber-

band an der Bauchgrenze, den meist fleckenlosen

Bauch, sie ist die schönste und extremste Ab-

änderung des Formenkreises und überhaupt die

auffälligste Erscheinung unter den echten Tri-

tonen ( Triton s. str.) Die forma cilicensis Wolf.

bleibt stets kleiner, die Finger sind nicht so

auffällig schlank; der Rückenkamm bleibt schein-

bar im Durchschnitt niedriger*). Das Silber-

band an der Bauchgrenze ist breiter, der Bauch

fast stets gefleckt. Beispielsweise haben von

60 jungen, diesjährigen Exemplaren, gefangen

18. Juni 1905, bereits 48 Stück einen mehr
oder weniger getüpfelten Bauch. Da die Tüpfel

die beginnenden Flecken darstellen, dürften

weitaus die meisten erwachsenen Individuen

einen gefleckten Bauch besitzen.

Von der forma excuhitor Wolt. konnte ich,

dank dem Entgegenkommen der Herren Hofrat

Stein dachner und Kustos Siebenrock,
17 alte und junge Spritexemplare aus dem
Wiener Hofmuseum von Antiochia und dem
Antilibanon untersuchen, leider fehlen nähere

*) Auf verschiedene andere Ab-weiclumgcn kann icli

erst in meinem grösseren Werke eingehen.

Angaben über Datum und Oertlichkeit des

Fanges, es ist nicht sicher, ob die alten Tiere

im AV a s s e r gefangen waren. So kann ich

nur mit Zweifel die Vermutung aussprechen,

dass die brünftigen Männchen an diesen Orten

einen niedrigen und nicht gezackten, sondern

nur schwach gekerbten Kamm tragen. Dass

an anderen Orten Syriens wenigstens früher

Exemplare mit tiefgezacktem Kamm existierten,

geht aus der alten, übrigens sehr schlechten,

Abbildung Shaws hervor. Im übrigen schliesst

sich die forma excuhitor an die forma cilicensis

an, sie ist womöglich noch kleiner und ge-

drungener in den Gliedmassen und trägt an-

scheinend regelmässig, in Männchen wie in

Weibchen, dunkle Seitenbinden auf dem Rücken.

In Bezug auf Form und Zeichnung des Bauch-

seitenbandes
,

die Zeichnung der Unterseite

stimmen sie ganz überein!

Soviel zur Orientierung! Weiteres zur

Systematik vergleiche „Zool. Anz.“, 1906 und

Beiträge zur Kenntnis des Triton

vittatus, „Wochenschrift", 1906, Seite 155 ff.

Ueber „Import und G e f a n g e n I e b e n
“

habe ich in der „W.“ 06, S. 198, über „das
Liebesieben des Triton vittatus'' in „Lacerta",

forma ophrytica ') Bertli

Kaukasus, Olymp

forma cilicensis nov. forma
Cilicien,

Umgebung von Adana

forma typica Gray,

Syrien, Lycien?

forma exculitor °) Wolt.
Syrien (Antiochia, An-

tilibauon).

Länge im Männchen 106—144, meist
120— 135 mm. im Weibchen
100—1.30 mm.

im Männchen 80—100 mm, im
Weibchen 63—85 (90?) mm.

Männchen = 111 mm,
Weibchen 104 mm
It. B 0 u 1 e n g e r , Catal.

Männchen = 80—90 mm
(jüng. Mämicli. = 67 mml
Weibchen 62—? mm.

Itückenkaniiu des
ln*üiiftig. Männcliena

sehr hoch, bis lü nun, tiefge-
zackt.

hoch, bis 12 mm, tief gezackt. bis 6 mni hoch.?, nach
(1 u e r i n Abbildungen,
schwach gezähnt.

niedrig, bis 2‘.3 mm hoch,
schwach gekerbt.’)

Zellen und inamentl.
eiliger de.s brünf'tig.

Mäniiclieiis

sehr .schlank und zart. schlank, wie in Triton crislnliis

subsii. typiai.
mittel. mittel.

Oberseite des brünf-
tigen Männchens

bronzefarben . mit zahlreiclien
kleinen Flecken und Sprenkeln.

bronzefarben oder liebt oliven-
grünlich, mit weniger zahlreich.,
aber grösseren Flecken, bisw.
mit Seitenbinden. Flecken hinter
den Augen kaum oder gar nicht
abgehoben.

in Sprit nach Bou-
le n g e r oberseits grau
oder braun, dicht schwarz
gefleckt.

in Sprit olivengrünlicli.
mit kleineren bis mittl.

Flecken bzw. Sprenkeln,
meist mit dunkl. Seiten-
binden, grossen Flecken
hinter den Augen.

Oberseite des Weib-
chens

olivengrnnlich, dunkel getüpfelt
oder gefleckt. Binden nie beob-
aclitet. Flecken hinter den
Augen selten deutlich.

meist oliveiigrünl. (in lebenden
Stück.), mit dunkeln Seitenbinden
Rückenmitte oft schwach getüpf.,
Flanken schwach gesprenkelt od.
ungefleckt, Augenflecken mehr
oder weniger deutlich abgehoben.

gefleckt, aber schwächer
als hei den Mäunclien, M

in Sprit deutl. oliven-
grüniieh, dnnkl. Seiteu-
binden, getüpfelt oder
ungefl., 2 grosse gelblich-
bräunliche Aiigenfleckeu.

PauchsoUcnsilbor-
l)and des brünftigen
Männchens

in Olynipstilcken relativ sehr
schmal, auch die oinfassondeii
Binden schmal. In kausas.

stücken sind Silberbaiid
und untere Binde oft etwas

breiter.

breit, bis sehr breit, die obere
und untere dunkele Binde relativ
breiter als in forma ophnjtica.
Untere Binde oft in Flecken
aufgelöst.

mässig breit (nach Ab-
bildung Guerinsl.

breit, obere und untere
Binde ebenfalls relativ
breit, ähnlich wie forma
cilicensis, unten öft. unter.
brochen.

Ihinchseitonsilber-
)>and des Woil)clicns

schmal l)is mässig breit, untere
dunkle Binde in kaukasischen
Exemplaren öfter breiter als
das Silbor!)aiid.

breit, bis sehr breit, obere ein-
fassende Binde mehr od. weniger
abgehoben, untere meist relativ
breit, oft untei-brochen, häutig
in Flockenreitien bzw. einzelne
Flecken und Schnörkel aufge-
löst.

sehr breit, breiter als

im Männchen, unt. Binde
kann in Flecken aufge-
löst sein. *1

breit, untere Binde gut
abgehoben, öfter unter-
brochen.

Unterseite im Miiiin-

idieii wie im Weili-
ilion.

Kohle meist stark grau gellcckt.
Bauch in der liegel llockeiilos,

mir mit einzeln. Tüpfeln in der
Beckeiigegend

; bisweilen au den
Seiten sehr schwach gelleckt;
Bnuchmitto fast stets lieckenlos.

Kehle fein getüpfelt, Bauch ge-
fleckt. die Flecken sind klein
bis mittelgross, regellos ver-
streut, meist zahlreich, seltener
spärlich. Sehr selten ist der
Bauch fa.st ungefleckt.

Kehle und Brust schwarz
gefleckt, bei einem Weib-
chen kaum gell., Bauch
ungefleckt. *1

Kehle mit Tüpfeln bezw.
kleinen Flecken, Bauch
mit kleineren bis mitt-
leren. bald z.ahlreichen,

bald spärlichen Flecken.

mit Anfiontloi’koii, eigoiitUoli : mit Aujj;oiiln*anoii. = auf Aussoiuiostou. voriiosi’lioboiicT Posten. Xaeli vorliesjoiulon, viel-
lou-lit niolit volllnTinftijron Kxomplaron. *) It. briotl. Mittoilun^ P o u l o n ü o r s.
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No. 9, 10, 1908, Seite 34, 37 (Beilage zur

„Wochenschrift“ No. 18 und 20) berichtet^).

Das nachfolgende bildet einen in sich ab-

geschlossenen Abschnitt meines Urodelenwerkes,

dessen Fertigstellung leider durch Zeitmangel

in die Ferne gerückt ist. Die Ausführungen

sind bereits vor 6 Jahren, also vor der Ein-

führung der forma cilicensis Wolt., nieder-

geschrieben, was ich zu beachten bitte, da

beide Formen in ihrer Lebensweise nicht völlig

übereinzustimmen scheinen. Das gesagte gilt

also nur für die forma ophrytica Berth. Ich

habe mit Absicht am Inhalt fast nichts geändert.

Der Verfasser.

1. Lebensweise. Fang. Transport.

Ueber das Freileben des Triton vittatus ist

in der Literatur erst wenig veröffentlicht worden.

Die anregenden Schilderungen der Lebensweise

und des Aufenthalts dieses Molches, sowie seines

Fangs und nicht zum letzten der Transport-

schwierigkeiten, welche ich meinem 1891 ver-

storbenen Freunde Fritz Marth, ehemaligem

Konservator am kaukasischen Museum in Tiflis,

Herrn Verwalter Gottfried Schulze in

Betania (Bethania) bei Tiflis, Herrn Referendar

H. Hoffmann, s. Z. am Generalkonsulat

Konstantinopel, verdanke, geben in ihrer Ge-

samtheit in Verbindung mit Dr. Fr. Werner’s
Mitteilungen®) ein ziemlich getreues Bild des

Freilebens dieses schönsten aller Molche. Leider

aber wissen wir über die Fortpflanzung und die

Entwicklung der Larven noch nichts Näheres.

Im Allgemeinen wird Triton vittatus kühle,

von Quellen gespeiste Gewässer, „Quelltümpel“

und Weiher im Gebirge, bevorzugen. Im Ein-

zelnen dürften sich aber, entsprechend den

grossen klimatischen Verschiedenheiten der in

Betracht kommenden Gegenden, manche Ab-

weichungen herausstellen.

a) Transkaukasien.
Nach den Mitteilungen F. Marth’s, welcher

mehrere Jahre hindurch der Amphibienfauna

der Umgebung von Tiflis besondere Beachtung

widmete, scheint dieser prächtige Molch auch

in Transkaukasien keineswegs überall häufig zu

sein. In den tieferen, durch ihre trockene Luft

bekannten Strichen bei Tiflis und an der Kura,

in ca. 440— 470 Meter Höhe der russischen

Karten, wo von Amphibien nur Bufo viridis

und Rana esculenta suhsp. ridibunda var., die

0 Sonderabzüge beider Arbeiten stehen Interessenten
gegen Einsendung einer 10 Pfennig - Marke gern zu
Diensten. Dr. Wolterstorff.

Sitz. Der. Ak. Wiss. Wien, 1902, 1. ca. pag. 47
(Sonderabdruck)

.

Steppenformen, häufig sind, wurde er ebenso

entschieden vermisst wie die „braunen Frösche“

aus der Gruppe der Rana Camerani und R.

macrocnemis

;

augenscheinlich ist das Klima zu

heiss und zu trocken. Auch im Mittelgebirge

von 600—1000 Meter Höhe wird Triton vittatus

nicht überall angetroffen. Alle von Marth in

den Jahren 1890 und 1891 erbeuteten Exemplare,

sowie ein Exemplar, das H. Dr. Jean Valen-
tin, der gleichfalls jung verstorbene Frankfurter

Geologe, auf einer Exkursion mit Marth fing,

das sich jetzt im Besitze des Senckenbergianums

befindet^), stammten aus einem kleinen Park-

weiher des Landgutes (Datsche) Betania. Dieses

Gut, s. Z. im Besitze des Baron v. Nicolai

(Nettolai), liegt in einer Talniederung von wenig-

stens 1000 Meter Höhe — Herr Schulze gab

mir später die Höhe mit 3900 Fuss russ. = ca.

1200 Meter an —
,
während die umgebenden

Berge wenigstens 1600 Meter Höhe erreichen.

Hier lebte Triton vittatus mit Triton cristatus

suhsp. carnifex (selten), „braunen Fröschen“ und

Rana esculenta suhsp. ridibunda var. vergesell-

schaftet. Auch Borshom, von wo Bo ul enger
und ich die Art von Exzellenz v. R a d d e

,

dem inzwischen auch heimgegangenen Begründer

des kaukasischen Museums, erhielten, liegt ca.

800 Meter hoch in der unteren, an Laub-
hölzern reichen, Hochwaldsregion (vergl.

Ra d

d

e

,

Berichte über biologisch-geographischen

Untersuchungen in den Kaukasusländern. 1. Jahr-

gang, Tiflis, 1866, pag. 166). In dieser Gegend,

deren Temperatur und Vegetation im Allge-

meinen unserem norddeutschen Tiefland oder

richtiger den tieferen Lagen des Thüringer

Waldes und Harzes entsprechen dürften, findet

man Triton vittatus zu gleicher Jalu-eszeit odei'

etwas früher im Wasser als in Deutschland den

Kammmolch. Der erste Molch ward im Mai 1890

von Dr. Valentin Ende März gefangen, die

letzten Stücke in abnehmender Brunft im

Mai 1890 zu Betania, die mir vorliegenden ö
in vollster Brunft wurden am 6. April 1891 er-

beutet^). Doch traf G.Schulze in anderen Jahren

die Tiere noch weit später in vollster Brunft an.

Herr Schulze, ein Landsmann aus Gross

Lübars bei Magdeburg, s. Z. Verwalter auf dem
Gute Bethania, berichtete mir auf meine Bitten

“) In Böttgers Katalog Senckenb. und Bericht
über die Ergebnis.se von Dr. Valentins Reise ist aller-

dings als Fundort für Valenti ns grosses $ der Scliild-

krötensee, 570 Meter hoch angegeben. Aber Martli
nannte mir ausdrücklich Betania als Fundort auch dieses

Stückes.

*) Vorstehendes war in der Hauptsache bereits 1897
niedergeschrieben. Der Verfasser.
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Über den erwähnten „Molchteich“ im Parke und

seine Bewohner wiederholt Näheres. Unter dem

17. 4. 1897 schrieb er: „Zu der Zeit, wm Herr

Marth bei uns zum Besuche war, hatten wir

im Teich viele Molche und Prachtexemplare

darunter! Aber bald darauf wünschte Herr

Baron v. Nicolai, Enten auf dem Teiche zu

halten, und seit der Zeit werden die Molche

stets seltener. Entweder stellen die Enten den

Molchen nach oder den letzteren behagt die

Verunreinigung des Wassers nicht. [Beides

dürfte zutreffen ! Molt.] Man findet die Tiere

jetzt öfters im Sommer ganz abgemagert am
Land im Grase herumkriechend, was früher nie

der Fall war“. Am 1. Juni 1897 fing Herr

Schulze 3 cT und 1 9, welche er mir frisch

konserviert zugehen liess, da die Post ihre An-

nahme in lebendem Zustande verw'^eigerte. Die-

selben wai’en nicht im Teich, sondern in einer

Viehtränke gefunden, am ersteren Orte waren

sie durch die Enten vertrieben ! Ein Jahr später,

am 24. 3. 1898, teilte mir Herr Schulze mit:

„Ich habe im vorigen Sommer alle Tage 4 bis

5 mal den Teich besucht, aber keine Triton

vittatus erblickt. Kleine Molche waren im

Teich ziemlich zahlreich, aber sehr scheu und

sie kamen nur zum Luftschnappen an die Ober-

fläche des Wassers, sie verschwanden so schnell

als sie gekommen waren“.

Ueber den Winteraufenthalt berichtete mir

Schulze unter dem 8. 5. 1902 noch: „Unser

Molch ist auch im Winter im Wasser, denn

wenn wir im Winter Eis für den Eiskeller

hackten, so fanden wir beim Reinigen des

Wassers vom Moose [Quellmoos oder andere

Wasserpflanzen?] öfter Molche in demselben.

In den letzten Jahren haben wir beim Eishacken

vergeblich gesucht, da die Molche, wie mitgeteilt,

seltener werden“. Wahrscheinlich dürfte, wde

bei vielen anderen Tritonen, ein Teil der Indi-

viduen im Wasser, ein Teil auf dem Lande

überwintert haben.

Im Jahre 1900 brachte mir Herr Schulze,
als er nach langer Abwesenheit die Heimat
wieder besuchte, zu meiner freudigen Ueber-

raschung unerwartet am 3. Juli eine Anzahl

lebender Exemplare, 4 ö\ 14 9, nach Magde-
burg mit. Er hatte sie am 13. Juni aus dem
gleichen Parkteich von Bethania erhalten

,

nachdem mehrere Exkursionen nach anderen

Orten vergeblich geblieben waren. Die Enten
waren iin Teich für dies Jahr abgeschafft, dies

9 Ijurveii von Triton x'ittatna? Odor Triton ruhjarir?
JiOidcr erliioU ich kein Oelegstück.

erklärt das günstige Fangresultat. H. S c h n 1 z e

hatte die Tiere in einem grossen Kübel voll

Wasser unter grössten Schwierigkeiten und

nach vielen Plackereien mit den Bahnbeamten

glücklich nach Deutschland transportiert. Die

Zahl betrug ursprünglich 27 Stück, leider

starben 9 Exemplare und hierunter gerade die

meisten cf, unterwegs, während die 5 grossen-

teils wohlbehalten anlangten. Augenscheinlich

waren die Molche mitten in der Brunft gefangen

worden. Die 9 hatten unterwegs Eier gelegt,

welche Herr Schulze in Sprit konserviert mit-

brachte. In den folgenden Jahren, 1901 und 1902,

setzte unser Freund und Gönner seine Nach-

forschungen fort, um uns womöglich für die

eingegangenen cf Ersatz zu schaffen. Doch

waren 1901 keine Exemplare zu bekommen,

obwohl den Arbeitern ein gutes Trinkgeld ver-

sprochen war. Kleine Molche (welcher Art?)

waren genug zu sehen, aber grosse Molche sah

man nur, wenn sie hochkamen, um nach Luft

zu schnappen, der Fang war unmöglich. „Sie

müssen der Enten wegen zu scheu sein“

(Mitteil, vom 21. 3. 02).

Ein letzter Importversuch im Jahre 1902

missglückte leider gänzlich. Herr Schulze

sandte mir im Mai 12 Molche in einer grossen

Biscuit-BIechbüchse, w^elche ich ihm für diesen

Zweck, mit gutem Moos gefüllt, gesandt hatte.

Die Sendung traf am 23. Mai, bei kühler

Witterung, ein. Das Moos war noch frisch

und feucht, aber die Insassen leider völlig

verwest. Ich konnte nur noch die Knochen

zum Macerieren sammeln. —
Dies Missgeschick ist um so bedauerlicher,

als die Tiere frühzeitig, am 30. April etwa,

gefangen waren und ihre Absendung nur durch

S c h n e e s t ü r m e (!) und Kälte im Kaukasus

um 8 Tage verzögert war!

Der Versuch des Imports auf trockenem

Wege, d. h. ohne Wassergefäss, ist also für

diesmal gescheitert. Dies schliesst nicht aus,

dass andere gleichartige Importe doch unter

LTmständen zum Ziele führen werden. Ehre

aber sei dem bescheidenen Landmann, der

trotz vorgerückten Alters aus Liebe zur Heimat

und aus Interesse an der Wissenschaft alles

tat, w^as in seinen Kräften stand, um unsere

Kenntnis des Triton vittatus zu eiaveitern und

uns die erste Abbildung nach dem Leben ") zu

ermöglichen
!

(Fortsetzung folgt).

0 Sielie Woclicnsdiril't 190(>. Seite 155. — In-

zwiselien glückte mir l)ekanntlicli der Import einer
kleineren und widerstiindsfähigeron Form (cilicensis) auf
trockenem Wege!
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Die Ausstellung des Vereins der

Aquarien- und Terrarienliebhaber

Stuttgarts.

Von Karl Riedel, „Wasserstern“ Augsburg.

(Schluss).

Wir wissen von unserer Ausstellung her, zu

der unser Herr Flurl in 20 kleinen, durchweg

mit heimischen Gewächsen bestandenen Becken
die heimische niedere Tierwelt vorgezeigt hatte,

zu schätzen, was für eine Mühe und Arbeit

mit der Herbeischatfung, Erhaltung und Er-

gänzung dieser Tiere verbunden ist. Aber

gerade die niedere Tierwelt hat für den Beschauer

besondere Reize. Ein mit Chara fragilis oder mit

Nitelia flexilis bepflanztes und mit Hgdrachna
geographica besetztes Becken bietet einen ent-

zückenden Anblick. Wie fesselt es den Besucher,

wenn er sieht, wie sich eben vor seinen Augen
aus der schmutzigen, unscheinbaren Larve von

Aeschna grandis das entwickelte Tier befreit,

wie dasselbe die Flügel dehnt und streckt, um
endlich in reissendem Fluge die Ausstellungs-

räume zu durcheilen.

Zwei Händler aus Stuttgart: Herr Hansel-

mann
,

der sehr hübsch
,

sowohl Fische

,

wie hauptsächlich Schildkröten ausgestellt hat,

zeigt ein sehr gesundes Tiennaterial
;

ebenso

ist die Ausstellung Herrn Ulmers aner-

kennenswert. An auswärtigen Händlern sind

vertreten: Freusse Thalmühle, mit Goldfisch-

monstrositäten und besonders Frau Kuhnt, Kon-
radshöhe, mit einem grossartigen Sortiment an

Fischen; Altes und Neues in reicher Fülle.

Fundulus gularis, Polgcentropsis abhreviata,

Feriophthalmus Koelreuteri
,

Pseudoxiphophorus

bimacidatus, Polyacanthus spec., Therapbn jarhua,

ein auf weissgelbem Grunde schwarzgebändeter

Fisch, der einem Barschaquarium zu besonderer

Zierde gereichen würde, der Schönste der Zahn-

kärpflinge Xiphophorus Helleri und anderes mehr.

Frau Ziegeler hat ein reiches Sortiment von

Mollusken ausgestellt, die aber, weil etwas zu

eng zusammengedrängt, leider nicht genügend

zur Geltung kamen. Baronesse v. Krauss hatte

seinerzeit in unserer Ausstellung jedem Tiere

einen eigenen, kleinen Behälter gegeben.

An Korporationen unterstützen die Aus-

stellung: Der „ Württemberger Anglerverein“,

der in etwa 8 mittels eines neuen, gewaltig

funktionierenden Durchlüftungsapparates— „Die

Brause“ von Rob. Mayer— gespeisten Behältern

unsere bekannteren .heimischen Nutzfische, ferner

Fischereigeräte, Präparate der Fischfeinde etc.

in sehr dekorativer Anordnung vorzeigt
;

die

„Nymphaea“, Esslingen, mit 3 Behältern, und

die „Ellritze“ Gmünd, die sich die Aufgabe ge-

stellt hat, die heimische Sumpfflora zu demon-
strieren: Gewiss ein anerkennenswertes Unter-

nehmen.

Zum Schlüsse sei noch zweier Gruppen ge-

dacht, die ich mir, weil zu den besten der

Ausstellung zählend, zur Besprechung bis zu-

letzt aufgespart habe.

Die K. Bezirksschulinspektion Stuttgart II,

Austeller Herr Lehrer Thudium, stellt ein Schul-

terrarium aus, das seiner Einfachheit und der

vielleicht gerade dadurch erreichten natürlichen

Wirkung wegen Beachtung verdient. In 20

grösseren und kleineren Behältern demonstiert

dieser Herr die Entwicklungsformen unserer

Schwanz- und Froschlurche und diverse In-

sekten. An einem weissen Axolotl zeigt er

die Regenerationsfähigkeit des Tieres. Ein

mittleres Seewasserbecken mit Nordseetieren,

zumeist Frischfängen, besetzt und eine Reihe

selbstgefertigter Präparate vollenden das Ganze.

Es ist schade, dass die Insassen dieses hübschen,

besonders hervorzuhebenden Terrariums, dieses

Naturausschnittes, den guten Eindruck bedenk-

lich erschüttern. Eine ausgehungerte Ringel-

natter, die noch am selben Tage das Zeitliche

segnete, und eine ebensolche Lacerta agilis ge-

reichen dem Behälter, der Lehrzwecken dienen

soll, nicht zur Ehre. Die Schüler sollten in

erster Linie angehalten werden, für Futter

zu sorgen oder, wo das nicht angängig ist,

könnten die Tiere — bei heimischen macht

dies ja keine Schwierigkeiten — durch andere

ersetzt und den bisher gefangengehaltenen die

Freiheit geschenkt werden. Speziell bei Schul-

objekten muss auf die zweckmässige Ernährung

der Geschöpfe ein ganz besonderes Augenmerk

gerichtet werden, denn sonst hebt der berech-

tigte Vorwurf der Tierquälerei das Gute und

Lehrreiche, das offenkundig durch die Haltung

von Vivarien den Schülern übermittelt werden

kann, wieder auf. Auch Privataussteller sollten

unter allen Umständen ausgehungerte oder

kranke Tiere zu Hause lassen, denn durch die

Vorzeigung solcher wird offenkundig unserer

Sache mehr geschadet wie genützt. Gerade

hier haben Gegner unserer Bestrebungen einen

ungemein günstigen Angriffspunkt.

Ganz besonders hervorgehoben zu wei'den

verdienen aber die Objekte des Herrn Dr. G.

Lutz, eine durch seine populärwissenschaftlichen

Schriften bekannte Persönlichkeit. Die Schul-
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aquarien und -terrarien dieses Herrn sind meist

Behälter von geringer Grösse, aber speziell die

letzteren zeugen von einem tiefen Verständnis,

von einer ungemein innigen, idealen Auffassung

unserer Sache. Man geht nicht fehl, wenn man
diese Behälter als die feinsinnigsten, durch-

dachtesten Naturnachahmungen der ganzen

Ausstellung anspricht. Klein aber fein! Mit

einfachen Mitteln hat dieser Naturfreund

Wunderhübsches geschaffen. Wie reizend und

frisch die saftiggrünen Blättchen des Sauerklees

aus dem Moospolster herauslugen und das kleine

Kottännlein mit seinem Nadelschmirck natürlich

wirkt; ja sogar ein kleiner Pilz streckt neu-

gierig sein braunes, schleimig glänzendes Köpf-

chen nach dem Lichte und auf dem altersmor-

schen Aste zieht gemächlich, einen glitzernden

Streifen zurücklassend, eine Weinbergschnecke

ihren Weg. Diese kleinen Nalurausschnitte

atmen eine wunderbare Natürlichkeit. Neben

den Behältern für Fische, Eidechsen, Schlangen

und Froschlurche sehen Avir noch diverse niedere

Tierformen in kleinen Gläsern untergebracht, so

in einer flachen Glasschale Larven und Puppen

von Culex pipiens. Daneben angeheftet wird

mittels eines guten Farbdruckes die Entwick-

lung dieser Stechmücke bildlich demonstriert.

Ein Mikroaquarium enthält Plankton, das zu

mikroskopischen Demonstrationen in den höheren

Klassen dient.

Die sonstigen Terrarien der Ausstellyng

standen im allgemeinen nicht auf der Höhe,

jedoch sind die Behälter der Herren Flad,

Kuli und Hanselmann hervorzuheben. Herr

Kuli hat sich eifrig bemüht, die heimische ein-

schlägige Fauna zusammenzustellen. Herr

Dr. nied. A. We Inland stellt in einem

hellbelichteten, mit Mainsand belegten und

mit Sagittaria natans bepflanzten Behälter

Grottenolme aus. Wohl um ein Verkriechen

der Tiere zu verhindern und dieselben stets

vor Augen zu haben, fehlt jeder Schlupf-

Avinkel. Es ist richtig — Avir haben diese

Erfahrung bei unserer Ausstellung mehrmals

machen müssen — wenn der Besucher vor einem

vielleicht sehr hübschen Behälter steht und in

seinem Katalog die seltensten Echsennamen
liest, Amn den Tieren aber absolut nichts ge-

Avahr Avird, Aveil sie sich sämtliche verkrochen

haben, so ist das unangenehm und zugleich

unpraktisch für eine Ausstellung, aber— immer-
hin natürlicher, als die Tiere in unzAveckmässigen

Kästen lediglich zur Schau zu stellen. Frau
Oberst ScliAveizerbarth, offenkundig eine eifrige

Fördererin des Stuttgarter Vereins, Aveiteren

Kreisen bekannt durch ihren seinerzeit in den

Blättern erschienenen Artikel über die rote Far-

benvarietät von Salamandra maculosa, welches

Tier die Besitzerin als Formolpräparat ausstellt,

zeigt ein Salonterrarium in ungemein schmucker,

einfacher Ausführung mit Nussbaumholzver-

kleidung. Die Grösse des Behälters — es ist

weitaus der mächtigste Kasten der ganzen Aus-

stellung — hat wohl die Besitzerin veranlasst,

eine möglichst bunte Gesellschaft hineinzusetzen.

Zahlreiche, zum Teil recht hübsche Wasserschild-

kröten, Laubfrösche, Mauereidechsen und eine

ungemein magere Perleidechse. Ist Avohl Mangel

an Sonnenlicht die Ursache gewesen, dass die

kleineren Echsen neben dem gewaltigen Käuber

Spaniens existieren konnten oder Avurde dieser

erst aus den Händen eines Händlers befreit?

Jedenfalls aber sollten nur Tiere, die zu-

sammenpassen, ihrer Grösse und insbesondere

ihrer LebensAveise nach, in einem Behälter

vereinigt werden.

Wenn ich mich nicht irre, ist es ein Stück

des Esslinger Vereins gewesen, dieses Terrarium,

das sehr zweckmässig eingerichtet, drei reizende

junge Ringelnattern beherbergte, die mit ihren

hübschen Köpfchen gleichzeitig aus einem

Schlupfwinkel hervorlugten, einen entzückenden

Anblick bietend.

An SeeAvasseraquarien sind lediglich 3 vor-

handen : das Amn der Bezirksschulinspektion

Stuttgart II ausgestellte, bereits besprochene

Becken und 2 Akkumulatorengläser von Herrn

K. Widmaier, die, ebenfalls die bekannteren

Aktinien enthaltend, sich in recht gutem Zu-

stande befinden. Es ist nicht viel, Avas die

Stuttgarter Ausstellung an Meeresgeschöpfeu zu

zeigen vermochte und die SeeAvasseraquatik hat

noch recht Avenig Anhänger gefunden, aber es

ist mit den Avenigen Behältern Avenigstens ein

recht hübscher Anfang gemacht- Wohltuend

Avirkt, dass keinerlei Zierrat die Innenaus-

stattung verunziert.

An Gebrauchsgegenständen und Lehrmitteln

ist das Avesentlichste vertreten. Der Otto

Ulmer’sche Durchlüftungskessel ist massiv ge-

baut. Nachdem Kindel- Stössel- und Lindstädt-

Apparate auch für niederen Druck verAvendbar,

sind diese, schon der bekannten Vorteile

Avegen und Aveil kaum teurer, vorzuziehen.

ErAvühnung verdient noch ein recht stabil

gebautes, zusammenlegbares Fangnetz von Herrn

Dr. A. Weinland. Dasselbe ist zum Patent
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angemeldet. Das zoologische Institut der tech-

nischen Hochschule vervollkommnet durch Wand-

tafeln und Präparate das Gesamtbild. Eine an

sich recht interessante Schmetterlingssammlung

passte nicht recht in den Rahmen einer Aquarien-

und Terrarienausstellung und hätte ebenso

fortbleiben können. Dagegen vermissen wir

Mikroskope.

Keine Ausstellung, und wäre sie mit noch

so grosser Sorgfalt unter Berücksichtigung aller

in Betracht kommenden Faktoren zusammen-

gestellt, ist je vollkommen; so auch nicht die

erste Stuttgarter Ausstellung. Aber als Erst-

lingswerk muss dieselbe als sehr gelungen, sehr

glücklich arrangiert bezeichnet werden.

Ich habe versucht, soweit es mir möglich war und

soweit die einzelnen Objekte in meinem Gedächt-

nisse haften geblieben sind, meine Eindrücke, so

wie ich sie objektiv empfand, niederzuschreiben

;

das Gute anerkennend, auf das Falsche aufmerk-

sam machend. Als Propagandamittel hat die Aus-

stellung sicher hervorragend gewirkt. Wir ver-

liessen Stuttgart mit der Empfindung, dass

unsere Sache auch in der Residenz Württem-

bergs festen Fuss gefasst hat und dass sie in

guten Händen liegt. Objekte, wie sie der

1. Vorsitzende, Dr. Lutz und andere gezeigt

haben, garantieren einen stetigen, sicheren

Fortschritt, an dem durch seine warme eifrige

Förderung eine ungemein liebenswürdige, für

unsere Sache begeisterte Persönlichkeit, Herr

Professor Dr. C. B. Klunzinger, der Bearbeiter

des gediegenen wissenschaftlichen Teiles des

Kataloges, für alle Zeiten redlichen Anteil

haben wird.

Ein grosser Erfolg möge die grosse
Arbeit lohnen.

Mein Werdegang und anderes!

Von Heinricli Elinle, „ Wasserrose Cöln.

(Schluss).

Da ich in meiner Wohnung sehr günstiges

Licht hatte, waren auch meine Zuchterfolge sehr

gross und bald erwarb ich mir eine Praxis, von

welcher auch andere profitierten, denn mein

eifrigstes Bestreben war es jetzt, andere An-

fänger von den Reinfällen zu bewahren, welche

mich selbst schweres Geld gekostet haben.

Meiner Ansicht nach wäre es überhaupt für

unsere schöne Sache besser, wenn sich die An-

fänger unter praktischer Anleitung der Händler,

Liebhaber und Aquariumvereine, statt der ein-

heimischen Fische, im Anfangsstadium ihrer Lieb-

haberei ein paar leicht zu haltende Exoten, wie

Gaudi, Maulbrüter u. s. w. anschaften würden,

denn um einheimische Fische zu halten und zu

züchten, bedarf es eines erfahrenen Liebhabers.

Aber! Erstens haben einmal die meisten Händler

aus geschäftlichen Gründen ein grosses Interesse

daran, dass auch Fische kaput gehen und zweitens

kauft sich der Anfänger ganz bestimmt lieber

jeden Tag ein paar frische Ellritzen ä 10 Pfg.

als ein Paar Gaudi zu 80 Pfg., denn das ist

ihm zu teuer.

Im nächsten Jahr brach eine andere Krank-

heit bei mir aus. Neuheitenkoller!! Bei meinem

ersten Makropoden erschrak meine Frau über

den Preis. Will ich heute ein paar Fische haben

für 30 Mk., dann sagt sie höchstens, ja, wenn

sie schön sind, dann lasse sie doch kommen.

Am gleichen Abend muss ich natürlich mit ihr

in die Stadt, wo sie auf einmal „zufällig“ etwas

sieht, was ich ihr unbedingt kaufen muss, da

sie es schon lange braucht. Ich denke an meine

bewilligten Fische und . . . Da kann man dann doch

auch nicht so sein. Erst Hess ich mir Cypronodon

mriegatus schicken. Ein wirklich hübscher und

interessanter Fisch. Da ich die erste Zeit keinen

Laich entdecken konnte, der Händler schrieb mir,

sie laichen im Schlamm, deshalb kam ich auf

folgende Idee. Ich nahm einen Büschel Faden-

alge (ein Universalmittel) und stopfte sie mit

einem Stückchen an der Vorderseite des Aqua-

riums an ein paar Enden in den Sand, so dass

sie am Boden festhält. Nach 8 Tagen holte

ich den Klumpen Alge heraus und er Avar dicht

gespickt mit Eiern. Ich legte das Bündel in ein

flaches 10 cm hohes Aquarium und stellte das-

selbe in die grellste Sonne. Ein Verpilzen der

Eier (wie dieses Jahr berichtet wurde) findet

niemals statt, auch bei anderen oigebärenden

Zahnkarpfen nicht, wenn die Eier befruchtet

sind. Die ungefähr 700 in diesem Jahr von mir

gezüchteten Jungfische aller Hoplochilus- und Fuii-

dulus-Arten sind wohl der beste Beweis des

oben angeführten. Allerdings habe ich während

der Laichzeit obiger Fische überall Salz bis zu

einem Esslöffel voll in die Becken gegeben.

Sonderbar sind meine Fundulits pallidiis.

Das Weibchen davon muss in seinen Kinder-

monaten (von Kinderjahren kann man bei einem

Fisch schlecht sprechen) in Gesellschaft von

einem Phyrrhulina filamentosa Pärchen gewesen

sein, denn mein „ Fallidus“ Weibchen sucht die

abgelaichten Eier aus dem Ricciapolster heraus

und spukt sie zu dreien und vieren an die un-

gefähr 2 cm vom Wasserspiegel entfernte Dock-
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scheibe. Aber nicht nur einmal, sondern den
ganzen Sommer hindurch konnte ich das kon-
statieren. Ich liess manchmal die Eier von
morgens bis abends an der Deckscheibe kleben,

aber sie waren nie eingetrocknet, sondern stets

von Wasser umgeben. Schliesslich nahm ich

ein Klümpchen Fadenalge, wischte auf der Deck-
scheibe die Eier zu einem Häufchen zusammen,
wickelte sie kunstgerecht in die Fadenalge und
warf sie in das Aufzuchtglas und alle, alle

kamen aus.

Aber mit Fund, gularis, da hapert es ! Eier,

jawohl, die bekam ich genug, aber sie ver-

pilzten. Ich stellte sie warm, ich stellte sie

kalt, hell oder dunkel, in gewöhnliches und in

Seewasser, mit und ohne Durchlüftung. Sie

verpilzen! Wer weiss Rat?

Cgnolebias bellotti liess ich mir auch kommen,
lieber diesen Fisch war ich sehr enttäuscht.

Von dem Azur, Indigo oder Kobaltblau, wie es

so schön in den Zeitschriften und Fischkatalogen

beschrieben ist, habe ich bis heute noch nichts

entdeckt. Ein schmutziges Graubraunblaugrün-

lich mit einigen lehmgelben Tüpfelchen, das
ist alles.

Der Fisch muss kühl gehalten werden. Un-
gefähr 18° Gels. Nach 2 Monaten war das
Weibchen tot, nicht ohne dass ich vorher den
hochinteressanten Laichakt beobachten konnte.
Es sah zu originell aus, wenn die beiden Tiere

nebeneinander mit dem Kopf im Sand stacken.

Heute versucht der trauernde Cl/noIebias-^Niiwer,

ohne Erfolg allerdings, das im gleichen Aquarium
befindliche Fund. Jieteroditus-Weihchen zu diesem
sonderbaren Laichakt zu bewegen, doch steht

dieses solchem Tun vollständig verständnislos

gegenüber. Sie betrachtet ganz verwundert den
verrückten Cgnolebias, der immer vor ihr auf
dem Kopf steht und begibt sich dann zu ihrem
Herrn Gemahl, um sich über diesen zudringlichen

Hausfreund zu beschweren. Die z. Z. pracht-
vollsten aller eingeführten Fische sind unbedingt
unter den Labyrinthfischen der Trick, lalius, von
den lebendgebärenden \iphophorus helleri und
von den eigebärenden llaplochilus ruhrostigma.

Xiph. helleri wird wohl bald der Liebling

aller Aquarienfreunde werden, denn er wird
gross, ist 2>rächtig gefärbt und frisst seine Jungen
nicht und hoflentlich auch seine Mädchen nicht,

l ürchtorlich langsam wachsen sie, die Jungfische.

Die Alton fressen am liebsten Mückenlarveu,
aus Daphnien machen sie sich nichts. 15—18°
Gels. Wasserwärme genügt. Die meinigen sind

munter dabei und herrlich in Farbe. Die Höchst-

temperatur in meinem Becken beträgt 22° Gels.,

die niedrigste 15° Gels. Kein Tier ist mir
dabei noch eingegangen und alle haben sehr

grossen Appetit. Heber Krankheiten habe ich

fast gar nicht zu klagen. Der Mann, welcher

Schuppensträube mit Gitronensaft bereits 3mal
mit Erfolg geheilt hat, bin ich. Wenn der

Protokollant der ,Nymphaea“ das nicht für

möglich hält, so würde es mich interessieren,

was das für eine Krankheit ist, bei welcher

an einem Fisch (es war ein 9 cm grosses

Latipinna -M'Annch..) die Schuppen 1 mm vom
Leib abstehen, beim Andrücken derselben spritzte

eine Flüssigkeit heraus. Jedenfalls giebt es

mehrere Arten von , Schuppensträube “
. Diejenige

meines Fisches wurde wahrscheinlich hervor- j

gerufen durch Verstopfung. Nachdem ich das
,

Tier in der Zitronenlösung (20 Tropfen auf
'

1 Liter) 5 Minuten gebadet hatte, setzte ich

es in ein Glas mit frischem Wasser und gab
einen halben Teelöffel voll Salz dazu. Nach
ungefähr 5 Stunden hatte das Tier reichlich

exkrementiei’t und die Schuppen legten sich

wieder an. Gleichen Erfolg hatte ich bei einem

L«f/piun«-Weibchen und einem Trick, lafius-

Männchen. Ich mache deshalb gewiss keinen

Anspruch darauf, die Wissenschaft um eine •

wertvolle Entdeckung bereichert zu haben, denn
j

das ist ein gefährlicher Zustand, wenn man als I

Laie zum Wissenschaftler werden will. j

Es interessiert Sie vielleicht, was ich füttere. i

Kein Kimstfutter, denn es ist eines wie das 1

andere. Jedes ist das Bessere und besser ist
,

der Feind vom Guten, also bleiben wir beim
Guten und verzichten auf das Bessere. Im
Winter füttere ich den Jungfischen zerriebene,

getrocknete Daphnien, Salatpulver, geschabtes

Rindfleisch und Tubifex. Die grossen Fische

bekommen Daphnien, Fleisch und das Beste von
allem: rote Mückenlarven. Herrn Simm, von
dem ich auch meine Mückenlarven beziehe, hat

eine sehr sinnreiche Konstruktion ausgedachf,

aber mir ist diese Maschine zu umständlich und
zu teuer. Ich mache das einfacher. Eine mittel-

grosse Emailleschüssel, 6 cm hoch mit ^\'asse^

gefüllt, die Larven hinein und ein faustgrosser

Klumpen Fadenalge. (Wer sie hat! Wer nicht,

muss eben nächstes Jahr sammeln.) Nach
10 Minuten sieht man nur mehr einen grossen

Mückenlarvenberg.

Meine ganze „Arbeit“ besteht nun jeden

Tag in folgendem: Mittags geh ich mit der

Schüssel an den Brunnentrog, werfe den Klumpen
Fadenalge mit den Larven in ein Netz, giesse
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das in der Schüssel befindliche Wasser mit dem

Rest darauf, brause den Inhalt des Netzes unter

dem Wasser hoch und kräftig durch, werfe den

Klumpen in die Schüssel zurück, wieder 6 cm

hoch Wasser darauf und die Mückenlarven sind

wieder für einen Tag versorgt. Eine Arbeit

von 2 Minuten. Mit Tubifex mache ich es genau

so. Habe ich nun Daphnien geholt, kommen

sie in eine grosse Wanne Wasser, eine Hand

voll Salz hinein, ein halbes Eiweiss, kräftig

umgerührt, dann den Schlamm abgezogen und

die Daphnien halten sich ein paar Wochen,

wenn sie nicht vorher gefressen werden, wie’s

immer bei mir der Fall ist. Aber haltbarer

sind die Daphnien durch diese Methode.

Ja, meine verehrten Aquarienfreunde, so

wird man nach und nach aus einem Fisch-

glockeninhaber zu einem Fischzuchtbesitzer von

34 Teichen im Zimmer

Wem von Ihnen ist es nicht ebenso ge-

gangen?

I

Nachrichten des Herausgebers I

^ -- ^

Leider hat sich durch den Wechsel der

Druckerei die Fertigstellung der Nummern 1

und 2 etwas verzögert. Wir hoffen um so mehr

auf Entschuldigung, als die Schell’sche Druckerei

gleichzeitig den Druck mehrerer weiterer Zeit-

schriften des Verlages mit übernehmen musste.

Für die Zukunft ist pünktliches Erscheinen ge-

währleistet !

Dr. Wolterstorflf.

Fragen und Antworten

An G. L., Zwickau in S. (S. 792, Jahrgang 1909).

W ir erhalten noch folgende Zuschrift : Eine Testudo

graeca habe ich 14 Jahre gesund und munter erhalten.

Leider vergass ich bei unserem Wegzuge vom Heimatsort
vor 2 Jahren die frei im Garten herumlaufende Schild-

kröte mitzunehmen
;

es ist möglich, dass sie noch lebt.

Ich habe dieselbe stets, von ganz klein an, im Keller,

der sehr tief (etwa 5 m) und feucht war, dessen Tempe-
ratur nie unter 6—8 Grad sank, überwintert. Sobald sie

im Herbst begann, sich einzugraben, legte ich sie in einen

mit feuchter Erde halb angefüllten offenen Kasten und
stellte diesen ohne Wassergefäss, ohne Moos oder Torf etc.

in den Keller bis zum nächsten Frühjahr. Die Schild-

kröte hatte sich nie eingegraben in der Kastenerde. Sie

machte im Frühjahr bei ihrer Befreiung, welche nicht

eher erfolgte, bis Mutter Natur für genügendes frisches

Futtergrün gesorgt hatte, nicht den Eindruck des Ge-
schwächtseins, vielmehr wanderte sie bald lustig drauf

los und Hess sich dargebotenes Grün tüchtig schmecken.
Beim Ueberwintern in kalten Kellern wird man die

Tiere mit leichter Laub- oder Moosschicht decken und in

geheizten Räumen stets mit Futter versehen und die

Kastenerde wegen der schnell austrocknenden Wirkung
der erwärmten Luft feucht halten müssen. In früheren

Jahren fand ich Exemplare der griechischen Landschild-

kröte, die im Winter draussen geblieben waren, stets im
Frühjahr beim Umgraben des Gartens erfroren und schon

in Zersetzung übergegangen vor. Täuscht man den

Tieren durch Unterbringen in warme Räume während des

Winters den immerwährenden Sommer vor, dann laufen

sie später zu leicht Gefahr, bei vielleicht entgegen-

gesetzter, aber naturgemässerer Behandlung seitens ihres

ev. neuen Besitzers elendlieh zu Grunde zu gehen. Be-

sonders bei Handelsware sollte eine derartige Verweich-
lichung vermieden werden. Nicht der Händler, aber der

Käufer, der Liebhaber hat den Schaden davon.

Dr. H ö s t e rm a n n - Berlin/Steglitz.

Anmerkung des H e r a u s g e b e r s. Aus den

von einander abweichenden Angaben über zweckmässige
Unterbringung der griechischen Schildkröte im Winter
geht nur hervor, dass man diese auf recht verschiedene

Weise überwintern kann. Der Pfleger wird in jedem Fall

die für seine Verhältnisse geeignetste Methode zu wählen
resp. zu prüfen haben. Nicht anders ist es im Freien,
je nach Umständen wird eine Schildkröte Winterschlaf

halten oder auch nicht. Bei Molchen (Tritonen) gilt das

gleiche. Man kann eine und dieselbe Art bei sonst ver-

nünftiger Pflege im Wasser oder am Lande, im warmen
oder kalten Raume, überwintern und Jahre lang halten.

Dr. W 0 1 1 e r s 1 0 r f f.

Für die Schriftleitung verantwortlich; Dr. W. Wolterstorflf, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtung!
Die besten Tage zur Einsendung der VereinsbericJite für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabend bis

Mittwoch früh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte iverden sorgfältig durchgesellen und unterliegen
einer Korrektur ! In solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur
eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-

gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-

fortigen Abdruck garantiert icerden. Für eilige Tagesordnungen usiv., die direkt an die Schell’sche
JJrucIcerei in Seilbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spätere Einsendung ist zivecklos!

Dr, Wolterstorff, Magdeburg-S., Ilellestrasse 2 a.

nehmen müsse, wird von Herrn Heinrich folgendermasscn
beantwortet: ln reinem Sande gedeihen die meisten

Pflanzen nur spärlich. Gute Gartenerde (Kompostbaufen-
erde) ist jeder Pflanze von Nutzen. Auch Lehm ist für

manche Arten (Sagittaria francis!) ein Bedürfnis, docli

vergesse man nicht die darüberlagernde Sandscliichl

dann mindestens 3 cm hoch zu nehmen. Besonders
vorsichtig sei inan in diesem Falle beim Loslösen von
Ausläufern, da durch Lehm sell)st noch nach vielen

Monaten eine Trübung des Wassers hervorgerufen werden
kann. Eine Ausnahme macht die Einrichtung von Be-

hältern für Bodcngrundwühler. Bei diesen nimmt man

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung iler Einsender.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.)

Aus den letzten Dezember Sitzungen.
Bodengnmd. — Zusammenhalten verschiedener

Fische. — Wasserwechseln. —
Besuch des Vereins „Aquarium“ Schweidnitz.

Eine Anfrage aus der Versammlung, ob als Boden-
grund reiner Sand genüge, oder ob man Erdmischung
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reinen Sand, bepflanzt garnicht und -wirft nur einige
Ranken Wasserpest hinein, — Die Frage, welche Fische
man ohne Schädigung zusammensetzen kann, findet ihre
Erledigung durch folgende Ausführungen desselben Herrn

;

Es sind Warmwasser- und Kaltwasserflsche ohne weiteres
getrennt zu halten und zwar auch in den Sommermonaten.
Es kommt häufig vor, dass diese oder jene FischsoHe
von manchen Liebhabern als besonders rauflustig ver-
schrien ist, während andere sie als friedliebend be-
zeichnen. Hier muss es Jedem überlassen bleiben, das
für ihn zweckmässige auszuprobieren. Die Farbenpracht
leidet im allgemeinen nicht darunter. Sperren wir z. B.
Macropoden und Kampfische zusammen, so werden beide
(Gattungen, -\venn sie in Erregung geraten, genau so
farbenprächtig sein, als wenn sie getrennt gehalten
werden. Voraussetzung ist auch hierbei, dass sie ge-
nügend warm gehalten werden. Fortpfianzen werden
sie sich für gewöhnlich nicht, vielleicht mit Ausnahme
der lebendgebärenden Zahnkarpfen, von deren Jungen
der Liebhaber wegen der kanibalischen Gelüste der
Elterntiere aber auch meistens nichts zu sehen bekommt.
Dieses Thema ist derartig vielseitig, dass selbst der ge-
wiegteste Aquatiker noch Felder begeht. — Heber den
Wasserwechsel urteilt Herr H. folgendermassen ; In gut
und sorgfältig eingerichteten Behältern darf überhaupt kein
Wasser gewechselt werden, und mit Recht ist jeder
Liebhaber stolz auf den Besitz solcher mit jahre-
altem Wasser. Bei einer etwaigen Reinigung und Neu-
bepflanzung soll man das alte Wasser vorsichtig mittels
Schlauch abziehen und wieder zur Füllung benutzen.
Das gilt wesentlich für Kaltwasserfische. Für Waim-
wasserfische ist ein Wasserwechsel (Umsetzen) zum
Wohlbefinden der Bewohner nur förderlich, und es sollte

daher der Liebhaber immer einige bepflanzte Rerserve-
becken zu diesem Zwecke bereitstehen haben. — Der
Vorsitzende berichtet über seine Reise nach Schweidnitz
und bringt Grüsse vom dortigen Verein „Aquarium.“
Er hebt ganz besonders die aufopfernde Art und Weise
hervor, mit der die einzelnen Mitglieder die Führung
übernahmen und spricht seine Freude darüber aus, dass
in Schweidnitz die Lehrer sich hervorragend an der
Verbreitung unserer Liebhaberei beteiligen. Die be-
sichtigten Schulaquarien und -Terrarien haben hiervon das
beste Zeugnis abgelegt. Unvergessen werden ihm aber
die wenigen Abendstunden bleiben, die er im A'^ereins-

lokal mit verschiedenen Herren im anregenden Gedanken-
austausch zubrachte, Ueberall reges Leben und Streben

!

Deshalb noch einmal auch an dieser Stelle ein herzliches
„Wachse, blühe und gedeihe“ dem Verein „Aquarium“
unter der Leitung seines strebsamen A^orsitzenden Herrn
Landeck. Dr. Deupser-Dt. Lissa.

Cöln a. Kh. „Wasserrose.“
Protokoll der Sitzung vom 24. November 1909.

Die Versammlung wurde um 9’/2 Uhr durch Herrn
liinnarz eröftnet. An Eingängen lagen vor: Preisliste
der Firma Dietrich, Berlin und Statuten des A'erbandes
der Zierfischpfleger Leiiizig, welche den Anwesenden
mitgeteilt wurden. Das Protokoll der letzten Sitzung
wurde genehmigt. Hierauf referierte Herr Dr. Reuter
über das in voriger Sitzung angeregte Fischalbum und
teilte mit, dass die A^orarbeiten soweit gediehen seien,
dass mit der Anlegung begonnen werden könne. Die
Illustrationen liietür werden aus Zeitschriften, Kata-
logen etc. entnommen oder so weit wie erhältlich
Photographien verwandt. Die Herren Ehule und Emanns
stiltcten in dankenswerter Weise zu diesem Zweck ver-
schiedene Kataloge und Zeitschi-iften. Um nun auch
das Album mit den richtigen Temperaturangaben für
das Halt('ii der Fische zu versehen, wurden die sich in
den Zeitsclirilten resj). Kalemlein meist widersprechenden
I emperaturangaben einer Kritik unterzogen und dieselben
nach Angaben der Mitglieder richtig gestellt.

Hieraut begann eine allgemeine .Aussprache und
wur(le u. a. nochmals die Iturchlüftungsl'rage ange-
schnitten. A^ersebiedene Alitglieder erklärten, dass sie
im Winter ganz gut (dine Durchlüftung, trotz starker
I ischbesetzung der Behälter, ausgekommen seien, wenn
letztere nur sachgemäss behandelt würden,

Herr liochlus machte Mittidlung über mehrere in

seinem Besitz befindliche Durchlüftungsapparate und
ladet zur Besichtigung derselben ein.

A’'erschiedene neue Fischsorten ans dem Bestände
unserer Alitglieder wurden näher besprochen, doch
hatte manche Neuheit, was Farbenprächtigkeit und Fort-
pflanzung anbelangt, eine gewisse Enttäuschung ver-
ursacht. Viele Liebhaber haben daher die fortwährende
Jagd nach neuen Exoten autgegeben. da sich die An-
preisungen hierfür in den Zeitschriften überstürzen und
es dem Züchter mit dem besten Wideu nicht möglich
ist, hiermit gleichen Schritt zu halten. Der richtige
Liebhaber, der die Fische weniger des eventuellen Ge-
winnes wegen hält, ist mit seinen älteren Sorten schon
froh, wenn in seinen Behältern alles gesund bleibt und
hat gewiss mehr Freude an seinen Tieren als wie ein
Neuheitenjäger, der speziell nur für den A^erkauf züchtet
und mit seinen Import-Nachzuchten meist pekuniär nicht
so glänzend abschneidet wie er gehofft, da eine Neuheit,
welche von ihm vor ein paar AA'"ochen noch für teures
Geld erworben wurde, oft schon innerhalb weniger Tage
ganz bedeutend im Preise sinkt. Ehe dann der be-
treffende Züchter die .Jungbrut soweit herangezogen hat.
dass sie paarweise abgegeben werden können, ist der
veranschlagte Gewinn schon auf ein Alinimum zusammen-
geschmolzen.

Es wäre nun eine anerkennenswerte Aufgabe für
Vereine, welche mit dii’ekten Importenren in A’^erbindung
stehen, wenn sie Neuheiten oder sonst schöne Importe
den anderen weniger glücklichen Schwesteiwereineu zu
einem inässigen Preise überliessen, denn eigentliche
Neuheiten kommen doch zuerst nicht in den Handel,
solche werden durch die Grosshäudler von den Impor-
teuren, welche manchmal selbst nicht wissen, was sie
alles an Neuheiten mitgebracht haben, oft für wenig
Geld erworben und erst die hiervon gezogene Nachzucht
wird dann womöglich noch als Import zu horrenden
Preisen an den Mann gebracht.

Warum sollen die A^ereine nicht selbst importieren
können

!

Hier kämen natürlich in allererster Linie die A ereine
in Betracht, welche in den Hafenstädten ihren AA'ohnsitz
haben, und würde sicher dadurch mancher A^erdienst in
die Kasse des betreffenden A'^ereines fliessen. Zu Gunsten
der Projektionskasse gab Herr Alatthes seine Anteil-
scheine im Betrage von 3 Jf. zurück.

Schluss der Sitzung IU/4 Uhr.

Der AMrstaml. I. A.: P. Rudow.

Dresden. ,,AALasserrose.”

A'^ersammlung vom 18. Dezember.

Der 2. A'^orsitzende, Herr Fliessbach, leitete die

A ersammluug. Eingänge : Brief der Redaktion der
„AVochenschrift“, Schreiben der königlichen Amtshaupt-
mannschaft Meissen. Dasselbe ging beim Schriftführer
am dritten Tage nach der letzten A^ersammlung ein und
ward die beschlossene Beschwerde hierdurch hinfällig,

ln dem Schreiben wird uns mit geteilt, dass die von uns
in unserer Eingabe vom Alai d Js. angeführten L^ebel-

stäude spez. das Einführen von Fabrikabwässern in den
als Naturdenkmal besonders zu schützenden Sörnewifzer
Graben eingehend geprüft wurden und nach Feststellung
des Sachverhaltes den betreffenden Imlusfriewerken die

weitere Benutzung dieses Grabens als Schleuse nicht
mehr gestattet worden ist. Unsere, mit Hilfe hiesiger
Korporationen und Einzelpersonen, darunter die Herren
Geh. Hofrat Prof. Dr. Drude, Direktor des kgl. botani-
schen Gartens zu Dresden. Prof. Dr. Jacobi, Direktor
des köuigl, zoolog. und anthropol. etuograph. Museums,
welchen Herren durch ihre eingehend erstatteten Gut-
achten in unserer Petition wohl der Haupterfolg zu danken
ist. hat also ein greifbares Resultat erzielt, welches im
Interesse der dauernden Erhaltung der so reichen und
mannigfaltigen .Arten der Tier- und Pflanzenwelt dieses
Grabens sowohl als aueh im Hinblick auf unsere Aqua-
rienkunde nur freudig zu begrüssen sein dürfte. AVohl
nur diesem erfreulichen Hesultate unseres A’orgehens in

der Betätigung naturschützlerischer Bestrelnmgen war es
zu danken, dass der einmütige Beschluss gefasst wurde,
auf ergangene Einladung, dauerndes Mitglied der sieh

„A'^erein Natui-schutzpark“ nennenden, neugegründeten
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Vereinigung, einer Gründung des „Kosmos“, beizutreten.
Der erste Jahresbeitrag wiid auf 5 Jt. festgesetzt und
der Kassierer angewiesen, diesen Betrag einscliliesslicli

der auf die erstergangene Aufforderung des „Kosmos“,
Beiträge zum Ankäufe geeigneten Geländes zu zeichnen,
hierfür von uns ausgeworfenen 20 Jt. an die Geschäfts-
stelle des „Naturschutzpark“ einzusenden. Dieser auf
Antrag des 1. Vorsitzenden, Herrn Lchnert, gefasste Be-
schluss bestimmt ferner, den Jahresbeitrag, dessen Mini-
mum 2 t/fL jährlich beträgt, um einen gewissen Betrag,
der obige 2 Ji. übersteigt, in der vorletzten Sitzung
eines jeden Jahres festzusetzen. — Zur Aufnahme ge-
langt Herr Max Schreiber, Dresden-A., Frankenstr. 7. —
Dier Herren Haberkorn und Rudolph werden zu Kassen-
revisoren für die am 15. Januar n. Js. stattfindende
ordentlichen Jahres -Hauptversammlung gewählt. Herr
Thierbach hat die inzwischen eingetroffenen Ambassis
lala in Pflege übernommen. Aus dem Leben seiner Pan-
todon Buchholzi, teilt Herr Schreiber interessante Züge
mit. Wie schon Arnold, als erster Pfleger dieser Fische,
mitteilte, sind sie Oberflächenfischo. Ihre Fütterung er-
folgt mit roten Mückenlarven, auch machen sie gern
Jagd auf Mücken selbst, die entkommenen Larven ent-
schlüpft sind. Sie bringen anscheinend auch Töne, die
dem gurgelnden Geräusch entweichender Luft von unter-
sinkenden Schnecken sehr ähnlich klingen, hervor, doch
konnte Herr Schreiber diese letztere Angabe noch nicht
eingehend auf ihre Richtigkeit prüfen. — Zu der am
Sonnabend, 8. .Januar n. Js. stattfindenden Versammlung ge-
langen zur GratisVerteilung: Rote Mückenlarven, 1 Kanne
Cyklops und Daphnien. Diverse vorgenommene Ver-
steigerungen von Kleinigkeiten bringen der Kasse JL 3.—
Mit dem Wunsche, dass die Mitglieder auch im kommen-
den Jahre das Vereinsinteresso in gleicherweise wahren
möchten, wie im vergangenen, schliesst der Vorsitzende
die letzte Versammlung im alten .Jahre unter dem
Hinzufügen, dass allen Anwesenden ein glückliches
Weihnachtsfest beschieden sein möge.

P. Enginann, Schriftführer.

Dresden. «Ichthyologische Gesellschaft“.

Sitzung vom 4. Januar 1910.

Ordentliche H a u p t v e r s a m in 1 u n g.

Eröffnung */2l0 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Herrn
Bessner. Eingänge: Die üblichen Zeitschriften, div.
Offerten und Briefe etc. Unter anderen auch ein Schreiben
vom hiesigen Verein „Wasserrose“, in welchem uns
mitgeteilt wird, dass unser, gemeinsam mit den Vereinen
„Wasserrose“ und „Fauna“, sowie „Salvinia“ -Meissen,
an die Meissener Amtshauptmannschaft eingereichtes
Gesuch, zwecks Erhaltung des „Sörnewitzer Grabens“
bei Meissen, als Naturdenkmal (derselbe war der Gefahr
ausgesetzt, durch die dortige Steingutfabrik, deren Ab-
wässer in diesen Graben geleitet wurden, einer totalen
Verschlammung anheimzufällen), von der dortigen Amts-
hauptmannschaft eingehend geprüft, und dass Schäden,
welche die Fauna und Flora dieses Grabens bedrohen,
beseitigt worden sind. Durch diese Massnahmen haben
wir, in Gemeinschaft mit oben .genannten 3 Vereinen
unseren ersten Erfolg

, betr. Erhaltung der Natur-
denkmäler erzielt und hoffen auch fernerhin noch manches
zu erreichen. Die Literaturbesprechung wird auf die
nächste Sitzung vertagt. Hierauf erstattet der 1. Vors.
Herr Bessner den Jahresbericht, ihm folgend der I.

Kassierer Herr Pabst den Kassenbericht
; da die Kasseu-

revisoren alles in bester Ordnung fanden, wird Herrn
Pabst Entlastung erteilt. Nach Erledigung dieser An-
gelegenheit wird zur Neuwahl des Gesamtvorstandes
geschritten und ergab diese folgendes Resultat : Als
I. Vorsitzender wird Herr Bessner, als 11. Vorsitzender
Herr Haucke, (da der bisherige II. Vors, Herr Adler
ablehnt),^ als I. Schriftführer; Herr Schreitmüller, als
II. Schriftführer : Herr Schaarschinidt, als I. Kassierer

:

Herr Pabst, als II. Kassierer : Herr Adler, ferner als
Bibliothekar: Herr Trostdorf und als Präparator: Herr
Loche einstimmig gewählt. Als ständige Kassen-
revisoren für das Jahr 1910 wei’den die Herren: Hülzen-
becher, Rauch und Mauersberger vorgeschlagen und
einstimmig gewählt.

Ein vom Gesamtvorstand eingebrachter Vorschlag,
vom Verein aus eine Verkaufszentrale zu errichten,
wie solche auch andere Vereine (Triton etc.) besitzen’
wird einstimmig angenommen und soll die Leitung
dieser Centrale ein bis zweien unserer Mitglieder
übertragen werden

;
in einer unserer nächsten Sitzungen

sollen entsprechende Vorschläge, wer von den Herren
hiermit betraut werden soll, gemacht werden. Herr
Haucke teilt mit, dass die zu P. Engmanns Artikel
(Heft 51 d. „W.“) gehörenden Abbildungen Hemichromis
hiuiuculdtus Gill nicht von ihm angefertigt worden
seien, anscheinend liegt hier ein Versehen oder ein
Druckfehler vor.

Auf eine Einladung, des hiesigen „Vereins für
Kanarienzucht, Vogelschutz und Pflege“ hin, stellten
auch von uns die Herren: Pabst, Seidel, Giesemann.
Adler, Starke und Haucke aus und erhielten hierbei,
Herr Pabst auf einheimische und exotische Molche und
Fische die goldene Medaille, ebenso dieselbe für exotische
Fische die Herren Giesemann und Seidel, die Herren
Adler und Starke errangen ebenfalls für exotische Fische
je die silberne Medaille, während Herr Haucke einen
ersten Preis für Schlangen erhielt. Es ist dies gewiss
wieder ein schöner Erfolg, den unser Verein erzielt hat,
da sämtliche Aussteller prämiiert worden sind. Ein
von der Firma Kindel und Stössel - Berlin gelieferter
Durchlüftungsapparat arbeitete tadellos, was schon daraus
hervorgehen dürfte, dass er mit einer goldenen Medaille
prämiiert wurde. Schluss der Sitzung ^/4 l Uhr.

Wilhelm Sclu’eitmüller, I, Schriftführer.

München. „Isis“ E. V.

Monat August 1909.

(Schluss.)

Was ist nun die Ursache, das die Schlange aus ihrer
sonst so .gepflegten Ruhe heraus bringt? Das gewohnte Ge-
räusch des Oeffnens des Terrariums, das Futter verheisst,
nicht unmöglich, aber nicht wahrscheinlich. Der Geruch-
sinn, vielleicht, die Tastempfindlichkeil, vielleicht, viel-
leicht auch alles zusammen. Jedenfalls möchte Bericht-
erstatter der Zunge weitaus die Hauptaufgabe zuschreiben,
Herr Professor Edinger hielt in seinem Beobachtungs-
terrarium „einige Kröten, Frösche, Salamander, Tritonen
und einheimische Eidechsen. Manchmal setzte er als
Feinde ein paar Sumpfschildkröten oder eine Ringelnatter
hinein. Dem Beobachter kommt es darauf an zu sehen,
wie die Tiere sich verhalten, woin man sie in Ruhe
lässt“. Es handelt sich nun nicht darum, dass das alles
allergemeinstes Zeug ist, sondern darum, dass mau in

dieser Zusammenstellung an den Tieren auch nicht all-

zuviel beobachten können dürfte, ausser, dass das eine
oder das andere auf eine völlig unnatürliche Weise seinem
Mitbewohner zum Opfer fällt. Im Freien wird es wohl
selten, wenn überhaupt Vorkommen, dass eine Kröte oder
ein Frosch eine Eidechse oder einen Triton frisst, hier
aber ist es täglich zu erwarten. Dann nasse Tiere, wie
Kröten, Frösche, Salamander und Tritonen zu den Trocken-
heit liebenden Eidechsen zu setzen, muss selbst bei einem
Terrarium von 1 m Länge für die Echsen äusserst un-
behaglich sein. Dass die Tritonen bei Herrn Professoi'
Edinger nur im April zu sehen sind, liegt an der Ein-
i'ichtung seines den natürlichen Bedürfnissen dieser Tiere
in keiner Weise Rechnung tragenden Terrariums. Es ist

eine bekannte Tatsache, dass die Tritonen manchmal
schon Ende Februar, zumeist aber im März ihre Winter-
quartiere verlassen, um ins Wasser zu steigen. Hier
verbrin,gen sie das Frühjahr und auch einen Teil des
Sommers, verbleiben also bis Juni, Juli auch August im
Wasser. Wiederholt haben wffr schon Gewässer gefunden,
in welchen die Tritonen überhau|it den ganzen Sommer
verblieben. Der lustig im Wasser dahinschlängelnde,
ewig hungernde Molch der Aquarienbücher existiert also
keineswegs nur im Vorfrühling, wie Herr Professor
Edinger ineint, sondern auch im Frühling und einem Teil
des Sommers. Wir und andere haben Tritonen jahraus
jahrein im niederen, gut bepflanzten Aquarium gebalteii.
doch das sind alte Sachen. Dass der Molch nach dem
Vorfrühling auf ein Jahr verschwindet, oder wie Herr
Professor Edinger an einer anderen Stelle sagt: „dann
für Monate und Monate ein scblafähnlicber Zustand“,
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dürfte ebexifalls irrig sein. Der Molclipfleger, der seinen
Tieren Land zuin Verkriechen bietet, weiss recht gut.
dass die Tiere auch später, nachdem sie sich aufs Land
zurückgezogen haben, noch der Nahrung bedürfen und
dass sie von Zeit zu Zeit die Landpartien des Terrariums
namentlich in der Dämmerung und nachts durchstreifen.

Auch in der Natur draussen ist es keineswegs ein schlaf-

ähnlicher Zustand, in dem die Tritonen verfallen. Von
ihren Schlupfwinkeln aus machen die Tiere in der
Dämmerung oder hellen Nächten Ausflüge auf Beute, um
endlich gegen den Oktober, zu welcher Zeit sie nicht
mehr zwischen den Rinden der Baumstöcke und unter
Steinen gefunden werden, ihre Winterquartiere aufzu-
suchen. Herr Professor Edinger fragt: „Was kann ein

so wenig ausgebildetes Nervensystem im Kampfe des
Lebens leisten?“ Das wissen wir nicht. Wir wissen
aber, dass es mehr ist als „Paai-ung. Eiablage und
mechanisches Zuschnappen“. Wer die Tritonen im Freien
beobachtet, wie sie ihre Beute erwerben, ihre reizenden,

tage- und wochenlang währenden Liebesspiele kennt, den
Eifer und die Fürsorge bewundert hat, mit welcher sie

ihre Eier an die Blätter der Pflanzen kleben, sie später
in ihren Schlupfwinkeln aufgestöbert oder bei der
Dämmerung und nächtlichen Nahrungswanderungen zu-

fällig gesehen hat, der wird uns zustimmen, dass es genug
für das „kleine in seinem Oewebeaufbau embryonal
bleibende Gehirn“ ist. Auf Seite 464 seiner interessanten
Arbeit schreibt sodann Herr Professor Edinger nach einer
lebendigen Schilderung der Beobachtung an einem Frosche ;

„Welche Irrwege wären wir hier gewandelt, welche
merkwürdigen Dinge hätten wir nach diesen wenigen
und einfachen Beobachtungen dem Frosch unterzuschieben,
wenn nicht die Kenntnis des Gehirns auf das einfachste
sein Verhalten erklärte?“ Ebendeshalb. Das ist es,

was uns die von Herrn Professor Edinger gewünschten
Forschungen schwierig erscheinen lässt. Diese Gehirn-
Kenntnis besitzt der Terrarienfreund im allgemeinen nicht,

kann sie auch nicht besitzen. Aber vielleicht kann nun-
mehr nach den in der Arbeit des Herrn Professor weiter-
hin gegebenen Anregungen und Fingerzeigen, besonders
hinsichtlich der Sinnesentwicklung, mehr beobachtetwerden
als bisher. Allzugross möchten wir indess die Hoffnung
auch für die Zukunft nicht spannen.

Herr Schreitmüller bringt „Einiges über die Fort-
pflanzung unserer heimischen Frosch- und Krötenarten“.
Unter anderem wird gesagt; „Verschiedene Krötenarten
hingegen dürften sich jedoch kreuzen z. B. Bufo calamita
mit Bufo viridis, ferner Bufo vulgaris mit Bufo \iridis

und umgekehrt. Man trifft auch nicht selten solche
Kreaturen zweifelhafter Abstammung im Freien, aus
welchen man nicht recht klug wird und nicht weiss,
welcher Art man sie zuzählen soll und darf“. Wir
möchten solche Kreuzungen im Freien, immerhin zu den
Seltenheiten zählen. Es sei nur daran erinnert, dass
es Isle zwar gelang von Bufo vulgaris und Bvfo calamita
durch künstliche Befruchtung Larven zu erzielen, die
aber nicht am Leben erhalten werden konnten. Professor
Dr. Knauer beobachtete am 16. April 1878 ein sein-

grosses Männchen von Bufo viridis mit einer jungen
weiblichen Erdkröte in Paarung, die gegen 5 Stunden
dauerte mit nachfolgendem Laichabgang, desgl. am
17. April eine beinahe ebensolang währende Paarung
von Bufo vulgaris (Männchen) mit Bufo viridis (Weibchen)
mit später reichlich stattlindender Eierablage, in beiden
Fällen gingen die Eier nach 8 Tagen zu Grunde. Pro-
fessor Dr. Born erhielt zwar von Bufo \ulgaris (Weibchen)
und Bufo viridis (Männchen) Bastardlarven, darunter
viele All)inos, es ist uns aber nicht bekannt, ob es
gelang, die Larven zur Entwicklung zu bringen. Wenn
Schreitmüller nicht selten solche Kreaturen zweifelhafter
Abstammung im Freien angetroffen hat, wäre es seine
Aufgabe gewesen, einzelne Exemplare untersuchen zu
lassen und sich Gewissheit zu verschaffen. Dass Herr
Oberlehrer Köhler bewiesen hat, dass solche Bastard-
ierungen im Freien Vorkommen, ist uns nicht bekannt
und dass llombinator sich mit einem Frosch kreuzen
könnte, müssen wir schon sehr bezweifeln, weil sich
nirgends dafür Anhaltspunkte vorfinden und die Be-
obachtung Schreitmüllers, dass er im Jahre 1905 im
Freien ein Ilgla ahorea (Weibchen) mit einem Bomhinator
igueus (Männchen) in copvla (?) fand, für eine Hybridation

gar nichts beweisen kann. Auch sonst wären zu dem
Aufsatz noch einige Erinnerungen veranlasst, auf die
wir aber mit Rücksicht auf Raum und Zeit ver-
zichten müs.sen.

Demonstriert wird durch Herrn Lankes Deudrophis
pictus, eine äusser.st lebhafte und gewandte, oberseits
braun, unterseits hellgelblich gefärbte Baumschlange aus
dem tropischen Asien, ferner Bana agilis aus der Lhn-
gegend von München. K. Lankes.

Nürnberg. „Heros“ (E. V.)

Ordentliche Sitzung am 7. Dezember 1909.

Girardinus Jan. — gen. Foecilia retic.

Der 1. Vorsitzende Herr Gruber eröffnet um 8^/4 Uhr
die von 30 Mitgliedern und 1 Gaste besuchte Sitzung.
Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolles vom
16. November erfolgt die Bekanntgabe des Eiulanfes.
Angemeldet als ordentliches Mitglied hat sich Herr Magist-
ratsoffiziant Josef Haaf, Würzburg. Herr Lutz bietet rote
Mückenlarven an, die Schachtel zu 25 ^ Herr Limpert
erklärt sich in liebenswürdiger Weise bereit, den Bezug
derselben zu vermitteln, oder auf Verlangen stets eine
Anzahl in die Sitzungen mitzubringen. — Hierauf ergreift
Herr Nussler das Wort zu seinem Vortrag „Natürliche
und künstliche Durchlüftung“. Die Reichhaltigkeit dieses,
für jeden Aquarianer anziehenden und fesselnden Stoffes
zwingt Redner eine Zweiteilung vorzunehmen. Die auf
reichen Kenntnissen und genauen Beobachtungen be-
ruhenden Ausführungen des Herrn Nussler versprechen
einen ebenso interessanten zweiten Teil des Vortrages,
zumal derselbe auch eine eigene Erfindung des Vor-
tragenden behandeln wird. — Einen vorläufigen Ab-
schluss finden die wiederholten Verhandlungen über
das massenhafte Eingehen von Girardinus Januarius
var. genannt Foecdia reticulata. Als Hauptui-sache des
Sterbens wurde eine gewisse Darmerkrankung oder
häufiger ein Abstehen des Wassers angeführt. Letzteres
wird hauptsächlich im Winter durch Zurückgehen von
Pflanzen verursacht, ohne dass es dem Aquarianer er-

sichtlich wird. Das einzige Mittel wäre in diesem Falle
Durchlüftung oder öfters teilweises Erneuern des Wassers.
Bewährt hat sich letzteres in dem von uns schon gemeldeten
Fall „Stollsteiner“. — Herr Steiner ist grundsätzlich gegen
eine Erneuerung des Wassers. Natdi der Ausstellung
im vorigen Jahr sind ihm trotz sachgemässen — und
das darf bei dem Rufe, den Herr Steiner als erfahrener
Aquarianer mit Recht geniesst, als unzweifelhaft an-
genommen werden — Wasserwechsels 80 Girardinus ja».
eingegangen. Seiner Ansicht nach lag bestimmt eine
Darmkrankheit vor. — Herr Nüssler hat eine gi-össere
Anzahl bei einer Wasserwärme von 15—16 “ Celsius
ausschliesslich mit Trockenfutter überwintert, ohne ein
Fischchen zu verlieren. Im Frühjahr gab er Daphnien
und unmittelbar darauf verendete eine grosse Menge
Girardinus Januarius var. — Herr Leuner fütterte nur
Daphnien

;
auch ihm gingen diese Fischchen massenhaft

ein, und zwar sind sie geplatzt, so dass hier sicher
eine Darmerkrankung angenommen werden muss. —
Aus alldem geht mit Sicherheit hervor, dass die Natur
nach einem triftigen Gesetz dem Girardinus Jan. \ar.
eine empfindliche Seite zugeteilt hat. Denn die Frucht-
barkeit dieses Fischchens, sowie der Umstand, dass die
Weibchen, im Gegensatz zu allen anderen Zahnkarpfen,
nur in ganz seltenen Ausnahmetällen ihren Jungen
nachstellen, müsste eine Uebervölkerung der Girardinus
Jan. verursachen, wenn eben diese noch unaufgeklärte
Empfindlichkeit des Fischchens dem nicht Vorbeugen
würde. Auf alle Fälle aber wäre es wünschenswert,
wenn hier die Wissenschaft der Liebhaberei Aufklärung
verschaffen würde. — Verlesen wird die Verteidigungs-
schrift von R. H. Francd gegen Walter Keller und
Eugen Nehmann. Von einer öffentlichen Stellungnahme
sehen wir aus leichtbegreiflichen Gründen ab. — Im
weiteren Verlauf der Sitzung berichtet der 1. Vorsitzende
über die zoologische Ausstellung des Herrn Mundigl in
der Austrasse 70. — Herr Fahrenholtz übermachte der
Vereinsbücherei „Sumpf und Wasserpflanzen“ von Heine-
mann

;
Herr Naumann übergab vom Verlag U. E. Sebald

eine prächtig ausgestattete Schreibmappe und Herr Sperber
stittele eine höchst orginell und gediegen ansgeführte
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Saiiinielbüclise. Für säintliclie Zuwendungen sei aucli

an dieser Stelle verbindlicher Dank gesagt. — Zum
Schlüsse wurden 6 Schachteln rote Mückenlarven und
6 Büschel Fontinalis gracilis verlost.

Die Verwaltung.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Am Donnerstag den 2. Dezember hielt Herr Dr.
K. G. Lutz im Bethovensaale der Liederhalle, den
zahlreich erschienenen Mitgliedern einen überaus lehr-

reichen Vortrag über
:
„Das A q u a r i u m im Volks-

Schulunterricht“. Der Redner führte dabei etwa
wie folgt aus: Der neue „Lehrplan für die Württ.
Volksschulen“ bezeichnet Aquarien und Terrarien als

wünschenswerte Lehrmittel und der Stuttgarter Lehrplan
schreibt „Tierpflege im Aquarium und Terrarium“ aus-
drücklich für den Unterricht vor. Da ein erspriesslicher

Naturgeschichtsunterricht auf Beobachtungen in der
freien Natur fussen muss, so wird der Lehrer, welcher
seine Schüler mit dem Leben im Siisswasser bekannt
zu machen hat, zunächst die stehenden und fliessenden
Gewässer in der Umgebung des Schulorts mit seiner
Klasse aufsuchen. Die Schüler werden hier unter seiner
Führung Beobachtungen anstellen über die Grössen,
Tiefe, Temperatur des Pflanzen- und Tierlebens, die Um-
gebung der Gewässer etc. etc. Dabei würde sich bald
herausstellen, dass, da es sich hier hauptsächlich um
kleinere Lebewesen handelt, die genaue Beobachtung der
letzteren an Ort und Stelle auf grosse, ja z. T. unüber-
windliche Schwierigkeiten stösst. Fängt nun der Lehrer
mit einem einfachen Netz eine Anzahl kleiner Bewohner
und führt sie in ein Sammelglas über, so muss selbst
seinen Schülern der Gedanken kommen, man könnte die

Wassertiere wenigstens eine Zeitlang in Gläsern halten
und beobachten und je grösser die Behälter, desto länger
könnte das geschehen

;
damit wäre die Klasse bei dem

einfachsten Aqnarium angekommen, wie es schon die

alten Beobachter, namentlich Rösel von Rosenhof (vergl.

dessen auch jetzt noch vortreffliche Werke) in Verwen-
dung hatten. Der Lehrer darf nun aber, wenn er diesem
Gedanken weiter nachgehen will, jiicht ohne weiteres
ein Aquarium einrichten und im Unterricht benützen.
Er hat vielmehr zunächst die Avichtigsten Punkte über
das Zusammenleben von Tieren und Pflanzen ausserhalb
des Wassers mit seinen Schülern zu besprechen, damit
sich diese über den Verlauf des Stoffes klar werden :

Die Tiere atmen Sauerstoff ein und geben Kohlensäure
ab

;
die Pflanzen nehmen Kohlensäure auf und geben,

nach Zerlegung derselben durch das Blattgrün, den Sauei-
stoff Avieder zurück.

Es fragt sich nun. findet eine derartige Wechselbe-
ziehung auch zAvischen den Tieren und Pflanzen, Avelche
im Wasser leben, statt. Dabei ist auf Grund eigener
Beobachtung durch die Schüler tcstzustellen, dass nicht
Avenige Pflanzen, Avelche im Wasser Avachsen, ihre Blätter
über die Oberfläche desselben erheben

;
desgleichen, dass

eine Reihe von Wassertieren regelmässig an die Ober-
fläche kommen, um hier ihr Atmnngsbedürfniss zu be-

friedigen. Nur diejenigen Tiere, bei Avelchen dies nicht
der Fall ist, und die untergetauchten Pflanzen kommen
bei der Lösung der gestellten Frage in Betracht.

Der Lehrer wird durch einen Versuch feststellen

lassen, dass im Wassor tatsächlich Luft enthalten ist.

Er ei’Avärmt eine Probe langsam : die aufsteigenden
Blasen sind Luft, welche durch die Erwärmung ausge-
dehnt und so sichtbar geAvoi’den ist. Bringt er hierauf
eine Anzahl grüner Eledea-Sprossen unter einen Glas-
trichter in ein mit Wasser gefülltes, sog. Elementglas
und über die nach oben gerichtete Röhre des Trichters
ein ebenfalls mit Wasser gefülltes Reagenzglas und
stellt das ganze nun an die Sonne, so kommen aus den
Pflanzenteilen bald kleine Perlen, Avelche sich durch den

Tiichter nach oben geleitet in dem Reagenzglas an-
sammeln. Ist das letztere gefüllt, so führt der Lehrer
einen glimmenden Spahn in das Glas; ein lustiges Auf-
flackern des Spahns beweist, dass die in dem Reagenz-
glas befindliche Luft in der Hauptsache Sauerstoff ist.

Während aber in der atmosphärischen Luft auf 5 1 Luft
nur 1 1 Sauerstoff kommt, enthalten schon 8 1 der im
Wasser befindlichen Luft, 1 1 Sauerstoff. Diese Tatsache
ist sehr Avichtig.

Dass auch die in dem Wasser atmenden Tiere Kohlen-
säure produzieren, lässt sich leicht bcAveisen : Eine Wasser-
probe aus einem kleinen Behälter, in dem einige Fische
ohne Pflanzen gehalten Avurden, mit Kalk- oder Baryt-
Wasser zusammengebracht, trübt sich sofort: denn es
entsteht kohlensaurer Kalk bezAV. kohlensaures Baryiim.
Diese beiden Mineralien sind im Wasser nicht löslich
und machen sich deshalb sofort bemerkbar.

Wir haben also auch bei den BeAvohnern des Aqua-
riums die bereits hervorgehobene Wechselbeziehung:
Die Tiere atmen Kohlensäure auf, die Pflanzen nehmen
diese Aveg und geben Sauerstoff zurück. Neben dieser
sog. Assimilation atmen auch die Pflanzen, d. h. auch
sie nehmen Sauerstoff ein und atmen Kohlensäure ans.
Aber dieser letztere Vorgang vollzieht sich fast unmerk-
lich und tritt gegen die Assimilation sehr zurück.

Auf Grund der im Freien, namentlich an stehenden
Wassern, gemachten Beobachtungen Avird der Lehrer
nun unter steter Beihilfe der Schüler mehi’ere Aquarien
einrichten: Einen grösseren Behälter für die Fische,
kleinere Behälter für Lurche und ihre Laiwen, für
Wasserinsekten, Schnecken etc.; ein kleines Gefäss Avird

als Mikro-Aquarium, mit den kleinsten BeAvohnern des
SüssAvassers zu gelegentlicher mikroskopischer Betrach-
tung besetzt. Zu beachten ist, dass das GleichgeAvicht,
ZAA'ischen Pflanzen und Tieren möglichst hergestellt Avird,

sodass die Behälter innerhalb einer Vegetations-Periode
nicht geleert Averden müssen und dass die Ernährung
der Tiere nach Möglichkeit derjenigen im Freileben ent-

sj) rieht.

Die Hauptsache ist nun, dass die Schüler — unter
Führung des Lehrers — genaue Beobachtungen, über
Avelche entsprechende Notizen gemacht Averden, anstellen
und zAvar in der Art, dass möglichst ununterbrochene
Beobachtungsreihen entstehen, z. B. über die EntAvick-
lung der Lurche, von Wasserinsekten etc.

Diese Beobachtungen bilden dann das Material für
die nnterrichtliche Behandlung der einzelnen Tiere und
Pflanzen, durch Avelcho ein Einblick in das Leben der
BcAvohner des Aquariums vermittelt Averden soll. Dabei
muss den Kindern klar Averden, dass sich Aufenthalt,
Körperbau und LebensAveise gegenseitig bedingen, sodass
eine Aveitgehende, geradezu Avunderbare Anpassung der
Pflanzen und Tiere an das Wasser stattgefunden hat.

Sind die Schüler so planmäs.sig mit dem Leben im
SüssAvasser vertraut gemacht, haben sie die Einrichtung
und Pflege des Aquariums unter sachkundiger Führung
kennen geleint, d a n n

,
a b e r a u c h erst dann, sind

sie im Stande, ein kleines A q u a r i u m selb-
ständig in Pflege zu nehmen; dann aber dürfen
Avir in ihnen auch zukünftige Mitglieder unserer „Vereine
der Aquarien- und Terrarien-Freunde“ erblicken.

Reicher Beifall lohnte den Vortragenden für seine
trefflichen Ausführungen und Herr Profe.ssor Dr. Klun-
zinger hob noch besonders hervor, dass es einzig das
Verdienst des Herrn Dr. Lutz sei, wenn die Aquarien-
und Terrarienpflege bei den Volksschulen Stuttgarts ob-
ligatorisch in den Lehrplan aufgenommen und im „Lehr-
plan für die Württ. Volksschulen“ als AvünschensAvertes
Lehrmittel bezeichnet Avorden ist.

Herr Dr. Lutz hat der Sache und damit auch uns
einen Dienst ei'Aviesen, der ihm nicht hoch genug ange-
rechnet Averden kann.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, Averden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten Avir, uns von Aendermigen in derAdres.se
und infolge von NeuAvahlen usav. baldigst Nachricht geben zu Avollen

!

Dr. Wolterstorff.
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Adressentafel der Vereine.^)
Crefeld. „Verein für Aquarien- nnd Terrarienkunde“.

Adresse für den Vorsitzenden: Wilhelm Hecker,
Süderstrasse 5; für den Schriftführer: Carl Grimm.
Marktstrasse 184.

Daruisladt. „Hottonia“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: Restau-
rant „Malepartus“, Waldstrasse 8. Sitzungen: Jeden
1. nnd 3. Samstag im Monat. Briefadresse: Adolf
Zachmann. Bleichstrasse 46.

Dortmund. „Triton“, Verein für Aquarien- nnd Ter-
rarienkunde. Sitzung jeden Freitag, abends 9 Uhr.
Vereinslokal: „Grafenhof“.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal : Restaurant Viktoria-
haus, Seestrasse. Versammlung jeden 1. und 3. Sonn-
abend im Monat, an den dazwischen liegenden Sonn-
abenden zwangslose Zusammenkünfte. Briefadresse

:

Faul Lehnert, 1. Vorsitzender, Dresden-A. 16. Winter-
gartenstrasse 57.

Dresden. „Ichthyologiselie Gesellscliafi“, Verein für
Aquarien- nnd Terrarienkunde, sowie Natnrdenkmal-
jiflege. Zusammenkünfte : Jeden Donnerstag, Vereins-
sitzungen alle 14 Tage abends 9 Uhr Hotel
„Reichspost“ (vis-ä-vis der Hauptpost). Briefadressen:
Hugo Bessner, Dresden-A., Arnoldstr. 1 III. I. Schrift-

führer: Willi. Schreitmüller, Dresden 21, Bärensteiner-
strasse 1 part.

; 1. Kassierer: Walter Pabst, Werder-
strassc37. Separate Vereinszimmer. Gäste willkommen.

Dresden. „Fauna“. Briefadresse : Georg Gerlach.
Vorsitzender, Dresden 21, Niederwaldstrasse 37.

Dresden. „Iris“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Vereinslokal Restaurant Rudelsburg, Dresden-A..
Steinstrasse 3, Ecke Amaliensti'asse. Versammlungen
jeden Mittwoch nach dem 1. und 15. im Monat. Brief-
adresso: J. Grohmann, Dresden 5, Altonaerstrasse 12.

Gäste willkommen. Offerten erbeten.

Düsseldorf. „Verein für Aquarien- und Terrai'ien-
kunde.“ Sitzung jeden Donnerstag, abends 8^2 Uhr
im Vereinslokale Prinzenhof, Grafenbergerallee 50.
Gäste stets willkommen! Briefadresse: Dr. K, Ebner.
Bismarckstrasse 83.

Elberfeld. „Wasserrose“. Gesellschaft für Aquarien-
nnd Terrarienkunde. Vereinslokal : Hotel „Vier
•lahresz eiten“. I. Vorsitzender: Rudolf Herbeck.
Elberfeld. Eichenstrasse 27. Jeden 2. und 4. Freitag
im Monat Versammlung um 9 Uhr. Gäste willkommen.

Erfurt. ,,Aquarien- nnd Terrarienfrennde“. Ver-
sammlnngen jeden 1., 3. und 5. Freitag im Monat
im Cafe Roland am Eischmarkt. Biäefadresse

:

Fr. Schneider. Michaelisstr. 30. Gäste willkommen.
Frankfurt a. Main. „Biologische Gesellschaft“ für

Aquarien- nnd Terrarienkunde. Vereinslokal : Doin-
restaurant“

. Branbachstrasse
,

Ecke Domstrasse.
Vereinsal)ende : Jeden Samstag, abends 9 Uhr. Jeden
ersten Dienstag im Monat Vortrag nebst Gratisver-
losung. Auskunft über Tier- nnd Pflanzcnpflege nsw.
an jedermann. Gäste stets willkommen. Briefadresse

:

Herr G. Stridde, 1. Vorsitzender, Habsburger Allee 24.
I. Schrittführer: Fritz Fraenkel, Liebfrauenweg 26.

Irankfurt a. M. ,,Iris“. Verein für Aquarien und
Terrarienkunde. Vereinslokal

:
„Schlesinger Eck“,

Gr. Gallusstrasse 2. Sitzung jeden 2. und 4. Donners-
tag im Monat. Briefadresse: W. Gravelius, 1. Vor-
sitzender, Esebersheimer Landstrasse 110.

Fürth (Bayern.) Gesellscliaft „Iris“. Verein für
Aquarien- und Torrarienkundo. Gegründet 1903.
A ereinslokal : Gasthot „ Zuin sebwarzen Kreuz “,

Konigsstrasso. Vereinssitzungen jeden 2. und 4.
Dienstag im Monat, abends "ViO Uhr. Gäste stets
willkommen. Brieladresse : Georg Herrmann. Vor-

l’roislisfen erwünscht.

) AnJnahmo (Nolli.strcilonil kost o n t o sl orl'olfjt mir auf .Vntrau
\\ mioro \ oi omsadrcsscn .stets willkonnium

! A u f 1. o s o n d o r o in
11 att. I'.rpinzumjen, Acmlermifjon, KiclitigstellunjiPu worden um-
gol.eml orbotou.

j,,.. -Woltorstortr.

1' ilr den .\ iizoigontoil : Fritz ü o li m a ii u s Vortag, (). in. li. 11.,

lU'nck der S o li e 1 l's c h o n ii u r 1» li r u r. k i

Gera. (K.). ,,Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag
im Monat. Vereinslokal Hotel „Fürst Bismarck“.
Briefadresse: B. Herold, Gera (R.), Rittergasse 6.

Görlitz. „Aquarium“. Vereinslokal: Beckers Restau-
rant, .Takobstrasse 29. Sitzungen alle 14 Tage und
zwar Freitag, 9 Uhr abends. An den dazwischen
liegenden Freitagen : Vorstandssitzung. Briefadresse :

Dr. Finster, A'^orsitzender, Hospitalstrasse 31.

Graz (Steiermark). „Neptun“. A’ereinsheim : Körens
AVeinstube, Kaiser Josef-Platz. Zusammenkunft jeden
Freitag abend. Briefadresse: Cand. phil. A. Meuth.
Liebenau 161 bei Graz.

Halle a. S. „Daphnia“, A'erein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. A^.). A’^ereinshaus : Dresdener Bier-
halle am Kaulenberge. Sitzungen alle 14 Tage Frei-
tags. Adresse: K. Poenicke, Herderstrasse 121.

Halle a. S. „Hallescher A'^erein für Aquarien- und
Terrarienliebhaber“. Gegründet den 9. März 1909.
A^ereinslokal : K o h l's Restaurant, Königstrasse.
Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag im Alonat. Gäste
stets willkommen. Brief-Adresse : R.Muff, Streiberstr. 10.

Hamburg. „Ludwigia“, A'^erein für Aquarien- nnd
Terraiienkunde. Vereinslokal: Haases Restaurant.
Eimsbütteler Chaussee 17. A^ersammlungen jeden
zweiten und vierten Dienstag im Monat. Gäste stets
willkommen.

Hamburg. „Humboldt“, A'erein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. A'".) A^ereinslokal : Grosse Alle 45.

Hamburg. „Rossmässler“, A’^erein für Aquarien- und
Terrarienfreunde zu Hamburg (E. A".). A^ei-sammlungen
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat in Paetows
Restaurant, Kaiser Wilhelmstrasse 77. Briefadresse:
M. Stricker, Hamburg 26. Pagenfelderstrasse 30.

Hamburg. „Salvinia“, A’^erein für Aquarien- und Ter-
rarienfremide (E. V.). Briefadresse: 0. Tofohr, Ham-
burg 6, Bartelsstrasse 74.

Tagesordnungen.
Ausschuss der Aquarien- und Terrarien - A'ereine zu

Berlin. A^ o r t r ags ab e nd : „Alärkischer San d“.
Malerische AVanderungen in die Umgebung Berlins.
(Zur Kenntnis von Geologie, Baugeschichte und Land-
schaft der Mark) mit 105 farbenprächtigen Lichtbildern
von Oscar Bolle. Dienstag den 18. Januar 1910, abends
8’/2 Uhr, in den „Arminhallen“, Kommandanten-
strasse 58/9. Eintritt 20 Der A’orstand.

Bixdorf-Berlin. „Triaiiea“.

E i n 1 a d u n g zur G e n e r a 1 v e r s a m m 1 u n g
am Freitag den 21. Januar 1910, pünktlich 9 Uhr abends,
im Restaurant „ AA^aidmannslust“, Rixdorf, Alünchenerstr. 8.

Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2. Bericht des
A^orstandes

;
3. Bericht der Revisoren : 4. Neuwahlen :

5. Anträge; 6. A'^erschiedenes.

Wir erwarten bestimmt das Erscheinen aller Alilglieder.

Burgstädt. „AA'^asserrose“. T a g e s o r d n u n g am 22. .1 a n

.

H a n p t V e r s a m m 1 u n g.
1. Kassen- nnd Rechenschaftsbericht 1909: 2. Neu-

wahlen: 3. Mückenlarven; 4. A'erschiedenes.
Allerseits Erscheinen unbedingt nötig.

AV. Penkert, 1. A'orsitzender.

Hannover. „Lluiie.“

T a g e s o r d n u n g
für die Hauptversammlung am Dienstag den 18.
Januar 1910, 8 ',2 LThr pünktlich, in AA'^achsnings Hotel.
Schillerstrasse 25. 1. Geschäftliches; 2. A'^erlesung der
Niederschrift über die A’^erbandlungen der letzten A’er-
sammlung; 3. Neuaufnahme; 4. Jahresbericht für 1909:
5. Kassenbericht für 1909 und Entlastung des Kassierers:
6. A orstandswahlen

;
7. AVahl von 2 Rechnungsprüfern

und 1 Stellvertreter für 1910: 8. AA'ahl des A'eremsblatts

;

ü. Beschlusslassung bezüglich No. 20 .\bs 2 der Satzungen

:

10. A'^erschiedenes.

Zur Nachricht: In jeder Sitzung werden rote
Alückenlarven abgegeben. Der A’^orstand:

R. Sievers. H. Oven.

— Fritz L 0 li m a u n s Verlas, 6. in. h. H., Stuttgart.
J r e i, \ i k t o r K r a e m e x\ Heübroun a. N.



Amiurus nebulosus Qthr , Amiurus natalis Jord., CaHichthys punctata

s

d'Orb. und Macrones vittatus.

Von Wilhelm S ch r e i tm ül 1 e r-

D

r es d en 21 (Ichthyologische Gesellschaft).

Mit 2 Orieinalskizzen vom Verfasser.

In Heft 50 der „Wochenschrift 09“ brachte

Herr Reinhold Jüngling-Dresden einen Artikel

„Einiges über den Diamantbarsch und seine

Zucht“ betitelt. Jüngling führte in seiner Arbeit

unter anderm an, dass bedauerlicher Weise

schon länger eingeführte Fische leider nur noch

Auch ich möchte Anfängern in meinem

heutigen Artikel zum Teil schon sehr lange

eingeführte, gut haltbare und in jeder Weise

anspruchslose Fische zur Pflege und Beobach-

tung in Erinnerung bringen, welche zum Teil

auch bis jetzt noch nicht im Aquarium zur

Abbildung 1. Oben: Amiurus natalis Jord. (Nord-Amerika)

Unten: Amiurus nebulosus Gthr. (Nord-Amerika)

Bleistiftskizze von W. Scbrelcmiiller, Dresden 21.

)
verkleinert.

sehr wenig von Liebhabern gehalten und ge-

pflegt werden usw. Er erinnert hauptsächlich

an den hübschen Diamantbarsch, welcher in

Bezug auf Haltung, Pflege und Wassertempe-

ratur aa den Aquarienfreund nur sehr geringe

Ansprüche stellt, so dass Herr Jüngling diese

Fische speziell den Anfä.igern in diw Aquarien-

liebhaberei ganz besonders empfiehlt und in

Erinnerung bringt.

Fortpflanzung gebracht worden sind. Da auch

sonst gerade über betreffende Familie noch

nicht allzuviel bekannt und das Laichgeschäft

verschiedener Arten noch nicht beobachtet

worden ist, so bietet gerade die Haltung und

Pfleg'! dieser Familie dem Liebhaber ein weites

Feld zur Betätigung in Bezug auf Aufklärung

in dieser Angelegenheit.

Leider sind jedoch Liebhaber, gerade für



ÖO W. S c li r e i t m ü 1 1 e r : Amiiirus nebiilosus Othr., Amiums natalis Jorcl., Callichthys punctatus d'Orb. etc.

Welsarten, nur sehr vereinzelt und spärlich zu

finden, da diese Fische Nachttiere sind und bei

Tage ein ziemlich verstecktes Leben führen.

Der anspruchsloseste und bekannteste, exo-

tische Wels ist der gemeine Katzenwels
(= AmiurusmhulosusGthr) (Abbildung 1 unten),

nebst seinen Unterarten Amiurus nebulosiis

ca^aiwsGirard. (= Zwergkatzenwels) und Amiurus

nehulösus marmoratus (= Pimelodus marmvratus

Holbrook) (= marmorierter Zwergwels).

Während Amiurus nehulösus Gtlir. im Freien

eine Länge bis zu 40—45 cm erreicht, bleiben

die LTnterarten A. nehulösus catulus und A.

nehulösus marmoratus hinter dieser Grösse zu-

rück und sind demnach auch besser zum Halten

im Aquarium geeignet. Näher auf eine Be-

schreibung des Katzenwelses in Bezug auf

Farbe, Gestalt und Lebensweise einzugehen,

halte ich für überflüssig, da dieser Fisch schon

genügend bekannt ist. Ich beschränke mich

hier hauptsächlich darauf hinzuweisen, dass

dieser Fisch sehr niedere Wassertemperaturen

vertragen kann, was schon daraus hervorgeht,

dass er bereits in Deutschland akklimatisiert

worden ist und in grösseren Fischzüchtereien

in Teichen gehalten und zur Fortpflanzung ge-

bracht wird.

Als erster hat wohl Herr Paul Matte-
Berlin-Lankwitz 1893 oder 1894 diese Fische

im Cementbecken sowohl als auch im Freiland-

bassin gezogen. Ob Katzenwelse schon im

Aquarium gezogen worden sind, entzieht sich

meiner Kenntnis, ausgeschlossen ist es jedoch

nicht, dass sie auch in einem solchen, welches

natürlich zweckentsprechend, mit Bodengrund,

guter, reichlicher Bepflanzung und auch grösseren

Steinen etc. eingerichtet sein muss, zur Fort-

pflanzung schreiten.

Zu diesem Zweck fertigen die Weibchen

Gruben im Schlamm oder Sand zwischen Wasser-

pflanzen und Steinen an, in welche sie ihren

Laich absetzen und unter beständigem Bewegen

ihrer Brustflossen (Sauerstotfzufuhr) bewachen

und gegen Eindringlinge verteidigen. Ebenso

führen und verteidigen diese Fische auch ihre

Jungen noch längere Zeit nach dem Ausschlüpfen

aus den Eiern; ähnlich wie dies die Chromiden

und verschiedene Barscliarten und andere

Fische tun.

Ein dem gemeinen Katzenwels nahe ver-

wandter Fisch ist Amiurus iiatalis Jord., der

dickköpfige K a t z c n w e 1 s (A bbildung l

oben). Seine Heimat ist ebenfalls Nordamerika.

Seine Farbe variiert zwischen grau, gelblich.

grünlich und fast schwarz, versehen mit rund-

lichen, gelblichen oder graugrünlicheu Punkten

und Flecken, welche an der Afterflosse ziem-

lich stark auftreten. In der Mitte des Körpers

zieht sich ein hellgelbliches bis graugrünliches

oder gelblichgraues Längsband entlang, welches

jedoch auch fehlen kann. Die Kehle, Brust

und der vordere Teil des Bauches sind weiss

bis grau- oder gelblichweiss gefärbt. Die Augen

haben eine silbergraue Iris mit schwarzer

Pupille. Von den Bartfäden zeigen die oberen

eine dunkle, die unteren eine helle Färbung,

entsprechend derjenigen der Ober- und I'nter-

seite des Tieres.

Amiurus natalis ist etwas plumper, dicker

und kräftiger oder gedrungener als Amiurus

nehulösus, auch ist seine Flossenbildung eine

andere als bei letzteren. Während bei J.

nehulösus die Fettflosse ziemlich klein ist, ist

diese bei A. natalis ziemlich lang, sie beginnt

kurz hinter der Eückenflosse und zieht sich

fast bis zum Schwänze hin. Auch ist die

Afterflosse viel stärker entwickelt als bei

A. nehulösus und dehnt sich fast bis zur Schwanz-

flosse aus. Die Bauch- und Brustflossen sind

grösser und kräftiger und die Schwanzflosse ist

nicht ausgebuchtet wie bei A. nehulösus, sondern

sie ist nach dem Ende zu abgerundet (siehe

Abbildung 1 oben). Der dickköpfige Katzen-

wels trägt ebenfalls 8 Bartfäden wie der ge-

meine Katzenwels und zwar sind die beiden

seitwärts stehenden, am Oberkiefer, die längsten,

während die beiden mittelsten des LTiterkiefers

die kürzesten darstellen. Die Brust- und

Bückenflossen sind vorn mit je einem spitzen

Stachel versehen. Die Kückenflosse ist höher

als lang. Seine Nahrung ist die gleiche wie

bei A. nehulösus und besteht in Würmern und

Larven aller Art, kleinen Knistern, Kaulquappen

und kleinen Fischen, Schnecken und Wasser-

insekten etc.

Im Aquarium ist er ein ausdauernder und

zälilebiger Fisch, welcher, namentlich gegen

Abend zu, unaufhörlich seinen Behälter durch-

quert und nach Nahrung absucht.

Auch dieser Wels kann Anfängern empfohlen

werden, er ist ebenso anspruchslos, ausdauernd

und haltbar wie der gemeine Katzenwels.

Der dritte, ebenfalls für diesen Zweck geeignete

und sehr genügsame Fisch dieser Familie, ist

der bekannte P a n z e r weis (= Callichthys punc-

tatus d’Orh), welcher in einem Becken mit

guter Bepflanzung ausgezeichnet aushält. Bei

15— 17^' 11. laichen diese Tiere bereits im
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Aquarium und vollführen hierbei ein äusserst

interessantes Laichgeschäft. Letzteres an dieser

Stelle näher zu beschreiben würde zu weit führen

und verAveise ich in Bezug hierauf, auf die

über dieses Thema bereits erschienenen Artikel

von Thumm, Jürgens und anderen Herren.

Als Nahrung nehmen diese Fische im Aquarium :

Daphnien, Tubifex, Mückenlarven und Regen-

würmer u. a. an, verschmähen jedoch auch

Trockenfntter nicht.

Die Behälter der Panzerwelse sollten nicht

zu klein gewählt werden, mindestens aber

36X24X23 cm gross sein, Bodengrund nebst

einigen Steinen und gute Bepflanzung sind Be-

dingung für das Wohlbefinden dieser Tiere

Empfindlich gegen niedere Temperaturen sind

Seite des Kopfes ist blau- bis graugrün, an den

Seiten ziehen sich mehrere schöne, dunkelblaue

bis dunkelolivgrüne Streifen hin, zwischen

welchen solche von gelblicher bis weissgrauer

Farbe hinlaufen. Dei Bauch ist reinweiss,

Kücken- und Brustflossen besitzen als ersten

Strahl je einen spitzen, harten Stachel oder

Dorn, welcher von den Tieren, bei einem evtl.

Angriff auf sie (durch Raubfische etc.) als

Verteidigungsmittel angewendet werden kann,

und zwar in der Weise, dass der Stachel dei-

Rückenflosse steil aufrecht nach oben, die der

beiden Brustflossen in wagrechter Linie seit-

wärts vom Körper abstehend zu liegen kommen.

Der Fisch macht in ähnlicher Weise, Avie

der Stichling, die Groppe, die Barsche und

Abbildung 2. Macrones rittatua. (Hinterindien). Oben Wei))clien, unten Männclien.

(Ca. ','2 natürl. Grösse). Foilerskizzo von W. SchreitmiUler, Dresden 21.

sie durchaus nicht, trotzdem sie aus Südamerika

(Montevideo etc.) stammen, sie vertragen ruhig

j

A orübergehend auch Temperaturen von 3— 5® R.

;

bei 6-8° R. weisen sie kein Zeichen von Un-

I

behagen auf. Also ist auch der Panzerwels

sehr zu empfehlen, da er nur sehr geringe An-

i
Sprüche an seinen Pfleger stellt.

Ein sehr schöner, erst vor einigen Jahren

eingeführter Wels ist der aus Indien stammende

Macrones nttatus (Abbildung 2), Trotzdem

dieses Tier in Bezug auf Wärme etAvas höhere

Ansprüche als vorgenannte Arten stellt, kann

es doch vorübergehend auch niedere Tempera-

turen ganz gut vertragen
;

zeigt jedoch dann

nicht so schöne, intensive Färbung als bei

höherer Wassertemperatur.

Macrones vittatus ist ein Fisch von ca.

9—10 cm Länge und weisst eine dem Danio

rerio nicht unähnliche, IMrlumg auf. Die Ober-

andere Fische dies tun, von seinem Schutz-

mittel Gebrauch. Die Rückenflosse ist steil

nach oben gerichtet und hat eine graue bis

blaugraue, helle Farbe, die hinter der Rücken-

flosse stehende, verlängerte Fettflosse ist ziem-

lich niedrig und zeigt eine durchsichtig hell-

bis dunkelgraue Färbung. Brust-, Bauch- und

Afterflossen sind grau, ebenso die ScliAvanzflosse

an der Basis, nach dem Ende zu verläuft diese

fast farblos. ^) Die Bartfäden zeigen eine blau-

graue Färbung. — Hinter den Kiemenspalten,

in der Mitte des Körpers, zeigt das Tier beider-

seitig einen dunkleren Fleck. Männchen und

AVeibchen unterscheiden sich in der Färbung

fast gar nicht, ersteres ist jedoch in den meisten

Fällen etwas dunkler gefärbt und besitzt, ebenso

Avie dies beim Panzerwels der Fcill ist, eine

') Alle Flossen werdoii nacli (Icni Finlo zu etwas

heller lesp. (liirch.sielitiger.
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steilere, etwas spitzere Rückenflosse als das

Weibchen und ist ira Ganzen auch etwas

schlanker als dieses.

Ich selbst habe diesen Fisch nur kürzere

Zeit gehalten und beobachtet; zur Fortpflanzung

brachte ich ihn aber nicht. Hingegen hat

1 Paar dieser Tiere in der Sc hämeschen
Zierflschzüchterei-Dresden-Gruna in den dorti-

gen grossen Cementbecken abgelaicht. Die

Eier wurden daselbst zwischen den Pflanzen

der in diesen Behältern beflndliclien Vallisnerien-

schalen abgesesetzt und sollen nach Aussage

des Herrn Schäme, eine weissliche Färbung

zeigen und auch eine ziemliche Grösse auf-

weisen. Trotzdem die betreffenden Fische

einigemal in der angegebenen Weise bei Herrn

Schäme ablaichten, war es doch nicht möglich

aus dem abgesetzten Laich Jungtiere zu erzielen

;

die Eier verpilzten jedesmal, was Herr Schäme,

wie er mir freundlichst mitteilte, darauf zurück-

führt, dass auch dieser hübsche Wels wahrschein-

lich ein Brackwasserfisch ist.

Dass jedoch auch Brackwasserfische nach

und nach an S isswasser zu gewöhnen sind und

hierin auch erfolgreich zum Laichgeschäft

schreiten, geht daraus hervor, dass es Herrn

Schäme nach längeren, unermüdlichen Versuchen

auch gelungen ist, den Kugelfisch [=Tetrodon

cutcutia Ham. et Buch.) im reinen Süsswasser

erfolgreich zu züchten, sodass er gegenwärtig

mehrere Generationen dieses originellen Fisches

in verschiedenen Grössen und Altersstufen auf-

zuweisen hat. Es ist demnach auch nicht aus-

geschlossen, dass es diesem erfolgreichen Züchter

noch gelingen wird, den Mac-

rones vittatus gleichfalls im

Süsswasser zur Fortpflanzung

zu bringen. Ob dieser Fisch

in anderen Züchtereien wie:

bei Thumm, Matte, in Kon-

radshöho etc. schon gezogen

worden ist, ist mir allerdings

nicht bekannt, die Möglich-

keit wäre nicht ausge-

schlossen.

Auf jeden Fall ist jedoch

dieser hübsche Wels eine

Zierde für jedes Aquarium

und ist schon aus diesem

Grunde wert, gehalten und

gepflegt zu werden, wenn

er auch selten oder gar nicht

zur Fortpflanzung zu bringen

wäre. Macrones vittatus ist

in seiner Zeichnung den von E. E. Leonhardt-

Dresden in „Natur und Haus“ Band XIV,

1905— 1906, Seiten 231 — 232 beschriebenen

Macrones tangara Ham. et. Buch, nicht unähnlich,

übertrifft diesen aber bedeutend an Grösse.

Um ihn im Aquarium bei dauernder Ge-

sundheit zu erhalten, ist eine Wassertemperatur

von 18— 22° R. erforderlich; als Nahrung reicht

man ihm am besten grösseres, lebendes Futter,

wie: Regenwürmer, Tubifex, Mückenlarveu.

Kaulquappen und Wasserinsekten, er verschmäht

jedoch auch Wasserasseln, grosse Daphnien und

rohes, mageres Fleisch nicht und ist ein schöner,

farbenprächtiger und ausdauernder Fisch, welcher

auch im Preise nicht zu hoch steht und daher

auch minderbemittelten Liebhabern erreichbar ist.

lieber Triton (= Molge) vittatus Gray

(forma ophrytica Berth.)

Von Dr. W. Wolterstorff.
Mit einer farbigen Tafel von Lorenz Müller-Mainz in

München und 7 Aufnahmen von H. Hoffmann.

(Fortsetzung),

b) Kleinasien.

Der am genauesten bekannte Fundort ist der

Bithynische oder Mysische Olymp bei Brussa.

Dies kleine Gebirge, dessen Gipfel in der Luft-

linie etwa 13 Kilom. von Brussa und ca. 35 Kilom.

vom Marmara-Meere entfeint liegt, erhebt sich

in mehreren Stufen (Plateaus) bis 2530 Meter

über dem Meere, Die beste Fundstelle ist nach

den Mitteilungen meines Freundes Dr. Franz

Werner, „Reptil, und Amph. Fauna voiv

Kleinasien“, 1. c., ein kleiner Tümpel von etwa

Abbildung 1. Blick auf Brussa am Olymp.
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! 50 QMeter Bodenfläche, in 15— 1600 Meter

Meereshöhe, wo Werner anfangs August 1900,

also zu einer recht späten Jahreszeit, auf 3 Ex-

kursionen 3 cf cf und 2 9$, erstere noch in

vollem Hochzeitsschmuck, erbeutete. „Der Tüm-

pel war dicht mit Wasserpflanzen erfüllt und

enthielt ausser der in Rede stehenden Art

i
massenhaft Molge er istata (= Triton crisfatus

subsp. carnifex), Rana esculenta ridihunda,

zahlreiche Wasserinsekten, aber keine Spur von

!
Wasserschnecken. Die 9 9 sind viel kleiner

!;
und robuster gebaut und erinnern eher an die

||

9 9 von M. cristata, während das überaus zart

I
gebaute cf mit seinen schlanken, zarten Fingern

' und Zehen, dem Hautlappen am Hinterrande

' der Unterschenkel und dem trotz der fortge-

||i schrittenen Jahreszeit (anfangs August) noch

" mächtig entwickelten Flossenkamm einen ganz

;1
absonderlichen Eindruck macht. Sie sind auch

viel empfindlicher als die 9 9, so dass es mir

I nicht gelang, sie längere Zeit am Leben zu

;|,

erhalten, weil sie der enormen Hitze auf dem
' Heimwege, trotz der Umhüllung der Trausport-

j;

gefässe mit Laub und trotz oftmaligen Wasser-

I Wechsels stets bald erlagen, während beide 9 9

I den Weg gut überstanden, freilich nach einiger

j

Zeit, der ungewohnt hohen Temperatur von

I

Brussa doch zum Opfer fielen. Auf dem Olymp

j

ist mir kein weiteres Wohngewässer bekannt

I ausser dem erwähnten, wo auch Bornmüller
I seine Exemplare erbeutete.“ Ausserdem wurde

I

eine kleine Larve gefangen, welche dieser Art

;

angehören dürfte.

Angeregt durch meine Mitteilungen und von

dem Wunsche beseelt, mir wenn irgend möglich

lebende brunftige cf zu beschaffen, unternahm

ein Magdeburger Freund, Herr Referendar

H. Hoffmann, derzeit am deutschen General-

konsulat zu Konstantinopel, zwar kein Natur-

;

Wissenschaftler vom Fach, aber eifriger Jünger

^ der Aquarienkunde und begeisterter Molchjäger,

im folgenden Jahre (1901) mehrere Ausflüge

auf den Olymp. Leider musste auch er sich

damit begnügen, mir konservierte Leichen zu-

kommen zu lassen. Wie er mir unter dem

3. Mai 01 schrieb, hatte er auf dem ersten

Jagdausflug am 29. Mai 20 cf cf und etwa 6 99
in voller Brunft erbeutet, leider entkamen 8 cf

und die übrigen gingen auf dem Transport nach

Brussa, trotzdem er sie in einer grossen Blech-

büchse mit Flechten und etwas Wasser ver-

v/ahrte und diese auf dem Abritt nach Brussa

(S'-js Stunden) stets in der Hand hielt, bis auf

3 unterwegs ein. Nachts 12 Uhr lagen in der

zuvor sauber gereinigten Waschschüssel zwei

weitere Leichen, der zwölfte starb auf dem

Wege zum Bahnhof, während die Weibchen

den Transport nach Konstantinopel gut über-

standen. — Bedauerlicherweise gingen mir auch

diese verloren, infolge der Pest-Quarantäne.

Auch die zweite, am 18. Juni 1901 unter-

nommene Exkursion zum „Molchweiher“ am

Olymp verlief in Bezug auf den Hauptzweck

resultatlos, gab aber Herrn Hoffman

n

Gelegen-

heit, die Beschaffenheit der Fundstellen, das

Verhalten des Triton vittatus eingehend zu

untersuchen und Wern er ’s oben wiederge-

gebene Ausführungen mehrfach zu ergänzen.

Am 5. September gab mir Hoffmann, unter Bei-

fügung einer Anzahl charakteristischer, hier zum

Teil wiedergegebener Photographien, folgende

zusammenfassende Schilderung; „In Brussa Q
angelangt, brauchte ich 1 ^2 Stunde, bis ich

einen Eseltreiber fand, der mutig genug war,

noch so spät, wie man es nannte — 5 Uhr

nachmittags! — mich auf den Olymp zu be-

gleiten. Ein Student der Naturwissenschaften

(Eidechsensammler etc.), der von einer Reise

nach Aegypten zurückkehrte, schloss sich mir

an. Wir mussten einen Umweg durch Hinter-

gassen der Stadt machen, um nicht die Polizei-

wache zu passieren. Seitdem auf dem Olymp

ein Engländer erschlagen worden ist, lässt die

Polizei Niemand ohne Gendarmeriebegleitung

zum Uebernachten auf den Olymp. Der Umweg
hatte zur Folge, dass wir den Aufstieg an

einem ungewöhnlichen Punkte begannen und

nach einer Stunde Steigens bereits auf unbe-

kannten Pfaden herumkraxelten, und öfter gegen

gegen die von einigen Hirtenfeuern heran-

stürmenden wilden Hunde die Revolver locker

machen mussten. Schliesslich mündete der Weg
an einem Punkte, den ich von dem ersten Auf-

stieg wieder erkannte. Nach zwei weiteren

Stunden Kraxelns gelangten wir in vollkommener

Dunkelheit auf das erste Plateau, machten uns

an einer Quelle in dem hohen Farnkraut ein

Lager zurecht, deckten den Esel mit der ein-

zigen Decke zu und schnarchten bald bis gegen

Sonnenaufgang. Dann: neues Steigen, bis wir

nach etwa 2 Stunden an dem „Molchteich“ an-

langten.“

„Der Weiher liegt am Wege, der zum

Gipfel des Olympes führt, auf dem zweiten

‘) Man erreicht Brussa von Konstantinopel aus,

dank der Langsamkeit der türkischen Dampfer und

Bahnen, nach 8—9 Stunden. Von Mudania, dem Hafen-

platz für Brussa, fährt die Bahn eine Stunde. Vergleiche

zur Charakteristik von „Land und Leute“ auch die Schil-

derung von Dr. Endriss „Am Golf von Ismid“, Blätter 1909.
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l’lateau, nahe seinem Mande, also etwa 1-500

bis 1600 Meter hoch. Der Abfall vom zweiten

zum ersten Plateau ist ziemlich der steilste

des ganzen Olymps. Zwischen dem ersten

Abbildung 2. IMoJcliM-eilK'r mit Blick aut den

Sciclite, warme Stelle Offene, beste Faiigstelle

(10—20 cni). (50—60 cm).

PflanzcncMckiclit.

und zweiten Plateau beginnt das Nadelholz,

wie die Abbildung zeigt. Es besteht in Fichten

und Tannen, welche teils gruppenweise, teils

in kleinen AValdungen auftreten. Auch auf

dem zweiten Plateau herrscht das Nadelholz

vor, bildet hier aber nur einzelne Gruppen, die

Photographien 5, 6 und 7 geben ein klares Bild

von dem Aussehen dieser

schlecht bewirtschafteten

Bestände“.

dann in der Ptegel morastig und dicht mit

AVasserpflanzen besetzt".

„Der grosse Molchweiher bildet eiu Dreieck

von je etwa 30 Schritt Länge ^), hat auf der

einen Seite (zur Rechten der

Abbildung 2). Abfluss durch

ein ^;2 Meter breites Rinn-

sal, das kaum merkliche

Strömung aufweist. Eine

sehr kalte Stelle nahe dem

Rinnsal beweist, dass der

Teich durch Quellen gespeist

wird. Der Teich ist nach

der abgebildeten Seite zu

bis 60 cm tief, nach dem

Ufer vei'flacht er sich schnell.

Nach der andern Seite zu

wird er flacher, hält sich

aber fast stets auf 40 bis

50 cm Tiefe, bis auf die

drei Ecken, wo er ganz flach

ist. Der Untergrund ist

sandig, aber derart mit

Schlamm bedeckt, dass jeder

Tritt das Wasser stark trübt,

was den Molchen nur zu oft

das Entkommen erleichtert.

Stellenweise ist der Schlamm so tief, dass ich

bis auf die Hüfte ins Wasser geriet. Die Vege-

tation des Teiches bestand in sehr üppigem

schwimmenden Froschlöffel (siehe Abbildung), die

massenhaft Eier (von Triton cristaius und offenbar

') Er ist also doch grösser als Werner angiebt, siclier

aber mit de.sseu Fundjilatz identisch. Wolt.

tilymp.

I.agor mit dem l’ackesel.

Abtiiissstelle.

Kulte Quelle,
riaclie Ecke (25 cm tief).

„Das zweite Plateau

enthält vorwiegend son-

nige und trockene Flächen,

dazwischen aber auch

nasse Wiesen, ln diesen

finden sich viele Wassei’-

löcher, ein paar Meter
gross, welche zum Teil

durch schmale Rinnsah'

mit kaltem, raschfliessen-

den Wasser mit einander

verbunden sind und daher

auch sandigen Unteigrnnd

besitzen. Andere sind ohne

Verbindung, oder diese ist

zu gering, um merklich zu

sein; der Untergrund ist .‘Mibildung d. Molclnvoihor mit Blick aut den (tlymp. Zweite .\ufnahm('.
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auch von vittatus) trugen,

und anderen Pflanzen. An

der tiefsten Stelle fehlte die

Vegetation ganz. Dort fing

ich die meisten Molche, weil

sie auf grössere Entfernung

sichtbar waren. In dem mitt-

leren Teile war der Pflanzen-

wuchs so i’eichlich, dass mau

kein Getier erkennen oder

jedenfalls nicht verfolgen

konnte“

.

„Die Temjjeratur des Was-

sers war, von der sehr kalten

Quelle abgesehen, mittel,

etwa 14— 15° 14., in den

flachen Ecken war das Wasser

warm, dort traf ich indess

nie einen Tr. vittatus an,

sondern nur einzelne Tr. cris-

tatus. Auch an den übrigen Stellen hält sich

Triton vittatus, soweit ich beobachten konnte,

stets am Grunde oder in dessen Nähe auf. Ver-

folgt bohrte er sich (nach Art anderer Tiü-

tonen und auch der Frösche) häufig mit grosser

Schnelligkeit schwimmend in den Schlamm ein.

Ich nehme mit ziemlicher Bestimmtheit an, dass

Atibildung 4, Zwischen dem o’stcn nnd zweiten Plateau de.s Olymjis,

Abbildung 5.

B)i(dv auf die Etiene vom zweiten Plateau des Olymps,

er in den Fällen, wo es inii“ gelang, das Netz

unter ihn zu schieben, dasselbe nicht gesehen

hatte. Nie gelang es mir, durch wildes Hin-

und Herfahren mit dem Netz in dem getrübten

Wasser einen Tr. vittatus in die Höhe zu fördern,

sei es in Netz oder im Strudel ausserhalb des

Netzes, während ich in solchen Strudeln im

Netz und ausserhalb desselben Triton cristatus

massenhaft antraf '). Zweifellos schwimmt Tr.

vittatus, namentlich das ö'\ bedeutend Itesser

als Triton cristatus. Allerdings schien der

Kammmolch mit dem Laichgeschäft bereits

fast zu Ende zu sein, da ich nur spärliche ö

mit schönem Kamm antraf, derselbe war meist

stark zurückgegangen, während Tr. vittatus

noch seinen vollen Hochzeitsschmuck trug'Q.

Ich sah rr/foM nie zum Luftschnappen

an die Oberfläche des Wassers kommen, wäh-

rend ich dies bei Triton cristatus häufig be-

obachtete. Möglicherweise vermag der Trit.

vitt. mehr Luft aufzunehmen als der cristatus;

vielleicht erklärt sich meine Beobachtung aber

einfach durch die geringere Anzahl oder die

grössere Scheu des Tr. vittatus.'' [Letzteres

dürfte zutrefl'en. G. Schulze (siehe oben) be-

obachtete das Luftschnappen öfter].

(Sclilus.s folgt).

Alle cleutscheu Tritoneii, so auch Tr. alpeslrir:

lassen sich iui trüben Wasser durch metbodisebes

Hin- und Herfahren mit dem Netze leicht erlangen.

In dieser Beziehung weicht Tr. riitatus also entschie-

den ab. Bedauerlicherweise unterliess es H. 11 offmann
von dem in anderer Hinsicht so interessanten Tr.

vittatus, carnife.T eine Anzahl zu sammeln. Wolt.

Hier dürfte Hoffmann irren. Tr. cristatus

subsp. carnifex hat in der Regel auch im Hochzeits-

kleide einen niedrigeren Kamm als die Stammform.
W erner traf Tr. cristatus carnifex in dem gleichen

Gewässer noch anfangs August massenhaft. Wolt.

1
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*= 4= Ratschläge und Winke für Aquarianer
in monatlicher Folge.

4° 4- 4= 4=

Januar 1910.

Wieder ist ein Jahr verflossen, welch’ kurze

Zeit, wenn man rückwärts schaut. In ernster

Arbeit ist es uns so schnell vergangen, dass

man es eigentlich nur am Jahreswechsel merkt,

dass wir und unsere Liebhaberei wieder um
ein Jahr älter geworden sind. Nun geziemt

es sich wohl auch für uns, dass wir eine Art

Bilanz ziehen. Haben wir unsere schöne Aqua-

rienkunde vorwärts gebracht, sind wir stehen

geblieben oder gar rückwärts geschritten?

Es hat wohl nicht an Stimmen gefehlt, ich

habe es im privaten Kreise gehört, oft ver-

blümt, oft unverblümt zwischen und in den

Zeilen unserer Leiborgane gelesen, dass unsere

Liebhaberei den Kulminationspunkt überschritten,

mindestens aber denselben erreicht habe. Nun,

es sei gleich vor\yeg gesagt, ich für meinen

Teil verlache diese Unkenrufe. Ich behaupte,

wir sind auch in diesem Jahre auf der Leiter

der Erkenntnis wieder eine ganze Anzahl Sprossen

in die Höhe geklettert, und, ich will mich gern

blind nennen lassen, aber ich kann das Ende

der Leiter noch nicht sehen, vielweuiger den

Kulminationspunkt.

Ganz gewiss haben viele, die es ernst mit

der Liebhaberei meinen, Auswüchse heftig ge-

tadelt, auch ich habe manchmal schwarz
in schwarz gemalt, erfreulich ist dann

aber der Protest, der von dieser und jener Seite

erschallt. Noch erfreulicher aber ist es, wenn

man von befreundeter Seite erfährt, dass hie

und da solche tadelnde Worte auf fruchtbaren

Boden gefallen sind.

Und auf solchem Baugrund fussend, soll

unsere Liebhaberei den Kulminationspunkt über-

schritten haben? Nie und nimmer!

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, hier

den Beweis dafür zu erbringen, dass es aufwärts

und „mit Volldampf voraus“ geht. Ich wollte

nur die hervorragenden Fortschritte aufzählen,

die in diesem Jahre zu verzeichnen sind. Da
habe ich die Fachschriften zur Hand genommen
und sie gewissenhaft durchstudiert. Was ist

das Facit? Mit dem besten Willen kann ich’s

hier nicht auf der mir zur Verfügung stehenden

Seite besprechen, nicht mal lediglich aufzählen.

*) Hier haben die verehrlichen Leser gleich einen
der Gründe, warum ausführliche, erschöpfende Literatur-
rolbrate praktisch kaum durchführbar sind! Welt.

Meine verehrten Herrn Nörgler und Kleinmütigen,

nehmt doch bloss mal die Register unserer Fach-

organe her und studiert sie durch. Welche

Summe fortschreitender intensiver Arbeit steht

da verzeichnet. Rei diesem Studium wird man
so recht geneigt über so manches hinwegzusehen,

was anders, besser sein könnte. Gar manches

könnte besser sein, oder wir wollen sagen, es

brauchte nicht vorhanden sein. Z. B.— doch nein,

ich will heute nichts ans Licht ziehen, aber

doch wenigstens eins sagen. Heute, zu x^nfang

des Jahres, wollen wir recht friedlich sein. Viel-

leicht hälts fürs ganze Jahr an. Nämlich der

Friede.®) Das ist es, der uns fehlt im grossen

und ganzen. Studiert man so in Ruhe unsere

Literatur durch, nur mal die des vergangenen

Jahres (jede Zeitschrift von ganz vorn bis hinten),

so findet man, man ist erstaunt, eine grosse

Anzahl Zeilen, die nicht mit Tinte, sondern mit

Galle geschrieben sind. Ist das nötig? Nein!

Ist das zweckmässig? Nein ! Erweckt das

Zutrauen, Schaffensfri-ude und Liebe zum lieben

Nächsten? Nein! Ja was hat’s denn dann

für Zweck? Hm, ich bin keine Betschwester,

will auch keine Moral predigen und so will

ich ganz einfach sagen, ich werde versuchen,

mich zu bessern mit dem Nebengedanken, dass

du nun hingehst und desgleichen tust.

Noch eins. Vor ein paar Jahren schrieb

der Herausgeber des „Jahrbuches“ mal eine

Satire, die ihm stark verübelt wurde. Er be-

klagt sich da, dass er mit blassem Neid gelesen,

dass so mancher Liebhaber als der tüchtigste

und rührigste im Vereinsberichte in den Himmel
gehoDen würde, mit ihm das aber niemand tue.

Mit einem Wort, er geisselte die Lobhudeleien.

Dass die nun bloss in Vereinsberichten stehen

sollen ist ja nicht wahr. Eine Anerkennung hat

auch wohl noch nie geschadet. Aber manchmal

in gewissen Fällen doch. Ich glaube, es würde

gut sein, wenn mit ihnen etwas sparsamer um-
gegangen würde.*) Für mich z B. ist so ^ine

Lobhudelei immer die Quelle des Aergers und

eines Unbehagens. Und manche Geister be-

Hoffcutlich beherzigen die Herren Schriftführer
und Mitarbeiter meine mündlichen, schriftlichen und
gedruckten Mahnungen im neuen Jahre nach Kräften!

Dr. Wolterstorff.

“) Auch das habe ich den Herrn Schriftführern so

manchesmal ans Herz gelegt. Dr. Wolteretortf.
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kommen darnach so etwas, was man im gewöhn-

! liehen Leben mit einem Klaps bezeichnet und der

i artet dann zum Schrecken für die, die mit ihnen

umgehen, in Grössenwahn aus. Woraus sehr viele

unnötige Wohlbefindensstörungen im ganzen

Kreise hervorgehen. Für jede Leistung sollte

I

einem ein Dank locker sitzen und der kleine

Mann bringt oft eine Leistung zustande, die für

1
ihn gross, an der grossen gemessen, aber winzig

i klein ist. Dem Manne soll auch gedankt werden.

Muss aber der Dank himmelschreiend und gar

noch gedruckt sein.

Und dann überhaupt die Druckerschwärze,

\i es ist ein niederträchtiges Zeug. Man sollte

viel vorsichtiger damit umgehen. Wenn man

i da so zurückschaut, die Jahrgänge durchblättert,

I da sieht man erst, wie dauerhaft das Zeug färbt.

Da steht so manches, was man früher mal für

I

eine Grosstat hielt, jetzt aber ganz gern recht

i sehr verblasst sähe, so verblasst, dass es niemand

I

mehr entziffern könnte. Denn man hat schliess-

lich nicht umsonst gelebt, man hat dies und das

ganz anders ansehen gelernt, ja man ist der

Ansicht, dass man da und dort recht gehässig

sich selbst gemalt hat und ein Jeder kann dies

Bild sehen. Manchmal findet man, dass man

leider auch Sachen geschrieben hat, deren Vater

ein Vierfüssler sein könnte, dessen Art resp.

Gattung zu bestimmen ich ruhig der Phantasie

des geschätzten Lesers überlassen will. Und

was ist Schuld daran? Lediglich die Drucker-

schwärze. Wollen wir nicht mit diesem Zeug

im neuen Jahre etwas vorsichtiger umgehen?

Es wird richtiger sein. Das gesprochene Wort

ist ein Schall der verweht, das gedruckte aber,

wars giftend, es wühlt nach Jahren alle Leiden-

schaften wieder nach, dank der Druckerschwärze,

die so haltbar.

Und nun „Gut Laich und Gut Lurch“ zum

neuen Jahr, auf zum fröhlichen Kampf, der

Natur ihre Geheimnisse zu entreissen.

Thumm.

fr

NATUR UND HAUS
^

VV. i)

!i

Ein Waldspaziergang.

Von Hermann Löns, Bückeburg. (Schluss.)

i Mit diesen Frostspannern ist das auch ein

I

eigen Ding. Ende Oktober, wenn jeder Schmetter-

I

ling, der etwas auf sich hält, sich entweder zur

i

Winterruhe verkriecht oder sich der Einfachheit

halber gänzlich aus dem Dasein drückt, dann

I

kriecht, unglaublich, aber wahr, der Frost-

spanner, dieser unverfrorene Geselle, aus der

i Puppe und tut so, als wäre es dann Frühling,

das heisst, er flattert nach dem alten und be-

I

währten Liebesleuterezepte, so da heisst: „Im

Dunkeln ist gut munkeln“, in der Dämmerung
auf die ßrautschau aus. Und nun kommt das

Ulkigste. Die Frostspannerin ist ungeflügelt;

sie kann nicht fliegen, sondern nur kriechen.

Irgend welche Emanzipationsbestrebungen gehen

ihr völlig ab. So ein bisschen Liebe und recht

viel Eierlegerei, das füllt ihr Dasein zur Genüge

aus; das Fliegen überlässt sie den Herren

Männern, die davon auch solange Gebrauch

machen, bis der Frühling kommt. Wenn dann

dieser sein Extrablatt, den Zitronenfalter, zu

versenden beginnt, wenn der Fink sieht, ob er

es noch kann, das Singen nämlich, und die

Waldblumen das Talent zum Blühen nicht länger

halten können, verlässt der Frostspanner mit

Pi’otest das Lokal und stirbt in der ostentativ-

sten Weise.

Warum macht er es nicht so wie diese kleine

salatgrüne Heuschrecke da? Den ganzen Som-

mer hat sie sich oben in den Kronen der Buchen

auf das Angenehmste amüsiert. Jetzt aber be-

findet sie sich ganz unten an den Stämmen der

Bäume, feiert da mit ii’gend einem ebenso grünen

Männerchen Hochzeit, ritzt dann mit dem Schlepp-

säbel, den sie stets bei sich trägt, die Rimle,

deponiert in der Ritze die vorschriftsmässige

Anzahl von Eiern und stirbt dann in dem zu-

friedenen Bewusstsein, dass im nächsten Sommer
genug ihrer Art da sein werden, um den Blatt-

läustn das Leben sauer zu machen. Sie könnte

sich ja den Weg bis dicht über den Waldboden

sparen, könnte ihre Eier auch oben in den

Aesten ablegen, aber ihr passt es besser so,

oder vielmehr, es ist einmal so Mode, und die

Konvention ist bei den Tieren noch viel wirk-

samer, als bei den Menschen, wenn sie sich

auch noch so viel auf Zylinder, Frack und Lack-

schuhe einbilden.
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Wenn nun besagte Heuschrecke das Zeit-

liche rechtzeitig segnet, ehe es zu ungemütlich

in der Natur wird, so denkt die Wintermücke

anders, nämlich, denkt sie: „Was der Frost-

spanner kann, kann ich auch.“ Somit liegt sie

solange als Puppe im faulen Laube, bis sämt-

liche anderen Mücken das Dasein quittiert haben,

und dann erst tritt sie hervor und führt, sobald

die Sonne nur ein einigermassen freundliches

(Besicht macht, Hochzeitstänze auf, als habe sie

keine Ahnung, welchen Monat der Kalender

angäbe. Aber das hat sie wohl
;

sie singt zwar

nicht: „Der Mond ist unsere Sonne“, wie

Schillers Räuber, sondern protzt mit Abhärtung,

treibt Wintersport und behauptet, jetzt sei erst

die richtige Zeit, um sich zu amüsieren
;
nachts

werde es ja oft etwas frisch, aber am Tage

sei es um so schöner. Das verletzt natürlich

alle Brummtliegen und ähnliche Tiere, die gegen

Zug empündlich sind und eine Heidenangst vor

kalten Füssen haben, sehr, aber darauf nimmt

das unverfrorene Tier auch nicht die geringste

Rücksicht, zumal da sie von anderer Seite

in ihrem frivolen Gebaren noch unterstützt

wird.

Denn wenn es schon Schnee gibt, hüpft im

Moose ein Tierchen umher, das zwar nur zwei

Millimeter lang oder vielmehr kurz ist, aber

derartig abgehärtet ist, dass ein Eisbär dagegen

ein Weichling ist. Schneetioh nennt sich dieses

Tier wegen seiner Schneebegier, denn mit Vor-

liebe hüpft er frisch, fromm, frech und froh,

zwar ohne Sprungbrett, doch mit einer eigens

dazu an seinem Hinterviertel angebrachten

Gabel, über den Schnee und veranstaltet, ohne

allerdings den geringsten Anspruch auf Berück-

sichtigung seitens der Sportpresse zu machen,

die tadellosesten Skiwettläufe mit Hoch- und

Weitsprüngen, mit und ohne Schanzen, sogar

ohne jubelnde Korona und Ehrenpreise, lediglich

aus Freude an gesunder Bewegung und einer

perversen Lust an der Kälte. Noch viel toller

treibt es der Gletscherfloh, denn zu einer Zeit,

da alle Schutzhütten geschlossen sind, macht

er die schwierigsten Hochtouren, ohne die ge-

ringste Angst vor Staublawinen und dergl. zu

verraten, und ebenso wie er, macht es der

Gletschergast, ein Tierchen, das zu den Orthop-

teren gehört, also zu den Heuschrecken und

hibellen, von rechts wegen also dann, wenn er

anfängt, zu loben, längst tot sein müsste.

Aber was fragt die Natur danach, wie es

eigentlich sein soll ; sie macht es wie der

Pfarrer Assmann und amüsiert sich damit, den

Menschen, der ihr mit dem Mikroskope und

dem. Seziermesser auf den Leib rückt, in der

scherzhaftesten ^Veise an der Nase herumzu-

führen. Hier am Baume kriecht, obgleich wir

doch kaum acht Grad in der Sonne haben, eine

splitterfasernackte graue Schnecke umher und

nimmt ein ausgiebiges Luft- und Sonnenbad.

Die Gehäuseschnecken, die doch warm angezogen

sind, haben sich schon längst verkrochen, zu

allererst die Weinbergschnecke, die den dicksten

Rock anhat. Dagegen die Vitrinen, die sozu-

sagen im Hemde herumlaufen, krabbeln quitsch-

üdel im nasskalten Laube umher, und die

Daudebardien, die nicht viel mehr als eine

Badehose anhaben, erst recht, und den Sommer
über stecken beide in den kühlsten Bach-

schluchten. „Jetzt aber“, sagen sie, „kann

man es schon eher aushalten,“ und so spazieren

sie überall im Walde umher und machen sich

aus ein bisschen Schnee und Frost nicht das

Geringste.

Man sieht daraus, was eine planmässige.

durch Generationen fortgesetzte Abhärtung

macht, und wenn der Mensch nicht ein mit

Vernunft und freiem Willen begabtes Wesen
wäre und also in der Lage, von diesen beiden

Fähigkeiten einen möglichst unzweckmässigen

Gebrauch zu machen, dann würde er sich nicht

den ganzen Winter über mit einem Riesen-

oder Abgottsschnupfeu plagen und die Influenza

nicht erfunden haben. So aber überheizt er

seine Wohnung, zieht einen Ueberzieher an.

in dem er sich nicht rühren kann, nnd der

ihm die Epidermis völlig verweichlicht, und

nachher macht er unziemliche Bemerkungen

über den Winter und die Vorsehung nnd er-

klärt ihn für eine Jammerzeit.

'? ^
Nachrichten des Herausgebers

i!J

Das Inhaltsverzeichnis zum Jahrgang I90!i

kann Avegen Behinderung des ^'erfassel•s erst

in No. 5 beigegeben werden.

Dr. ^^’oltorstortt'.

Für die iSrln il'tloitung vcrantwortlicli : Ur. W. Wolterstorff, Älagdcburg-Suclonburg.



Vcreiiis-Nacliricliten. 59

(r
<$> Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

lierliii. Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde.

Sitzungsbericht vom 5. Januar 1910.

Iler gut besuchten Versammlung wohnten die Herren

Schulz, E, Enke und A. Kroth als Gäste bei. Das
Protokoll wurde wie verlesen genehmigt und zahlreiche

I

Eingänge bekannt gegeben. Zu Kassenrevisoren wurden

!
die Herren G. Lehmann und Sprenger gewählt. Darauf

j

erstattete Herr Schinzler seinen Hericht über die Tätigkeit

!
lies Ausschusses der D. A. V., welcher für uns eine

zufriedenstellende Erledigung div. Angelegenheiten be-

deutete Herr Palm lienchtote über das Zersetzen der

[j

verschiedenen Metalle, welche zu Heizkörper für Aquarien

I
in Frage kommen und erklärte, dass sich Nickel in

langjähriger Praxis am widerstandsfähigsten gezeigt liat.

Gute Resultate sind nach anderen Versuchen auch mit

Plios))horbronzc erzielt worden. Beim Literaturliericht

wurde besonders hervorgehoben, dass ilie Zucht von

l’clnidtochrowis siihocellutiis doch nicht .so schwielig ist.

1 wie cs J. Tliumm-Dresden geschildert hat, bei uns sind

die Tiere ohne besondere Schwierigkeiten und komplizierte

A’crsuche zum riaichen gebracht, Nachzucht ist reichlich

vorhanden und zu mässigeu Preisen abgebbar. Auch
zeigten sich die Fische nicht sehr wählerisch in der

l'hitterfrage, rote und weisse Mückenlarven wurden gern

>1 angenommen. Versuche mit Coreihra und Chironoiinis

(Blätter 51, S. 815) erweisen sich daher als überflüssig.

Wir neigten schon der Hinsicht zu, dass die Fische eine

Abneigung gegen lateinische Bezeichnungen dokumen-
tieren wollen, weil rote Mückenlarven (Blätter 51. S. 815)

gern genommen wurden. Hierdurch wurden Erfahrungen,
' welche mit Zugnetzen gemacht wurden, auf Anfrage,

I bekannt gegeben und neigte sich die Mehrzahl der in

I

Frage kommenden Herren der Ansicht zu, dass die

1 örtlichen Verhältnisse in erster Linie in Betracht zu

I

ziehen sind, auch gehört einige Hebung bei der Hand-
1 habung des Zugnetzes. Heber grosse Sterblichkeit der

Girnrdinusjan. var. ? (rttieuUda) wurde mehrfach berichtet,

I es erscheint dies wohl um so auffälliger, da dieser Fisch

! als ziemlich widerstandsfähig bekannt ist. Da Sauer-

,

stoffmangel wohl nicht anzunehmen ist, und die Wärme-

j

bedürftigkeit dieses Fisches wohl nicht gross ist, erscheint

uns wahrscheinlich, dass Krankheitserscheinungen das
I Eingehen der Fische verursacht. Bestimmte Mit-

I

teilungen können, da uns keiner dieser Fische vorliegt,

nicht gemacht werden. Auf eine Frage, wie Glasscheiben

il im Aquarium am besten befestigt werden, wurde eni-

1 ,

pfohlen, das Aquarium nach dem Einkitten der Scheiben

( mit Wasser zu füllen, weil dies die beste und gleich-

:|
massigste Art ist, die Scheiben scharf gegen den Aquarien-

! rand zu drücken, bald jedoch wiedci' zu entleeren und

(
einige Zeit. ca. 48 Stunden trocknen zu lassen.

Eine uns per Post zugegangene Frage wurde ein-

gehend erläutert, dieselbe öffentlich zu beantworten,
wurde jedoch abgelehnt, da der Fragesteller ohne Namens-

I

angabe an uns getreten ist.

Nach Versteigerung eines Heizaquariums und div.

! Schleierschwänze erfolgte Schluss der Sitzung 12’/2 Uhr.
I S.

I Breslau. „Vivariniii“. (E. V.)

Zur Barhenseuclie (J). — Zur Heiieituiig

des Wortes „Gammarus“. — Scliülerabeud.

A u s d e r S i t z u n g v o m 4. J a n u a r.

Zu unseren xAusführungen über eine eigenartige

I

Barbenseuehe (Vereinsprotokoll „W.“ und „Bl.“ No. 52)

wird uns von Thumm-Klotzsche b. Dresden geschrieben,

dass auch ihm diese Erscheinung bekannt ist. dass er

dieselbe aber nicht für seuchenhaft halte. Nach seiner

Ansicht handle es sich nur nm eine Kiemenentzündung,
hervorgebracht durch zu hohe Wassertemperatur, oder

I

durch kalkhaltiges, oder durch abgestorbene Cyclops

I

verpestetes Wasser, ln unseren Fällen lag freilich keine

geheizt, das Wasser wenig kalkhaltig (weiches Wasser)

und mit Cjmlops wurde teils garnicht. teils nur so mässig

gefüttert, dass immer alles gleich verzehrt wurde. Ganz
von der Hand weist Thumm freilich das scuchenhafte

der Erkrankung auch nicht, da er es für möglich hält,

dass Bakterien oder ihre Stoff'wechselprodukte eine Rolle

spielen könnten Interessant war uns die Angabe, dass

nach seinen Erfalirungen das durch tote Cyclops erzeugte

Gift durch Gipszusatz zum Wasser unschädlich gemacht

werden kann. Auch uns war als augenfälligstes Merkmal
eine starke Kiemenentzündung aufgefallen (mindestens

Blutüberfüllung), und da wir in Abstrichpräparaten

mikroskopisch nichts abnormes fanden, ül)crhaupt keine

Hrsaclie fcststellen konnten, ist natürlich das Wort
„Barbenseuehe“ mit einem Fragezeichen zu versehen.

Wir werden diese Angelegenheit aber im Auge behalten

und würden uns freuen, wenn Heri' Tluimm, dessen

genaue Beobachtungen wir sehr hoch schätzen, uns

weiteres Material an die Hand geben würde. In der

Diskussion ))emerkte noch Herr Korthals, dass ihm ähn-

liche Krankheitserscheinungen von Goldfischen und

Bitterlingen bekannt seien, dass er aber über die Hrsaclie

auch nichts aussagen könne. Herr Heinrich führt aus.

dass bei ihm durch Cyclo]is verpestetes Wasser ausge-

schlossen gewesen sei, da er zufällig in denselben Be-

hälter junge Scheiben- und Pfauenaugenbarsche gesetzt

habe, ohne dass eins der Tiere erkrankt sei. Gerade

diese Fische sind aber sehr empfindlich gegen verpestetes

Wässer. — Herr Oberlehrer W. Kohler-Tegel b. Berlin

macht uns darauf aufmerksam, dass die vermutete Ab-

leitung des Namens Gummarus von (/anuiia (siehe Proto-

koll „\V.“ und „Bl.“ No. 52) nicht zu Recht besteht.

Gammaruif hängt vielmehr mit Kämbaros = Kdwmaros
auch Kammuris (bei Galen), welches im allgemeinen

eine Krebs- und .speziell eine Flussgameelcn-Art (?) be-

zeichnet, zusammen. Linne hat nun diesen Namen auf

den Flohkrebs übertragen, wohl in der Meinung, dass es

sich um den Kdmniaros der Alten handele. Wir danken

auch an dieser Stelle für die Richtigstellung und für

das Interesse, welches Herr Oberlehrer Köhler an unseren

Bestrebungen nimmt.
Dr. Deupser-Deutsch Lissa.

.4 u s d e m ö f f e n 1 1 i c h e n Vortrags a b o n d

f ü r Schäle r v o m 8. J a n u a r.

Schüler Rechenberg spricht ilber Pflege und Zucht

des Makropoden. Diese Gelegenheit benützt der Vor-

sitzende, um an einem präparierten Tier das Labyrinth-

organ vorzuzeigen, w’obei zugleich die eigentümliche

Atmung dieser Fische und die Experimente, welche bis

jetzt in dieser Frage gemacht sind, genauer besprochen

wurden. Dasselbe Präparat wird benutzt, um den Zuhörern

zu zeigen, wie man einen Fisch zu präparieren hat, um
seine Eingeweide freizulegen Hierauf hält Ref. einen

kleinen Vortrag über das Thema : „Wie ist die Pflanze

gegen das Vertrocknen bezw'. Erfrieren geschützt?“

Ausgehend von der Aehnlichkeit in der Wirkung beider

Schädlichkeiten und ihren Vei'schiedenheiten, wurden die

Oelbildung. die Korkbildung, der Laubfall bei Bäumen,
die Verhältnisse bei unseren immergrünen Gewächsen
mit ihren Blattanpassungen, die Anpassungen der Knospen,

Samen, die Verhältnisse beim absoluten und günstigen

Temperaturoptimum, und die Fähigkeit der Aklimati-

sierung genauer besprochen. — Gratisverlosung von
2 Paar selbst gezüchtoten Girardinus Ciiudimacnlatiis.

(Stifter Schüler Döring).

Dr. Deujiser-Deutsch Lissa.

Burgstädt. „Wasserrose“.
W i n t c r V e r g n tt g e n am 5. Januar. Es ist

nicht zu sagen, dieses miserable Wetter gerade heute

Abend; — ob cs denn nicht bald aufhört — und dabei

steht an meinem Wetterhäuschen die „Fmu“ mit ihrem

freundlichsten Gcsichtchen aussen, es ist schändlich! . .

So und ähnlich hörte man am Mittwoch den 5. Januar

abends die lieben Mitglieder der Gescllscbaft „Wasserrose“
i'äsonnieren und lamentieren. Hatten sie sich doch alle

fertig gemacht, Männlein und Weiblein, hinauszuwandorn
gen Göppersdorf, um in den immer freundlichen Räumen
des Restaurants „ Albertsburg“ ihr Winterverguügen zu
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feiern. Trotz ihrer ausserordentlichen Mitgliederzahl und
ihrer lehrreichen und interessanten Tätigkeit übei-schreitet

die Gesellschaft ,Wasserrose“ nie ihr bekannt beschei-

denes Auftreten. So auch heute! Der weitaus grösste

Teil der Mitglieder hatte sich eingefunden und bald war
eine gar mächtige Tafelrunde beisammen. Niemand Hess
sich stören durch des Himmels müiTisches Benehmen
und ganz besonders war es der holde Dan enflor, unter
welchen sich bald eine rechte Feststimuuing breit machte.
Namentlich trugen dazu einige Veranstaltungen des Ver-
gnügungsvorstehers bei, laut welchem jedem Erschienenen,
in Rücksicht auf das ,böse Wetter“ ein „steifer“ Grog,
ferner für die Damen ausserdem noch eine Flasche mit
dem ominösen Etikett „Krokodilstränen“ verabreicht

wurde. Kein Wunder, dass baldigst die schönste Laune
herrschte und als es gar an ein solennes „Festessen“
(wozu leider vorher ein paar feiste Schweinchen ihre so

beliebten Hinterviertel lassen mussten) ging, da heiterte

sich selbst die verbissenste „Kaulquappe“ auf. Einige
Herren Mitglieder sorgten für musikalisch-deklamatorische
Abwechslung und schliesslich ging ein allgemeines Tisch-

rücken los, nicht etwa, um Geister zu befragen — i Gott
bewahre: mehr Platz wollten sie alle haben, um —
unterstützt von dem daselbst aufgestellten herrlichen

Musikwerke, sich dann und wann im Kreise zu drehen.

So verrann Stunde um Stunde und nachdem die liebwerten
Frauen ven dom äusserst freigebigen Schatzmeister noch
mit einem Stückchen Torte und einem Klitsch Schlag-

sahne erfreut worden waren, erinnerte man sich endlich

an die Heimkehr. Es war bereits früh am Morgen als

man auf brach. Durch Wasser und Schlamm, Regen und
Sturm — mich friert’s, wenn ich daran denke — , aber
schön war cs doch ! Bcrthold.

Dresden. „lehthyologische Gesellscluift“.

Ausserordentliche Sitzung vom 11. Januar 1910.

Eröffnung V2 IO Uhr durch den I. Vors. Herrn
Bessner. Eingänge : die üblichen Zeitschriften, div.

Karten, Briefe und Offerten. Illustriertes Zentralblatt

für deutsche Forschung etc.

Nach Besprechung der Literatur wird zur Fort-

setzung unserer Hauptversammlung geschritten, da wir
am letzten Male diese wegen vorgerückter Stunde nicht
mehr beendigen konnten. Herr Schaarschmidt hat
Hektogramme unserer neuverfassten Statuten und Mit-
gliederlisten mitgebracht, welche mit dem Bemerken an
die anwesenden Mitglieder verteilt werden, dass jeder
Einzelne diese eingehend studieren möge und zur nächsten
Sitzung infolgedessen über seine diesbezttgl Ansichten
im reinen ist. — Als zweiter Punkt wurde die Frage
wegen Errichtung einer Verkaufszentrale besprochen,
nach längerer Debatte Avird die.se Angelegenheit auf
nächste Sitzung vertagt, da nicht genügend Mitglieder
anAvesend sind (nur 13 Mann). Als eA'tl. Leiter der
Verkaufszentrale Avurde Herr Härtel in Vorschlag ge-
bracht, Avelcher evtl, auch gesonnen ist, die Sache in

die Hand zu nehmen. ErAvähnt Avurde der in den
Dresdener Nachrichten A'eröffentlichte Vortrag des Herrn
E. E. Leonhardt, Gustos am hiesigen Zoolog. Museum,
Avelchen genannter Herr in den Räumen des Restaurants
Zoolog -Garten gehalten hat.

Unser diesjähriges Stiftungsfest findet

nicht, wie früher mitgeteilt am 8. Februar 19P>, sondern
am 6. Februar 1910 statt. An Stiftungen liegen
vor: Von Herrn Seidel 4 Stück und \’on Herrn Härtel
26 Stück 2Liphophoriis hellrri rar. f/ariührri

,

Avofür
beiden Herren bestens gedankt sei. Die Fische Avurden
unter die aiiAvesenden Mitglieder verlost (ä Los 20 4)
und kamen auf den HauptgeAvinn 6 Stück, auf jeden
anderen 2 Stück hisclic. Die Herren Hülsenbacher,
Seidel, Schaarschmidt, Härtel und Schreitmüller stifteten

ihre GoAvinne zur nochmaligen Verlosung. Herr Seidel
wurde beauftragt zu jeder Versammlung ein grösseres
Quantum rote Mückenlarven mitzubringen, damit die

Mitglieder ihren Bedarf an solchen zu jeder Sitzung
decken können.

D r u c k f 0 h 1 0 r b e r 1 c h t i g u n g : ln Heft 2 der
„BI.“ 19111, Seite 20, Rubrik rechts, (unter NB.), Zeile 9
von unten, muss es anstatt „Jahrg. XIX,“ Heft 8 =
„Jahrg. XIV,“ Heft 8 heissen. Ferner Aväro noch hinzu-

zufügen, dass auch in beiden daselbst genannten Büchern
(Natur und Haus 1906 und Katalog Reichelt 1906), der

Name „Ui viii hnmphus^ (nach Dr G. Dunker-Hamburg)
irrtümlich y,H>-nnra))iphiis^ (ohne „h") gedruckt ist

Nächste Sitzung findet heute über 14 Tagen, also

am 25. Januar 1910 statt. Schluss der ."itzung ‘
-jl Uhr.

Wilhelm Schreitmüller, I. Schriftführer.

J ahresbericht.
Mit dem abgeschlossenen Vereinsjahre 1909 blickt

die „I. G.“ auf eine 5 jährige Tätigkeit zurück und kann
ich mit Recht behaupten, dass der Verein in bezug auf
sein Wirken und seine erfolgreiche Mitarbeit an unserer
idealen Sache, seinen einstmaligen Gründern alle Ehre
gemacht hat.

Von den 6 Herren, welche am 15. Februarl 905 die „I G.“
gründeten, weilen z. Zt. noch 3 in unserer Mitte, es sind

dies die Herren Pabst, Haucke und ich. Wenn auch
die „I. G.“ im Anfänge eine bescheidene Stellung unter

den bestehenden Vereinen einnahm, so sollte doch, durch
den alsbaldigen Beitritt A'on mehreren arbeitsfreudigen

Herren, Avelchen es ernstlich darum zu tun A\-ar, unsere
schöne Liebhaberei mit uns zu fördern, der erhoffte

Erfolg nicht ausbleiben, und hat sich die „I. G.“ in der

verhältnismässig kurzen Zeit durch ihr zielbeAvusstes

Arbeiten und ihre aufklärende Tätigkeit unter ihren

eigenen Mitgliedern, sowohl als auch nach aussen hin,

zahlreiche Verdienste erAvorben.

So haben z, B. die Herren Minkert, Schreitmüller

und Haucke, durch Beobachtungen an der niederen

heimischen Tier- und Pflanz enAvelt
,

durch Bearbeiten
A’on sachlichen Artikeln, sowie durch die Herstellung
von naturgetreuen photographischen Anfnahmen, Zeich-

nungen und Skizzen unserer Pfleglinge, wie schon in

früheren, so auch im vergangenen Vereinsjahre nicht

Avenig dazu beigetragen, die allgemeine Aufmerksamkeit
auf uns zu lenken ; dies beweisen uns die Berichte einer

grossen Anzahl Vereine, Avelche sich eingehend mit
unseren Arbeiten befassen, sowie die fortgesetzten Zu-

schriften von hochangeseheneu Wissenschaftlern. Auch
betreffs der „Erhaltung der Naturdenkmäler“ haben wir
im vergangenen Jahre, zusammen mit 2 anderen hiesigen

Vereinen („Wasserrose und Fauna“) sowie einem
Meissener Verein („Sahünia“) einen Erfolg zu A'erzeichnen

gehabt. (Siehe unser Protokoll Heft 3 der „Bl.“ 1910
vom 4. 1. 1910).

Um die innere EntAvicklung der „I. G.“ vor Augen
zu führen, teile ich mit, dass die Zahl der Mitglieder

gegenAvärtig 28 beträgt, hierzu kommen noch 1 Ehren-
mitglied, 2 auswärtige Mitglieder und ein angeschlossener

Verein (Isis -München). Sitzungen wurden im letzten

Vereinsjahre 26 abgehalten und Avaren diese A’on zusammen
429 Mitgliedern besucht, mithin entfällt auf jede Sitzung
ein Besuch A'on 16 und 17 Personen.

An den Vereinsabenden Avurden mehrfach lehrreiche

und AvissensAverte Vorträge gehalten, auch gelaugten

Aviederholt Fische und Pflanzen etc gratis an alle 5Iit-

glieder zur Verteilung, und Avaren erstere teils vom
Verein gekauft, teils in dankensAverter Weise A'on A'er-

schiedenen Mitgliedern .uostiftet Avordeu. Als sonstige

Veranstaltungen Avären noch mehrere Exkursionen und
1 Sommerfest zu nennen.

Unsere Bibliothek hat ebenfalls durch Neuanschaf-
fungen und Stiftungen, a'ou Avelch letzteren besonders
die Sonderabzüge der Arbeiten A'on Herrn Dr Paul
K a m m e r e r - Wien hervorzuheben sind . einen ganz
bedeutenden ZuAvaebs erhalten. Dasselbe gilt a'oii unserer
Präparatensammlung, Avelche namentlich durch Zu-
Avendungen unseres Herrn Schreitmüller eine ganz
bedeutende Bereicherung erfuhr, (Schlangen, Echsen,
Molche etc.) — Durch corporativen Anschluss an den
„Deutschen Lehrer-Verein“ für Naturkunde, ist unseren
Mitgliedern Gelegenheit geboten , die stattfindenden

Vorträge desselben zu besuchen und dadurch ihr Wissen
zu bereichern Auch erhalten sie alle zur Ausgabe
gelangenden Werke genannten Vereins zu Vorzugspreisen.
Zur Abhaltung von Lichtbildervorträgen Avurde ein

Projektionsapparat mit sämtlichem Zubehör angeschafft.

An der Ausstellung des „Verein für Cauaiäenzucht,
Vogelschutz und Pflege. Dresden (l.—6. Januar 1910)

boteiligtou sich auf Einladung hin mehrere unserer
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Mitglieder, durch Ausstellen einer Menge gutbepflanzter

und besetzter Becken und Terrarien und hat die „I. G.“

auch hierbei einen schönen Erfolg zu verzeichnen gehabt,

da alle ausstellenden Herren, wie schon im Bericht

No. 8 erwähnt, Auszeichnungen für ihre Leistungen er-

hielten. Ich möchte nicht verfehlen den betreffenden

Herren, welche sich in uneigennütziger Weise hier be-

mühten, um die Aquarienkunde zu verbreiten und diese

dem Publikum vor Augen zu führen, auch an dieser

Stelle den Dank des Vereins für ihre Mühe aussprechen.

Möge der „I. G.“ eine an ernstes Arbeiten gewöhnte Mit-

gliedschaft und Leitung erhalten bleiben, damit sie auch

ferner das von ihr ins Auge gefasste Ziel in erhöhtem

Masse anstrebt. Hugo Bessner, I. Vorsitzender.

Elberfeld. „Wasserrose“.

Bericht der Sitzung vom 14. Januar 1910.

Die erste Sitzung des neuen Jahres brachte uns als

ersten Punkt der Tagesordnung einen zwar kurzen, aber

namentlich für die neuen Mitglieder lehrreichen Vortrag,

indem uns Herr de Haan an Hand der an der Tafel

ausgeführten Skizzen mit den für die Einrichtung eines

Beckens nötigen Behelfen und Hilfsmitteln, Reinigungsvor-

richtungen, Sandwaschapparate, Einfüllvorrichtungen etc.

vertraut machte. Ein zweiter Vortrag wird uns die zur

Instandhaltung der Gläser nötigen Hilfsmittel in ihren

verschiedenen Formen vorführen.

Alsdann gelangten die auf Vereinskosten reichlich

bezogenen roten Mückenlarven zur Gratisverteilung, so

dass jeder eine gute P rtion der in dieser an natürlichem

Futter so armen Zeit mit nach Hause nehmen konnte.

In der Literaturbesprechung gelangten zur Verlesung

und Besprechung : Ratschläge und Winke für Dezember

und Schulaquarien oder Schüleraquarien aus den „Blättern“.

Bezüglich des ersten Artikels war man der Meinung mit

Herrn Dr. Wolterstorff, dass Herr Thumm wohl etwas

zu schwarz sieht, jedenfalls ist in unserem 70 Mitglieder

starken Verein kein einziges derart überfülltes Becken

zu finden. Was den zweiten Artikel angeht, so glauben

wir, dass sich beides sehr gut mit einander verbinden

lässt, das Schul aquarium als Belehrungs- und Muster-

anlage und das Schüleraquarium als Probier- und Prüf-

stein. Was den Raummangel in den Schulen zur Aul-

stellung von Aquarien angeht, so ist es damit wohl nicht

so schlimm bestellt, es brauchen ja nicht immer gleich

grosse Anlagen zu sein und ein Fensterbrett zur Auf-

stellung von ein paar kleineren Gläsern findet sich doch

wohl in jedem Klassenzimmer und lässt sich durch eine

vorgezogene Gardine wohl während der Unterrichtsstunden

den Blicken der .'^chüler entziehen. Es könnten dann

bei Regenwetter in den Pausen und in der Naturstunde

Belehrungen und Erklärungen vorgenommen werden Ein

junger Verwandter von Schreiber dieses hat in zwei

Klassenzimmern seiner •^chule aus eigenen sehr beschei-

denen Mitteln und mit Hilfe einiger Freunde eine sehr

hübsche Anlage hergestellt, welche auf unserer Aus-

stellung im verflossenen Jahre volle Beachtung fand.

(S. Ausstellungsbericht Heft 31 1909 der „Wochenschrift“

von Dommers Ausstellung Lindneij.

Punkt „Verschiedenes“ brachte die Vorschläge der

Kommission zu unserem am 12. März ds Js. in der

Stad halle im roten und Schwanensaal stattfindenden

Stiftungsfest, welche sämtlich einstimmig genehmigt

wurden. Hoffentlich dürfen wir bei einer Besucherzahl

von 110 Personen beim letzten Stiftungsfest bei 40 Mit-

gliedern diesesmal mit 150 Köpfen bei nunmehr 70 Mit-

gliedern rechnen. Der Bericht der Flohtümpelkommission

wurde auf Wunsch des Kommissionsvorsitzenden, Herr

Kersten, bis zur ersten Februarsitzung zurückgestellt.

Es bitten um Aufnahme in den Verein: Herr Karl

Knobloch, Elberfeld, Holzerstrasse 4 ;
Herr Friedr. Zanger,

Velbert, Offerstrasse
;
Herr Karl Kniepkamp, Elberfeld,

Cölnerstrasse 3. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft“.

Bericht.
Im hiesigen Zoologischen Garten machte unser Herr

Seitz den erfolgreichen Versuch, Seewassertiere mit

Eiichytraeus zu füttern
;

Seerosen, Blennius, Garneelen

und die so wählerischen Seenadeln fressen gerne Enchy-
traeus, die längere Zeit am Leben bleiben. Ebenso be-

richtet Herr Seitz, dass Seerosen sich prachtvoll ent-

falten, sobald sie fein geriebenes Bartmannsches Fisch-

futter wittern. Periophtalmus Koelreuteri frisst gerne

Schaben. Kriecht ein solcher in ein Loch, so steigt der

Schlammfisch an’s Land, setzt sich hundeartig vor das

Loch und erwartet geduldig das Wiedererscheinen des

Käfers, um ihn zu verzehren (Seitz) Ein Karpfen,

19V2 Pfund schwer, wurde im November 1909 im Maine

erbeutet, seit langem der grösste seiner Art. Herr

Kreutzberg zeigte eine Gräte eines 60 jährigen Karpfens

vor, die 22^2 cm lang war. Besagter Karpfen wurde

50 Jahre aus Liebhaberei vom Grossvater K im Fisch-

kasten gehalten (Ein feines Erbstück). Eutaenia elegans,

eine nordamerikanische Ringelnatter, gelb, schwarz, rot

gefärbt, wurde vorgezeigt und angekauft. Die Schlange,

die schönste ihrer Art ist sehr haltbar, lebhaft und frisst

gut, ist auch eine Zierde eines jeden Terrariums. Herr

Funk stiftete von seiner Berliner Reise her ein schönes

Paar Xiphophorus heilet i, das verlost wurde und schilderte

in ausführlicher Weise seine Rundreise durch Berliner

Zierfischzüchtereien. In Heft 51 der „Wochenschrift“

erschien eine Beschreibung des Laichaktes des Diamant-

barsches, der wir auf Grund wissenschaftlicher und eigener

Erfahrung widersprechen müssen Bei Unterzeichnetem

laichten Diaraantb .rsche voriges Jahr dreimal ab. Jedes-

mal baute das Weibchen 3—5 Markstück grosse flache

Gruben, dann begannen die Liebesspiele ähnlich denen

der Makropoden. Ueber der flachen Grube liess das

Weibchen die Eier fallen, die vom Männchen während

der Umschlingung befruchtet wurden Die Eier wurden

mit einer dünnen Schicht Sand bedeckt, vom Männchen
befächelt und bewacht. Angriffen grösserer Fische gegen-

über setzte der sonst so scheue Fisch tapferen Wider-

stand entgegen und legte sich sogar glatt auf das Nest,

so die Eier mit seinem eignen Leibe schützend. Genau
so laichten auch die Steinbarsche ab, der Anblick letzterer

gewährt ein prächtiges Bild. Tiefschwarz und rotgold

leuchten die Farben der Tiere während des Treibens.

Unsere am 8. d. M abgehaltene General-Versammlung

zeigte stetes Fortschreiten des Vereins. Die Zusammen-
setzung des Vorstandes blieb fast die alte. Ein neuer

Verlosungsmodus wurde eingeführt, wonach 4 Gratis-

Verlosungen im Jahre abgehalten werden, eine davon (im

Mai lässt sämtliche Mitglieder wertvolle Fische ge-

winnen.

Seidel, Dresden versendet rote Mückenlarven ä 1.15

die Schachtel; letztere hat einen Inhalt von 96^2 ebem

und s nd die Larven noch in Papier eingepackt.

Liebig liefert für 75 eine 136 ‘/2 ebem grosse

Schachtel ohne Papier, ganz mit Chr. gefüllt. Um dem
in letzter Zeit enbrannten Kriege wegen „Spaltenfüllung“

zu steuern, schlagen wir vor, dass jeder Verein monat-

lich einmal einen Bericht einsendet. W essen Schrift-
führer die kürzesten, sachlichsten Berichte
im Jahr ein send et, erhält vom Verlage ein
Werk über Fische oder Reptilien etc. Das
gebe Platz und endlich einmal Ruhe.')

Fritz Fraenkel, I. Schriftführer.

München. „Isis“ E. V.

Bericht pro September 1909.

Ein grosser Teil der Mitglieder befindet sich im Ur-

laub. Für den 2. und 9. September fielen daher die

offiziellen Sitzungen aus und es fanden sich lediglich

einige Herren zwanglos zusammen. Der Vorsitzende

macht unterm 16. die tieftraurige Mitteilung von dem
Ableben des Herrn K. Reallehrer W. Gugler in Neu-

burg a. D. Gugler war ein edler Mensch, ein fleissiger,

fast zu fleissiger Gelehrter, der trotz einer andauernden

Kränklichkeit jede freie Minute über seinen bedeutenden

entomologischen und botanischen Sammlungen verbrachte.

Auch unserer Sache war er als warmer Freund aller

Geschöpfe ein eifriger und verständnisvoller Anhänger.

Wir verlieren in ihm einen treuen Freund und ein all-

seitig verehrtes Mitglied. Sein Andenken wird in unserer

Mitte lebendig bleiben. — Mit Rücksicht auf das wenig

') Wir sehen weiteren Rückäusserungen der ver-

ehrlichen Vereine gerne entgegen. Dr. Wolterstorff.
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taktvolle Entgegenkommen unseres Wirtes erfährt die
Lokalfrage dahin ihre Erledigung, dass wir sofort unser
früheres Gesellschaftslokal: PschoiThräu-Ausschank, Bayer-
strasse, heziehou. Herr Dr. Kämmerer - Wien wird am
30. der Versammlung der Gesellschaft anwohnen. Der
Bibliothek überweisen Herr Dr. Lehrs seine Dr.-Arbeit

:

, Studien über Abstammung und Ausbreitung der
Eidechsen“, Herr Labonte ,Das neue bayr. Eischerei-

gesetz. Durch Herrn Seifers wird eine grosse Menge in

neuerer Zeit eingeführter Wasserplianzen, nämlich JJamas-
fiOniitm alisma, M[jviophijUum hippitroides, SayyHtaria yro-
mina und Elodea cri.yxc verteilt. •— Blätter No. 36. ln

dieser No. bringt uns K. Zimmermann das hübsche Bild

von Hyla ar6orcrt - Laubfrosch, „aiifhorchend“. Wir
möchten bemerken, dass es schwer sein dürfte, zu ent-

scheiden, ob der Laubfrosch , aufhorcht“ oder , aufschaut“,
äugt. Möglich, dass das Geräusch des Verschlusses des
Photograplienapparates dem Laubfrosch zu Gehör drang,

wahrscheinlicher möchte es indess erscheinen, dass der
Laubfrosch durch irgendeine Bewegung seines Beobachters
zum Aufschauen veranlasst wurde. Wir möchten hier

im Hinblick auf frühere Auslassungen darauf verweisen,
wie schwer es bei den Reptilien und Amphibien ist, die

einzelnen Aeusserungen mit Zuverlässigkeit auf
diesen oder jeden Sinn zurückzuführen. Wochenschrift
No. 35. Auf pag. 4S7 wird über einen in der „Hottonia“,
Darmstadt durch Herrn Schmidt gehaltenen A^’ortrag über
Terrarien referiert. Dieser Vortrag lehnt sich — so finden

wir — ausserordentlich an das Krefft’sclie Terrarienwerk
an, ohne dabei aber einen bezüglichen Hinweis zu ent-

halten. AVir erinnern nur an Einzelheiten, wie die An-
gaben über die Luftfeuchtigkeit in den Terrarien, an
technische von Dr. Krefit erst geschalfene Ausdrücke wie
„Fre.iluftterrarien, Saisonterrarien“, an das Rezept der
Bimsteinfärbung mit hypermangansaurem Kali, an die

Einrichtungsbeispiele für Tropenterrarien (Lagunenland-
schaft u. s. w.). All das und noch manches andere ist

geistiges Eigentum von Dr. Krefit. AAAr wissen
nicht, ob der A^ortrageude sich in seinen Ausführungen
auf das grosse Terrarienwerk bezogen hat, möchten es

aber doch annehmen. Einen bezüglichen Hinweis aber
hätten wir recht gerne auch im Berichte der „Hottonia“
gelesen. AA^ochenschrift No. 37. Im „Triton“bericht vom
25. Juni erzählt der Importeur der Brückenechsen von
diesen folgendes; „Die Brückenechsen suchen im AA^inter,

wenn das Futter knapp ist, in den Höhlen der Seemöven
Zufiucht. AVenn dann diese Vögel gesättigt von ihren

Raubzügen zurückkehren, werden sie von den Brücken-
eidechsen in die Schwimmhäute gebissen, sodass sie die

erbeuteten Fische wieder von sich geben, welche nun
von den Brückenechsen gefressen werden“. An eine

solche Intelligenz der Brückenechse möchten wir lieber

nicht glauben. Herr Lankes berichtet unterm 16. kurz
über seine Reise nach Venedig und das dortige am Lido
liefindliche Aquarium, über welches wiederholt in unseren
Zeitschriften Näheres zu lesen war. Die Herren Feich-
tinger und Schinabeck berichien über ihre Sammeltour
in Südtirol und demonstrieren die dort gesammelten Rej)-

tilien, sowie eine grössere Anzahl des eigemartigeu Gerad-
llüglers Mantis religiosa. Die Tiere werden an Interes-

senten verteilt. Herr Müller macht unterm 23. Mit-
teilungen über das Seeaquarium und den Zoologischen
Garten zu Frankfurt a M. ln diesem befindet sich

gegenwärtig eine Anzahl seltener Giltschlangen. Crocu-
diliis porosiis hat dortselbst Eier gelegt. ln längerer
.Vusführung kommt Herr Inspektor Grossmann auf seine
diesjährige Urlaubsreiso zu sprechen und äu.ssert sich
namentlich anerkennend über das See -Aquarium auf
Helgoland. Unterm 30. September hatten wir das A'^er-

gnügen Herrn Dr. P Kämmerer mit Frau, ferner als Gäste
Frau Dr. Briiner, Frau Dr. Steiuheil, Ilerru Prof. Dr. .Maas
von der Akademie der Wisseusebaften, Herrn Prof. Dr. Thilo
und Herrn Lehrer Arnold in un.serer Mitte zu sehen.
Obwohl wir Herrn Dr. Kämmerer bezüglich eines A^or-

trages nicht bemühen wollten, so waren es doch seine
ausserordentlich interessanten Ausfühiungen über die

Vererbung erzwungener Farben und Fortpfianzungs-
Veränderungen, die Mitteilungen über seine bezüglichen
\ ersuche mit Salumandra iHacidoxa und Ahjtex ohstetri-

citns, die den weitaus grössten Teil des Abends in .An-

spruch iiabmeii. Eine .Vnzahl instruktiver, farbigi'r

Tafeln veranschaulichten die hochinteressanten Experi-
mente und Resultate des jungen erfolgreichen For-
schers auf das deutlichste. Da Hen- Dr. Kämmerer
seine A^ersuche veröffentlicht hat. so wollen wir
uns mit diesem Hinweis begnügen. — Unterm 16.
September demonstriert Herr Schwab einige interes-
sante. sowohl an die Larertn fusca, als auch an die
Lacerta vivipara erinnernde Eidechsen aus dem Kaukasus
und zwar vom Alamesonpass, ca. 2S0u m Höhe an der
ossetischen Heerstrasse. Herr Lehrer Arnold hatte ge-
legentlich seiner diesjährigen Urlaubsreise nach dem
Kaukasus die Tierchen eine Stunde unterhalb der vor-
.genannten Passhöhe an der Südseite erbeutet. Die Echsen
dürtten der von Professor Alehely beschriebenen Lacerta
Horrathi von der Kapela recht nahe stehen, möglicher-
weise auch eine besondere Hochgebirgsform darstellen.
Herr Dr. Bruner demonstriert unterm 23. zwei junge
Tierchen von Tropidonotux natrix rar. sica'a aus Italien,
terner Rana fusca mit rötlicher LTiterseite aus der Um-
gegend von München. Herr Lankes Auolis caroUnensis
und zwar die grosse Kubaform, die von einem eifrigen
lerrarianer, Herrn Zapf in Garmisch, importiert wurde.
Durch Herrn Müller gelangt Caustis rhumbtatu.s, oine
zu den A^iperiden gehörige Giftschlange aus Südafrika,
ilurch Herrn Dr. Lehrs einige Mittelmeerfische in Spiritus,
die bei Bordighera gesammelt wurden, zur A'orzeigung.
Herr Inspektor Grossmaun zeigt einige Goldorfen. sowie
Lauben vor, die in einem alten Aquarium mächtige
Flossen entwickelten, während in einem neu eingerich-
teten Aquarium die Flossen, der hier eingesetzten (tol-

dorfen und Lauben normal blieben. Durch Herrn Lehr.s
werden 4 schöne Exemplare von Cuwsterniun len osfominii,
einer bisher selten am Alarkt erschienenen Schildkröte,
deren Heimat Mexiko und Zentralamerika ist, ferner
Tropidouotus viperinus aus Spanien, endlich Trapidouotus
f.esselatus typ. Vorm, sowie die hübsche A’arietät flacesceus,
demonstriert. Unterm 30. demonstriert Herr Dr. Lehrs
neugeborne nordamerikanische AA'a.ssernattern. Tropido-
iiotus fascinliis- In längerer Ausführung kommt dei-
I lOuannte hierbei auf die Färbung verschiedener Schlangen,
besonders aber von Tr pidnnotiis riperiutis und fc.ssc/ufus

zu sprechen. Herr Dr. Lehrs betont hierbei die Neiguiur
der Trapidouotiis te.xselatus rar flaveSceu.s zur Albinoform.
Zunge und Regenbogenhaut dieser Schlange sind rot

geläi’bt. Herr Dr. Bruner dnmonstriert ein Pärchen
von Crotnpliy/es collaris und berichtet über die Schwierig-
keiten der Haltung dieser, sehr AAGirme bedürftigen,
liübschen Echse. Das Alännchen frisst auch kleine
Eidechsen. Durch Herrn Alüller wird Heterodou platy-
rhiuHs demonstriert. Herr Alüller weist hierbei auf die

•Aehulichkeit dieser Schlange im Habitus mit Caii.-ais

r/iombeatus^ einer zu den AHperiden gehörigen Gift-
schlange liin. Herr Lankes zeigt ein von ihm erbeutetes
Raiia fusc i-AIänncheu von 9 cm Länge vor. Dasselbe
hatte vorübergehend in einem Eidechsenbehälter unter-
gebracht, ein ausgewachsenes Alännchen der Zauneidechse
verschlungen, aber nach einiger Zeit wieder von sich
gegeben. Herr l’rofessor Dr. Thilo spricht über dii'

Beschafienheit der Giftzähue der Giftschlangen und Herr
Alüller erinnert daran, dass der Biss der opisloyhipheu
Sclilangen von bedenklichen Folgen begleitet sein kann,
weshalb in der Behandlung dieser Schlangen eine gewisse
A'orsicht am Platze sei.

" K. Lankes,

Nürnhorg. „Heros“.

Ordentliche Sitzung am 21. Dezember 1909.

Nach A'erlesuug und Genehmigung des Protokolls
der vorigen Sitzung erfolgt Bekanntgabe des Einlaufes.
Ein von unserem Herrn Jöhnk gesandtes grosses Quantum
Quellmoos ( Voufiualis antipyr.) gelangt zur A'erteilung.
Herr Albiecht überweist seine Reisekassaeinlagen im B(>-

trag von 3.50 t/t! der Gesellscliaft und Herr Haubold
stiftet 5 c/t! in bar. Für alle diese Zuwendungen auch
an dieser Stelle verbindlichsten Dank ! Aufgenommeu
als ordentliches Alitglied wird Herr AlagistraLOffiziant
Josef Haaf in AA'ürzburg. Die Sitzung wird reichlich
ausgefüllt durch den 2. Teil des A'ortrages „natürliche
und künstliche Durchlüftung“, die Luft im Haushalte der
Natur, speziell im Haushalte des Aquarianers von Herrn
Lehrer Nüssler. Redner liespricht sämtliclie bestellende
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Systeme vom Springbrunnen bis zu den neuesten tech-

nischen D u r c h 1 ü f t u n g s a n 1 a g e n. Mit grosser Sach-

kenntnis führt er uns alle Vorteile derselben, aber auch ihre

Nachteile vor Augen, nicht ohne so manches Mittel zur Be-
hebung der letzteren anzugeben. Den Glanzpunkt des Vor-
trages jedoch bildet die Besprechung des von ihm selbst
erfundenen Apparates. Besonders anziehend
und fesselnd gestalten sich die Ausführungen dadiu’ch.

dass Herr Nüssler jeden einzelnen Teil desselben vorzeigt

und seine Erklärungen durch zahlreiche Zeichnungen
veranschaulicht. Da sich Herr Nüssler nicht abgeneigt
zeigt, dem vielseitigen Wunsch zu entsprechen, seine

Erfindung im redaktionellen Teil einer Fachzeitschrift

zu veröffentlichen, sehen wir an dieser Stelle von einer

weiteren Besprechung ab. Die Verwaltung.

Nürnberg. ,,Gesellschaft Seerose.“
Sitzung vom 25. September 1909.

Die Gesellschaft Seerose hatte in der stattgefundenen
Sitzung die Ehre, den Mitherausgeber der „Blätter für

Aquarien und Terrarienkunde,“ Herrn Dr. Kämmerer
in ihrer Mitte begrüssen zu können. Auf Anregung
des 1. Vorsitzenden erklärte sich Herr Dr. Kämmerer bereit,

den Mitgliedern einen kleinen Vortrag zu halten und
zwar über „Regeneration, Vererbung und Färbung der

Tiere auf Grund Anpassung ihrer Umgebung.“ Dieser
in sehr gemeinverständlicher Weise gehaltene Vortrag,
welcher noch an der Hand von künstlerisch ausgeführten
Wandtafeln und Tabellen erläutert wurde, fand den
grössten Beifall aller Mitglieder und wir sprechen hier

an dieser Stelle im Namen der Gesellschaft Herrn Dr.

Kämmerer unseren tiefgefühltesten Dank aus. Die Er-

ledigung dieser Angelegenheit hat sich leider zu unserem
grössten Bedauern um einige Zeit verzögert, da gerade
nach dieser Sitzung persönliche Zwistigkeiten ihren

Anfang nahmen, die sich auch auf den Verein übertrugen.
Es ist dies um so mehr zu bedauern, da ja wie die

Erfahrung lehrt, nur der Verein den Schaden davon hat
lind auch wir einige unserer besten Mitglieder verloren.

Nach Erledigung verschiedener Anfragen von Seiten

der Mitglieder Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Sitzung vom 9. Oktober 1909.

Infolge einer kritischen Bemerkung eines Mitgliedes

gegen den 1. Vorsitzenden erklärt sich die Gesaintver-
waltung solidarisch und legt ihr Amt nieder. Die
Versammlung sah sich daher veranlasst, einen provi-

sorischen Vorsitzenden zu wählen und Herr Weber
wurde hiezu ernannt. Dieser gibt sich redliche Mühe,
die Parteien zu versöhnen und beantragt der Gesamt-
verwaltung ein Vertrauensvotum auszustellen. Dies
wurde einstimmig beschlossen. Die Verwaltung bleibt

trotzdem bei ihrem Beschlüsse. Hierauf schlie.sst der
Vorsitzende die Sitzung.

Sitzung vom 23. Oktober 1909.

Der provisorisch ernannte Vorsitzende Herr Weber
eröffnet die Sitzung um 9 Uhr und schlägt folgende
Tagesordnung vor ; Wie verhalten wir uns zur Mandats-
niederlegung der Gesamtverwaltung? Es wurde be-

schlossen, eine Neuwahl vorzunehmen. Gewählt wurden
Herr Weber als 1. Vorsitzender, die Herren Petrich
(als Kassier), Horndasch (als Schriftführer), Rippel (als

Büchereiverwalter) und Hess (als Materialverwalter).
Nach Erledigung der übrigen Angelegenheiten schloss
der Vorsitzende die Sitzung um V 2 I2 Uhr.

Sitzung vom 27. November.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr.
Nach Erledigung der festgesetzten Tagesoi’dnung teilt

der Vorsitzende mit, dass abermals zwei Mitglieder der
Differenzen wegen ihren Austritt erklärt haben, sowie
dass das neuangelegte Herbarium von Herrn Kalb über-
geben wurde. Es wurde beschlossen, Herrn Kalb für
seine Bemühungen bezüglich des Herbariums Dank und
Anerkennung auszuspi'echen. Hierauf Schln,ss der Sitzung
um 12 Uhr.

Sitzung vom 11. November 1909.

Der Vorsitzende eröffnet dieselbe um 9 Uhr. Die
Tagesordnung wird anstandslos erledigt. Beschlossen
wird, am 12. eine -Exkursion nach roten Mückenlarven
zu veranstalten. Hierauf Schluss der Sitzung '/2 12 Uhr.

Generalversammlung vom 8. Januar 1910.

Der Vorsitzende Herr Weber eröffnet die ordnung.s-

geinäss angesetzte Generalversammlung um 9 Uhr.
Nach Erledigung vorhergehender Punkte der Tages-
ordnung wird zur Neuwahl der Gesamtverwaltung
übergegangen. Ans derselben gingen hervor, Herr
Petrich als 1. und Herr Weber als 2. Vorsitzender.

Als Kassier wurde Herr Rippel, als Schriftführer Vollrath,

als Büchereivorwalter Herr Hess und als Material-

verwalter Herr Lechner gewählt Beschlossen wurde,
die „Wochenschrift“ obligatorisch einzuführen. Es Avnrde

noch bekanntgegeben, dass das Ergebnis der Exkursion
ein höchst befriedigendes war, da sich sämtliche Teil-

nehmer reichlich mit roten Mückenlarven versehen
konnten. Der Vorsitzende macht noch die erfreuliche

Mitteilung, dass Herr Rippel in liebenswürdiger Weise
der Gesellschaft einen grossen, polierten Glasschrank
zum Geschenk gemacht hat, wofür die Generalver-
sammlung Dank und Anerkennung ausspricht. Hierauf
Schluss um 1 Uhr.

Ludwig Vollrath, Schriftführer

Sclnvehluitz. „Aqnarinin“.

Die erste Sitzung des neuen Jahres am 13. Januar
war von 25 Mitgliedern und mehreren Damen und Gästen
besucht. Unser 2. Vorsitzender, Herr Malermeister Jacob,

eröffnet die Sitzung. Aufgenommen werden die Herren
Oberbahnassistenten Dressier und Springer, angemeldet
haben sich die Herren Ingenieur Voelkel und Präparanden-
lehrer Scholz. Die Eingänge werden in gewohnter Weise
erledigt. Ueber den Inhalt der Probenummer der

Fischereikorrespondenz wird Herr Warkenthien uns
Auskunft geben. Ueber Heft 1 und 2 der Blätter wird
demnächst Herr Lehrer Scholz referieren.

Die Herren Gehr. Tautz haben den Schulaquarien
Wasserpflanzen und Fische gestiftet, was mit Dank
bekannt gegeben wird. Im Anschluss an die Sitzung
fand eine Verlosung und ein Karpfenessen statt.

Nächste Sitzung: Donnerstag den 3. Februar 1910.

Hotel z. goldenen Löwen. Vortrag des Herrn Ingenieurs
Voelkel: „Das Seewasser-Aquarium“.

A. Freudenberg, Schriftführer.

Wien. ,,IiOtas.'*

Protokoll vom 8. Dezember 1909.

Da der Obmann, sowie Obm. -Stellv, am Erscheinen
verhindert waren, eröffnet Wessely die Sitzung. Herr
L. Ebert meldet sich zur Aufnahme. Der für heute
angesagto Vortrag des Herrn Reitmayer musste wegen
Erkrankung des Vortragenden unterbleiben und wird in

nächster Zeit abgehalten werden. Herr Demnth berichtet

aus seinem Seeaqnarium folgendes: Von 3 Ceriaiiihus, die

er eingesetzt hatte, gruben sich nach langer Zeit endlich

2 ein, während der dritte, von diesen der kleinste, sich

überhaupt nicht eingrabe
;
doch auch die ersten 2 hätten

wieder ihren Standpunkt verlassen und nun wandern
alle 3 fortwährend umher und nehmen keine Nahrung
auf. Redner fragt daher an, ob ein solches Benehmen
anderen Herren an ihren Ceriautliua aufgefallen sei und
was er nun zu tun hätte, dass sich seine Tiere denn
doch einmal festsetzen. Herr Ruder rät, die Ceriaritlnin

derart mit Steinen zu umgeben, dass sie nicht wandern
können, worauf sich dieselben dann eingraben werden.
Auch Herr Krebs hat einen solchen Ctrinnthiis, der fort-

während umherwandert, doch nimmt derselbe Nahrnng
auf. Herr Menz, unser Meister in der Seeaquatik, er-

zählt, dass Ceriavthus überhaupt lan e umherwanderii,
bis sie sich eingraben. Auf den Rat erfahrener See-

aquatiker verfährt er folgendermassen: ln den Sand des
Seeaquariums macht er eine kleine Grube, gerade so gross,

dass der Fuss des Tieres drinnen Platz bat, legt das
Tier mit dem Fuss in diese Grube und bedekt sie mit
einem Stein derart, dass der Cerianthus nicht so leicht

daraus kann, aber auch von dem darüberliegenden Stein

nicht gedrückt, sondern nur festgehalten wird. Auf
diese Weise zwingt Herr Menz seine Cerianthns sich in

kurzer Zeit einzugraben. Einmal brachte Redner ca.

5 CerinnthuH nicht zum eingraben. diese brachen nach kurzer
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Zeit hinter dem Tenbakelkranz auf, eiterten und ver-

breiteten einen widerlichen Fäulnisgeruch. Dieses sei

die Folge einer innerlichen Verletzung der Tiere beim
Fang.

Interessant ist, was Herr Wessely vorbringt: Herr
Schwarz 1 hatte einige Actmi-n erhalten, welche, wahr-
scheinlich beim Fange verletzt, schon in Auflösung be-

griffen waren, diese stellte er in einem Glas derart in

die Sonne, dass das Wasser gänzlich veralgte, so dass

man überhaupt nicht so leicht erkennen konnte, ob in

dem Glas überhaupt noch etwas ausser dem veralgten

Wasser enthalten sei. Und siehe, nach längerer Zeit

hatten sich 2 AcHnien so schön entwickelt, dass sie

heute der Stolz jedes Seeaquatikers seien Anknüpfend
daran fährt Wessely fort mit der Ermahnung, namentlich

an die jüngeren Herren, sich selbst Erfahrungen zu
sammeln, mit kleinen Anfängen zu beginnen und all-

mählich erst zu Grösserem aufzustreben, so seien dem
Jünger in der Aquatik mancher Aerger und so manche
Enttäuschung erspart, die oft schon manchem die Freude
an unserer schönen Sache verleidet hatten.

Im Anschluss an die Ausführungen des Herrn Schmalz
in den Blättern giebt Herr Menz bekannt, dass er selbst

die Erfahrung gemacht habe, dass sich seine Seetiere

insbesondere die BeHin (Seemannsliebchen) in frischem

Seewasser ganz besonders schön entwickeln. Herr Demuth
glaubt dies darauf zurückfiihren zu dürfen, dass in dem
frischen Seewasser viel mehr Infusoriennahrung enthalten

ist, durch deren Genuss die Tiere wieder prächtig aus-

sehen.

In der sich nun entwickelnden Debatte über natür-

liches und künstliches Seewasser teilt Herr Menz mit,

dass er selbst bezeugen könne, dass kranke Tiere sich

bei ihm im künstlichen Seewasser rasch festsetzten und
sich ganz erholten, nur war ihre Entfaltung im künst-

lichen Seewasser keine so prächtige wie im natürlichen.

Herr Menz bittet den Ausschuss dem Ansuchen der

„naturhistorischen Fachgruppe im Volksheim“ um Ueber-

lassung einiger Seetiei’e stattzugeben, er selbst stelle

für die Fachgruppe ein Seeaquarium zur Verfügung, der

„Lotus“ möge die naturhistorischen Bestrebungen im
Volksheim nach Kräften unterstützen, des wärmsten
Dankes sei er sicher. Herr Wessely befürwortet dies

eindringlich, denn der Zweck, den sich der Lotus auf

die Fahne geschrieben habe, sei ja die Verbreitung
naturwissenschaftlicher Kenntnisse und hier bestehe für

den Lotus die moralische Verpflichtung, dieser Bitte zu

willfahren. Herr Demuth fügt dem noch bei, nicht lange

diese Fachgruppe warten zu lassen, sondern möglichst

bald dem heutigen Beschluss die Tat folgen zu lassen.

Zur Gratisverlosung spenden Herr Demuth 12 Stück
junge Prachtbarben und Herr Weiss einen Posten Quell-

mos. Herzlichen Dank den Spendern

!

Herr Krebs demonstriert eine Abnormität vom
Scheibenbarsch. Derselbe hat nur eine Bauchflosse und
die Afterflosse wächst an der linken Seite des stark

verkrümmten Körpers heraus
;

der Demonstrierende hat

die Absicht, dieses Tier gross zu ziehen und eventuell

Zuchtversuche damit anzustellen, um zu beobachten, in-

wiefern sich solche Abnormitäten weiter vererben.

Zur amerikanischen Verlosung spendet Herr Riula

eine Photographie aus dem Seeaquarium der Frau v.

Wehrenpfennig. Besten Dank. Wessely.

Adressentafel der Vereine.*)

Hannn a. M. „Verein Hanauer Aquarien- und Ter-
rarienf'reunde.“ Vorsitzender: .lulius Dommers,
Goldene Aue 8. Vereinslokal: „Zur Karthaune“,
Salzstrasse. Jeden 1. und 8. Dienstag im Monat,
abends 9 Uhr, Versammlung, Gäste willkommen.

Hannover. „Linne“. Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde. Gegründet 1897. Sitzungen jeden Dienstag

‘) Aurnuhnio (selb.stretloml kostenlos) erfolgt nur lUil’ Antrai:.
Wcitoro Ve oinsadresson stets willkommen! Aut hesondorom
Illfttt! Krgitnziuigcn, Aemlerungcn, Kichtigstelliingon worden um-
gehend erbeten. l>r. Woltorstortf.

abends 9 Uhr. Vereinslokal: „Wachsnings Hotel“,
SchUlerstrasse 25. Briefadresse : Magistrats-Sekretär
Rud. Sievers, Vorsitzender, Göbenstrasse 38.

Hof i. B. Verein für Aquarien- und Terrarienkunde.
Vei-einslokal : ehemalige Hundhammersche Restauration
(Lugert), Theaterstrasse. Zusammenkunft jeden 1. und
3. Mittwoch im Monat. Briefadresse: Karl Fr. Klotz.

I. Vorsitzender, Theaterstrasse 10.

Hoheiistein-Eriistfal i. S. „Sagitt.nria“, Verein für

Naturfreunde. Vereinslokal: Restaurant zur Garküche.
Briefadresse: Albin Angermann, I. Vorsitzender.

Karlsruhe. „Verein von Aqu.arien- und Terrarien-
freunden“. Lokal: „Landsknecht“, Herrenstrasse.
Briefadresse: K. Eberbach, Direktor, Hirschstr. 120.

Kornenbnrg (X.-Oest.). „Natnrwi.xsenschaftliehe Ge-
sellschaft“, gegründet 1907 unter besonderer Förde-
rung der Aquarien- und Terrarienkunde. Sprechabende
jeden 1. Dienstag eines Monats im Ratskeller; Vor-
träge periodisch im städt. Kaiser-Franz- Josef-Real-
gymnasium Obmann: Bürgermeister Anton Schleidt;

Naturhistoriker: Prof. Dr. Adalbert Domaschko.

Leipzig. „Nymphaea“, Verein für Aquai-ien- und Ter-

rarienkunde. Versammlung jeden Dienstag. Vereins-
lokal: „Mariengarten“, Karlstrasse Briefadresse: Bern-
hard Wichand, I Vorsitzender, Scharnhorststr. 55, pari.

Leipzig. „Humboldt“. Verein für volkstümliche Natur-
kunde. Sitzung jeden Donnerstag aben'ls 9 Uhr im
Restaurant „Kanitz“, Peterssteinweg, Ecke Müuzgasse.
Briefadresse: R Albrecht, Leipzig-Gohlis, Heinroth-

strnsse 1,111. — Der Verein bezwi ckt die Ausbreitung
volkstümlicher Naturkunde im .'inne E. A. Rossmässleis.

Leipzig. „Verband der Zierflschi flesrer“, freie Ver-

einigung deutscher und ausländischer Aquarianer, spez.

zur Neuimportierung und Neueinführung exotischer

Zierflsche Statuten, Mitteilungen. Offerten an derztg.

Geschäf'sstelle : Plrnst Marrd, Leipzig 67.

Magdeburg. ,,Vallisiieria“.
Sitzung vom 11. Januar 1910.

In der heutigen Generalversammlung wurden in

den Vorstand gewählt: W. Jürgens, Vorsitzender.

Königgi’ätzerstrasse 17, W. Kuhn, stellvertretender

Versitzender, R. E m s k ö 1 1 e r
,
Kassierer. K. Fischer,

Schriftf
,
G. P ü s c h e 1 ,

Bibliothek, u Präparatenverwalter.

Tagesordnungen.
Cöln. „Wasserrose“.

Bekanntmachung.
Den in letzter Sitzung nicht anwesenden Mitgliedern

zur gell. Kenntnisnahme, dass der neue Vorstand sich

wie folgt zusammensetzt : I. Vorsitzender : Kuban
;
II Vor-

sitzender: Hondrich; Kassierer: Schwarz; I. Schriitführer :

Rudow; II. Schriftführer; Hamacher; Beisitzer: Münch.
Tagesordnung

zu der am Mittwoch den 26. Januar stattfindenden Sitzung.

1 Geschäftliches; 2. Aufnahme neuer Mitglieder;

8. Erledigung der infolge Zeitmangel zurückgestellten

Punkte der vergangenen Generalversammlung; 4. Be-

sprechung über unser Stiftungsfest; 5. Diskussion event.

Vortrag; 6. Verlosung Gäste wie immer herzlich will-

kommen. Zum zahlr. Besuche ladet ein Der Voi'stand.

Elberfeld. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 28. Januar 1910.

1. Vortrag Herr Schulten: „Einiges über niedere

Krebse“; 2. Bericht über d e Zuchterfolge im Jahre 19u9;

8. Bes'ellnng von Einbanddecken für die „Wochenschrift“ :

4. Bestellung der „Blätter für Aquarien- und Terrarien-

kunde“
;

5, Bericht über das ausgeprobte Dederich'sche

Fischfutter; 6. Literaturbesprechuug; 7. Verschiedenes.

Leipzig. „Verband der Zierflsehpfleger“. Geschäfts-

stelle: Ernst ManA, Leipzig. Brandvorwerkstr. 22.

Sitzung, 26. Januar im Verbandslokal.

Tagesordnung u. a.; Morbicid als Polypenvertil-

gungsmittel (Gratisabgabe von Morbicid); Ueber die

Inkubation des Fischeies (Eientwicklung) ; Verteilung von
Pflanzen

;
Gratisabgabe roter Mückenlarven etc.

Für üen Anzci^M'iiteil : Fritz Lehmanns V e r l a j;, ti. m. b. H., JStuttgart. — Fritz L e I) in a n ii s Verlag, G. m. t. H., Stuttgart.

Druck üer S c h o 1 Ts c h e n D u c li ü r u c k e r e i, V i k t o r K r a e m e r. Heilbroiin a. N.



Hemirhamphus fluviatilis Bleek. (Nachtrag).

Von Willielm Schreitmüll er- Dresden 21. (Tchthyologisclie Gesellschaft).

Mit einer Originalskizze und einer Zeichnung nach Di-. Dunk er vom Verfasser.

I

In Heft 2 der „Blätter 1910“ brachte ich

i einen Artikel über obengenannten Fisch. Nach

Einsendung desselben an Herrn Dr. Wolterstorff,

teilte mir dieser mit, dass er noch im Zweifel

i sei, ob nicht bei diesem, schon von Herrn Julius

i Reichelt-Conradshöhe, in Heft 8 von „Natur und

i
Haus“ 1905—1906, Jahrg. XIV unter diesem

j

Namen beschriebenen Fisch, eine Verwechselung

mit einer anderen Art vorliege, da die Beschrei-

j

bung nicht mit Bestimmtheit auf diese Art

ij schliessen lasse

1 und stellte mir

I
Herr Dr. Wol-

' terstorff das

' Werk von Dr.

I

Georg Dunker

,i
„Die Fische der

i

malayischen

[I
Halbinsel, Ham-

I
bürg 1904“ —

Si zum Vergleich

I
freundlichst zur

Verfügung. Ehe

ich näher hierauf

S eingehe, möchte

I ich noch bemer-

ij

ken, dass Hemirhamphus fluviatilis Bleek., wie

^ ich selbst an vielen Exemplaren wahrnehmen

konnte, stark in der Färbung variiert. Dieses

ist namentlich inbezug auf den rötlichen Fleck

in der Rückenflosse beim Männchen der Fall.

Das von mir in Heft II der „Blätter 1910“ be-

schriebene Exemplar (cT), zeigt diesen roten Fleck

fast gar nicht, ein einzigesmal konnte ich bei

I

ihm einen schwachrötlichen Anflug wahr-
nehmen, welcher auf das Vorhandensein eines

solchen Fleckes schliessen lassen könnte. — Dem

entgegen sah ich jedoch am 10. November 1909,

gelegentlich meines Besuches in Conradshölie,

unter den vielen dort vorhandenen Tieren aucli

solche, mit sehr stark ausgeprägtem Fleck in

der Rückenflosse und teilte mir seinerzeit Hei r

Reichelt auch mit, dass dieser rote Fleck nicht

bei allen Tieren (c?) gleich intensiv auftrete. —
Möglicherweise spielen hierbei auch Alter, Grösse

und Erregtheit dieser Tiere, sowie die jeweilige

Wassertemperatur eine Rolle mit; auf jeden Fall

sind diese Fische

sehr verschie-

denartig inbe-

zug auf ihre

Rückenflossen

gefärbt, sodass

das Hervor-

treten dieser

roten Flecke

nicht immer

gleich intensiv

zu beobachten'

ist. Auch findet

man vieleExem-

plare unter

ihnen, welche

ebenfalls den schwarzen, weissgesäumten Fleck

in der unteren Hälfte der hinteren Strahlen der

Porsale nur ganz schwach oder gar nicht aufweisen.

Herr Dr. G. Dunker beschreibt in seinem Werk
„Die Fische der malayischen Halbinsel“, auf den

Seiten 169— 171, 13 Arten zur Familie Scombreso-

ciclae gehörige Fische, unter welchen die Gattung

„Heini'rhamphiis'‘ mit 8 Arten vertreten ist.

Unter No. 283ist deise]hst „ Hemirhamphus fluvia-

filis Bleek.'' (Abb. 1) folgendeimassen beschrieben

:

,.TIe)uirhamphus furiatilis Bleek. — J. yolon

Abb. 1. .Tiiiiger HemirliampJius fliiviatilis Bleel-, ca. l '/2 cm lang vergrösseit!

Nacli der Natur skizziert von W. ScIireitmüHer.
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yolon Sei. Singapore). Sei. Mus. No. 313:

Klang und Kuala Langat, Gräben. — Hbg. Mus.

No. 8536—8538: do. und Singapore, Gräben im

Kulturgarten des botanischen Gartens. — Eben-

falls im Süsswasser; doch bleibt diese Art im

allgemeinen näher dem Meere als die vorige

(H. pogonognathus) und ich habe sie nie mit

dieser zusammen gefunden. Geschlechtsdimor-

phismus besteht auch bei ihr, doch in anderer

Form als bei den Arten No. 281 und 282.

Die Männchen bleiben kleiner als die Weib-

chen;' Männchen mit rotem Fleck im Vorderende

und mit schwarzem, weissgesäumtem in der

unteren Hälfte der hinteren Strahlen der Dorsale

;

beide, besonders der rote verschwinden bei Con-

servierung in Alkohol. Hinter der Analpapille des

cT sind die ersten 8-10 A.-Strahlen ungeteilt, nach

hinten umgebogen, etwas verdickt und unbeweg-

lich; nur die letzten 5-6 Strahlen bleiben unverän-

dert. (Siehe Abb. 2). Grösse 9 kaum über 6 cm.
“

Diese Beschrei-

bung stimmt ge-

nau auf den von

mir beschriebenen

Fisch, nur ist hier

die Grösse der

Weibchen auf

6 cm angegeben,

während Herr

Reichelt in Heft 8

von „Natur und

Haus“, Jhrg. XIV,

1905-1906, diese

hei Weibchen auf 8—9 cm angibt; da er eine

solche Länge bei von ihm selbst in Singapore

und Malakka gefangenen Exemplaren beobachtet

und nachgewiesen hat. Auch ich habe in Con-

radshöhe Weibchen gesehen, welche eine Länge

von 6 cm bedeutend überschritten.

Möglicherweise lagen Herrn Dr. Dunker nur

Weibchen von 6 cm Körperlänge vor, was nicht

ausschliesst, dass die Art an anderen Orten

selbst in der gleichen Gegend beträchtlich grösser

wird. (Vergleiche unseren Stichling!)

Die übrigen von Herrn Dr. Dunker beschrie-

benen Arten stimmen inbezug auf Färbung nicht

mit genannter Art überein. Nur bei Beschrei-

bung von Hemirhamphus pogonognathus Bleek.

fiel mir auf, dass die Männchen dieser Art häufig

wie mit Rot übergossen erscheinen; diese Wahr-

9 Der Name dieses Fisches in der malayischen Sprache.

Unter No. 281 hat Herr Dr. Dunker Hemirhamphus

Buffonis C. V. und unter No. 282 Hemirhamphus pogoiio-

gnathus Bleek, beschrieben. D. V.

nehmung kann man auch manchmal bei Hemir-

hamphus fluciatilis Bleek, machen, doch tritt diese

Verfärbung nur ganz gering auf. Auch sind

bei H. pogonognathus Bleek, die Männchen
grösser als die Weibchen, so dass schon aus

diesem Grunde eine Identität mit genanntem Fisch

ausgeschlossen ist.

Hemirhamphus limbatus C. V. kann auch nicht

in Frage kommen, denn diese Art zeigt nach

Dr. Dunker eine orangerote Schnabelspitze,

während Hemirhamphus Buffonis C. V. eine milch-

weisse Schnabelspitze aufweist. Die weiter von

Dr. Dunker angeführten Arten, wie: Hemir-

hamphus far Forsk., H. Cantoris Bleek., H. Bus-

sellii C. V. und H. Georgii C. V. sind von ihm

inbezug auf Färbung und Gestalt nicht näher

beschrieben und könnte es ja möglich sein, dass

es sich um eine dieser Arten handelte.

Vermisst habe ich in allen Beschreibungen

(ausser bei Rei-

chelt), dass Jung-

tiere von Hemir-

hamphus fluviati-

lis Bleek. \m ersten

Stadium ihresDa-

seins einen den

alten Tieren eige-

nen ,schnabelartig

verlängerten

Unterkiefer noch

nicht aufweisen

(siehe Abbild. 1)

und dass dieser

erst nach circa 6—8 Wochen nach und

nach erscheint.®) Ob dies bei allen Arten

der Fall ist, wie bei H. fluviatilis, entzieht sich

meiner Kenntnis, doch dürfte es wohl bei

sämtlichen Arten der Gattung zutreffen.

Das von mir unter Abbildung 1 dargestellte

Jungtier {H. fluv. Bleek.) war ca. IV2 cm lang

und ca. 3 Wochen alt; die Skizze ist demnach,

der Deutlichkeit halber, sehr stark vergrössert.

Man vergleiche die Abbildungen der beiden alten

Tiere in No. 2.

Zu bemerken wäre noch, dass Herr Reichelt

1906 den Hemirhamphus fluviatilis auch im Brack-

wasser gefangen hat, ferner seine von Singapore

nach Deutschland transportierten, Tiere aus-

schliesslich nur in solchem überführte, während

Tiere, welche er in reinem Süsswasser aufbe-

wahrte, schon au Ort und Stelle nach wenigen

Stunden abstarben.

*) D. h. boi einem Alter von 6—8 AVochen ist dieser

verlängerte Unterkiefer bereits ansgebildet. D. Y.
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Wahrscheinlich werden diese Fische in ihrer

Heimat in sehr verschiedenen Gewässern auf-

treten, sodass manche in weniger salzhaltigem

und andere in direktem Brackwasser verkommen

werden. Es dürfte nichts schaden, wenn man

dem Aquariumwasser, in welchem man Hemir-

hamphus fluviatilis zu halten gedenkt, eine kleine

Dosis Salz oder etwas Seewasser beimengt.

Zusatz: Betreffs Aufklärung über ver-

schiedene Punkte, das Ablaichen von Hemir-

hamphus fluviatilis betreffend, wandte ich mich

vor einiger Zeit an Frau Berta Kuhnt (Vereinigte

Zierfischzüchtereien in Conradshöhe bei Tegel-

Berlin), um unter anderem auch zu erfahren,

ob daselbst Hemirhamphus ebenfalls tote Em-

bryonen zur Welt brachten, wieviel ferner Frau

Kuhnt Salz- resp. Seewasser beimengt u. a. m.

— Am 19. Januar 1910 schrieb mir Frau Kuhnt

freundlichst wie folgt: „Im Besitze Ihres gefl.

Schreibens teile ich Ihnen mit, dass ich von

Hemirhamphus fluviatilis nur 6 grosse (ausge-

wachsene) Weibchen und 3 grosse cf zur Zucht

angesetzt habe.^) Wie Sie mit Recht annehmen,

halten wir die Tiere bei 18— 22° R. Bei sehr

kalten Nächten kommt es jedoch auch vor, dass

die Temperatur bis auf 16° R. heruntergeht. —
Die Hemirhamphus laichen bei uns im Süsswasser

sowohl, als auch in Wasser, dem etwas Salz-

oder Seewasser beigefügt ist, u. s. w. Wir

setzen neuankommende Importen stets in mit

Seewasser vermengtes Wasser (= ^2 Eimer See-

wasser auf ca. 10 Eimer Süsswasser), der Salz-

gehalt dieser so hergestellten Mischung ver-

schwindet jedoch nach und nach wieder, da wir

den sich in den Becken mit der Zeit ablagernden

Schlamm und Schmutz vermittelst Schläuchen

abziehen und das hierdurch verlorengehende

Wasser durch reines Leitungswasser ersetzen.

Bei unseren Hemirhamphus haben wir eben-

falls die Wahrnehmung gemacht, dass nicht

völlig ausgewachsene Weibchen nicht

kräftig genug sind, lebensfähige Jungen
zurWeltzub ringen, vielmehr setzen solche

nur Embryonen, die noch mit Dotter-
sack behaftet sind, ab. Ich würde daher

empfehlen, die Tiere erst ordentlich heranzu-

füttern
,

bis sie völlig ausgewachsen
sind, und sie hierauf erst laichen zu
lassen!

Unsere Belonesox helizanus, von denen

wir nur 1 Paar besitzen, haben heute abgelaicht,

0 Von diesen Zuchttieren hat Frau K. auch Nachzucht

erhalten.

aber leider waren sämtliche Jungen eben-

falls noch mit dem Dottersack behaftet

und tot; bis auf eins, welches noch am
Boden herumruscht. Ob es leben bleiben

wird? — Das Belonesox 9 ist vollständig aus-

gewachsen und kräftig! Beim ersten Ablaichen,

vor dem wir das Tier stark mit Futterfischen

und sonstiger abwechslungsreicher Kost,

wie solche der Sommer bietet, füttern

konnten, erhielten wir 10 tadellose Jungtiere,

während die übrigen noch mit Dottersack be-

hafteten Schwächlinge eingingen. — Den in

diesem Falle oben geschilderten Ablaichen gebe

ich Schuld, dass die jetzige (im Winter) Kost,

Mückenlarven und kleine Fischchen, vielleicht

nicht die zur Entwicklung der Jungen nötigen

Stoffe enthält. Frau Kuhnt glaubt das vor-

zeitige Absetzen von nicht lebensfähigen Em-

bryonen, bei Hemirhamphus sowohl als auch

bei Belonesox weniger auf den evtl. Salzgehalt

des Wassers, als vielmehr auf zu wenig ab-

wechselungsreiche Fütterung zurück-

führea zu sollen, möglich dass dies auch mit

dazu beitragen kann.

Gleichzeitig möchte ich nicht unterlassen,

darauf hinzuweisen, dass mein Freund Härtel-

Dresden, den Versuch gemacht hat, Hemirham-

phus fluviatilis in sehr starkem Brack-
wasser zu halten; er hat die Tiere gegen-

wärtig, schon seit einigen Wochen, in einer

Mischung von 2 Teilen Süss- und 1 Teil

Mittelmeer Wasser. Die Fische befinden

sich hierin äusserst wohl und zeigen nicht das

geringste Unbehagen. Man kann hieraus er-

sehen, dass Hemirhamphus sowohl im Süss- als

auch im starken Brackwasser existieren

kann.

Meiner Ansicht nach brauchen trächtige

Weibchen, um ihre Embryonen richtig ausbilden

lassen zu können, während der Zeit der
Trächtigkeitsdauer wohl auch entsprechen

d

höhere Wässertem peraturen, welche

schliesslich bis 2 5—26 °R. steigen können,

da in den Heimatgewässern dieser Fisch

die Temperatur (nach Reichelt) bis zu 32 ° R.

steigt.

Im Uebrigen verweise ich noch auf meinen

ersten Artikel über Hemirhamphus flxiviatilis

Bleek, in Heft 2 der „Blätter“ 1910.
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Meine Erfahrungen mit Acara

coeruleo—punctata.

Von Adolf Kohlliagen, Schwerin (Meckl.l,

Als ich im Jahre 1907 so viel des Lobes

über Acara coeruleo — punctata hörte und las,

da wurde mir das Herz weit und mein lebhafter

Wunsch ging dahin, ein Paar dieser Wunderfische

zu besitzen. Ich hatte bald Gelegenheit, diese

prächtigen Gesellen mit eigenen Augen bei

unserem Vorsitzenden H. Tiede kennen zu lernen.

Ganz begeistert von den Fischen, brachte ich

den Wunsch zum Ausdruck, einige von diesen

Geschöpfen in meinem Fischpensionat zu haben.

Unser Präses war so liebenswürdig, mir zwei

zu überlassen, von denen er meinte, dass es ein

Pärchen sein könnte. Doch war dies allerdings

ziemlich schwer festzustellen, da die Tiere erst

etwa 3 cm Länge hatten. Nun hiess es pflegen,

damit die Fische gross genug zur Zucht würden,

Gesagt, getan ! Sie wuchsen ganz prächtig heran

und ich hatte immer die Ueberzeugung, ein

wirkliches Pärchen zu besitzen., Als ich nach

geraumer Zeit meine Zöglinge in voller Farben-

pracht durch das Aquarium schwimmen sah,

nahm ich an, dass der Laichakt wohl bald er-

folgen würde. Ich legte darum einen flachen Stein

in das nicht allzugrosse Aquarium (30X33X20)
und wartete der Dinge, die da kommen sollten.

Und sie kamen auch. Eines Nachmittags sah

ich, dass beide an dem Stein herumpolierten,

als ob sie Stücke aus ihm herausbeissen wollten.

Der Zeitpunkt des Ablaichens war also ganz nahe.

Nach kurzer Zeit sah ich dann auch, wie das

Weibchen über dem Stein immer im Kreise

herumrutschte und Laichkorn an Laichkorn reihte,

immer mit kurzen Unterbrechungen, bis es viel-

leicht 300 Eier sein mochten. Aber zu meinem
grössten Erstaunen verschwanden diese längst

erwarteten kostbaren Eier in ganz kurzer Zeit,

der Genosse, der sie nach meiner Ansicht be-

fruchten sollte, frass sie vor Liebe einfach auf.

Ich war also auf ihn wenig gut zu sprechen

und dachte: „Der reine Rabenvater !“ Nun kam
ich auf den Gedanken, die beiden Tiere zu

trennen und wollte es am folgenden Morgen tun,

weil beide Tiere immer wenig verträglich waren.

Aber meine Acara sollten mir eine neue L^eber-

raschung bescheeren. Als ich an ihre W^ohnung
trat, denke ich, mich rührt der Schlag, denn
nun war das vermeintliche Männchen beim Ab-
hiichen. Ich hatte also zwei Weibchen. Als

das zweite Weibchen mit dem Herumrutschen
an! dem Stein fertig war, machte sich das

erste Weibchen daran, der Genossin handgreif-

lich die Wahrheit des Spruches vor Augen zu

führen: „Was Du nicht willst, dass man Dir tu.

das füg auch keinem andern zu !
“ Ich hatte also

das Nachsehen auch im zweiten Falle. Ich war
leichtsinnig genug, mir jetzt mit einem Male

10 junge Acara anzuschaffen, um so sicher zu

gehen, wirklich auch Männchen zu besitzen. Ich

hatte auch Glück, denn es war ein ganzes

Männchen dazwischen, wie sich später heraus-

stellte. Im Mai hatte ein grosses Weibchen
wieder abgelaicht und zu meiner grossen Freude

hatte diesesmal das Männchen seine Pflicht

getan. Am andern Tage teilten Vater und
Mutter sich in die ganze Herrlichkeit ! Mein

Zukunftstraum war wieder in Nichts zergangen.

Jetzt sagte ich mir: Macht was ihr wollt! und

kümmerte mich um nichts mehr, denn meine

Geduld war zu Ende. Nach 3 Wochen sah

ich wieder einmal den Stein der Weisen mit

Eiern bedeckt und ich glaubte nichts anderes,

als dass auch diesesmal alles wieder genau so

resultatlos verlaufen würde, wie vorhin. Es fiel

mir aber doch auf, dass Vater und Mutter ab-

wechselnd für frisches Wasser sorgten durch

fächeln mit den Flossen, ja ich konnte ganz

deutlich sehen, wie sie mit den Brustflossen die

Eier bescharrten, so dass ich glaubte, sie würden
sie vom Stein herunterkratzen, was aber doch

nicht geschah. Am dritten Tage machte das

Familienoberhaupt eine tiefe Grube und dann

ging es wieder an den Laich und nun glaubte

ich ganz bestimmt, es würde alles verschwinden,

wie vorher. Aber die Gewohnheit der Acara,

alles anders zu machen, als ein gewöhnlicher

Mensch denkt, verliess sie auch jetzt nicht.

Das Männchen knackte die Schale auf und brachte

die Jungen in die Grube. Als alle au Ort und

Stelle waren, hielt das Paar abwechselnd Wache
und so blieb die ganze Gesellschaft wohl 6 bis

7 Tage als eine zappelnde, flimmernde Masse
zusammen, oft wurden sie am Tage 3—4mal in

eine andere Grube gebracht. Es mochten wohl
200—300 Stück sein, die nun nach dieser Zeit

ihre Schwimmversuche machten, immer umkreist

von den wachsamen Alten. Aber Rabeneltern

sind es doch und werden es auch wohl bleiben,

denn aufgefressen haben sie manch kleines Tier

von ihrem eigenen Fleisch und Bein, sowohl

von dieser Zucht als auch von den nachfolgenden.

Ja der Trieb, sich gegenseitig zu fressen, muss
wohl sich vererbt haben, denn als ich dieser

Tage um Platz zu gewinnen, mehrere Zuchten

Acara zusammensetzte, nahmen die grösseren
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die nur wenig kleineren über den Schnabel.

Aber trotz alledem möchte ich diesen Fisch doch

nicht Avieder missen, es ist allerliebst, wie die

Alten sich mit den Jungen abquälten. Zudem

ist Acara auch nicht solch ein Raufbold, Avie

manch anderer Cichlide, er lässt bei mir die

Pflanzen stehen und macht seine Gruben, wo

Platz ist. Trotz der kannibalischen Gelüste der

Alten, erhält man Dank der ungeheuren Frucht-

barkeit des Acara eine solche Menge von Jung-

fischen, dass man bald nicht mehr weiss, wohin

mit dem Segen. Ebenso belohnt der Fisch seinen

Pfleger auch durch die grosse Zutraulichkeit.

Meine Elterntiere gehen in das Netz und holen

sich ihr Futter aus dem Netz heraus. Wenn
meine Erfahrungen sich nun mit denen von

anderer Seite gemachten nicht decken, so nehme

ich an, dass es auch beim Acara ebenso indivi-

duell verschiedene Naturen gibt, wie bei andern

Fischen. Aber empfehlen möchte ich heute den

Acara, obwohl er jetzt kein „Neuer“ mehr ist,

auf das Wärmste.

Lieber Triton (= Molge) vittatus Gray

(forma ophrytica Berth.)

Von Dr. W. W o 1 1 e r s t o r f f.

Mit einer farbigen Tafel von Lorenz Müller-Mainz in

München und 7 Aufnahmen von H. Hoffmann.

(Schluss).

Weibliche Triton vittatus fing ich nur zu-

fällig, und zwar stammen sämtliche Tiere

aus dem flacheren Teile des Gewässers —
30 cm Tiefe — mit Ausnahme des grössten

Exemplares, welches ich in

einem Wassertümpel von

75 cm Tiefe erbeutete.

Der Fang ging ganz so

von statten wie in Deutsch-

land bei den Kammmolchen.

So lange das pflanzenleere

Wasser (an der tiefsten Stelle)

klar war (einmal aufgerührt,

klärt es sich den Tag über

nicht AAueder völlig) und die

Sonne schräg hineinschien,

war der Fang nicht schwer

und ergiebig (d. h. auf die

erste Exkursion). Ich sah

den Molch sich hell von

dem etAvas dunkleren Grunde

abheben, stiess das Netz

unter ihn durch und hatte
ihn, wenn das Wasser klar Abbildung G.

(iä

genug war, um die Tiefe richtig abschätzen

zu lassen. Stoss von der Seite her oder von

vorn hatte nie Erfolg. Das Tier machte

blitzschnell Kehrt und war verschwunden

!

Niemals sah ich ein cf', wie gesagt, nach oben

schwimmen, ebenso wenig wurde ein 9 in

offenem Wasser beobachtet. Dagegen Avimm eite

der Teich von Kammmolchen [Triton cristatus

subsp. carnifex varj. Ich fing neben schwarzen

und braunschwarzen weiblichen Kammmolchen

auch eine Anzahl grünlicher 9. Dagegen wur-

den unter den cf keine grüne Exemplare

bemerkt.
“

Ich betrat das geweihte Gewässer morgens

7 Uhr, fischte systematisch Strich für Strich ab,

um dem Schlamm Zeit zu lassen, sich zu setzen,

lieber mittag wurde ein Abstecher nach der

oben geschilderten Sumpfgegend mit den kleinen

Tümpeln unternommen. Einzelne derselben sind

etwas grösser, einer bildet sogar einen kleinen

Teich, welcher aber nur 20—30 cm tief ist und

nur einige Tr. cristatus beherbergte. In einem

der kleinen Tümpel, mit klarem Wasser, wurde

ein schönes cf, in einem anderen das grösste

9 erbeutet. Diese Tümpel werden von kleinen

Rinnsalen, 10—20 cm breit und etwa ebenso

tief, durchflossen. Der Tümpel, in welchem ich

das 9 fing, war etwa Meter tief, 1 ’-/2 Meter

lang, 1 Meter breit, der Boden war kiesig,

das Wasser kühD). Triton vittatus scheint am

L Also ein iiatürliclies Beckenaquarium ! Tr. vittatus

findet sich also vereinzelt noch an anderen Stellen des

Plateaus.

Der Molchweiher anT_,01ymp. Dritte Aufnahme.
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liebsten in kühlen Gewässern mit Zu- und Ab-

fluss, aber mit Pflanzenwuchs zu leben. In

flachem, warmen Wasser fand er sich nie, trotz

des günstigeren Pflanzenwuchses. Anderseits

glaube ich nicht, dass er offenes pflanzenloses

Wasser vorzieht.

„Von den geschilderten kleinen Tümpeln

wurden noch ca. 30, teils mit, teils ohne Ver-

bindung, abgesucht, doch fanden sich weiter keine

Triton vittatus. Auch den kleinen Teichmolch,

Triton vulgaris, vermisste ich hier, wie überall

am Olymp, entschieden. Triton cristatus subsp.

carnifex war allenthalben vertreten. Daneben

waren grüne Wasserfrösche (Rana esculenta

subsp. riclibunda) überall äusserst häufig und

störten vielfach beim Fang“.

„Als es 5 Uhr war, hatte ich [auf der zweiten

Exkursion] 6 Triton vittatus, ein verkrümmtes

Rückgrat, kalte und rissige Füsse und dieUeber-

zeugung, dass nichts mehr zu machen sei. Die

Trübung des Wassers verschwand gerade an

den besten Fundstellen nie wieder ganz und

erschwerte den Fang von Stunde zu Stunde“.

„Von den 6 Tieren waren 4 cf, 2 9. Ein

cf hatte sich in einem Spalte am Boden der

Blechbüchse, welche wir für die Zeit des Aufent-

haltes mit Wasser gefüllt hatten, festgeklemmt

und war erstickt als Avir es bemerkten. Die

Büchse mit den übrigen Tieren wurde, der

Vorschrift entsprechend, ganz locker mit feuchtem

Moos gefüllt, in die Sackfutterale gesteckt,

aussen mit Tannenzvveigen bedeckt und auf den

Esel geladen. Wir stiegen wieder abwärts,

fluchten die ganze Skala über den Schuhe- und

Füssemisshandelnden felsigen Pfad herunter und

langten gegen 8 Uhr im Hotel an, wo man
wesentlich erfreut w’ar, uns noch am Leben zu

sehen“.

„Bei der Oeffnung der Blechbüchse fand sich

ein cf tot vor; ein zweites, brünftiges cf, ein

mageres cf ohne Kamm, aus der Brunft getreten,

und 2 9 ausser Brunft AA’aren noch am Leben.

Abends 10 Uhr, nachdem wir an der Table

d’höte wahre Bäche Sauerwasser als innere

Mittel gegen die glühende Kehle und den noch

glühenderen Kopf zu uns genommen hatten,

konnte ich konstatieren, dass das brünftige cf,

welches ich eben noch schwimmend in der

Waschschüssel gesehen hatte,

starr und steif im Wasser

lag ! Es befand sich in natür-

licher
,

lebender Stellung

,

nicht einmal die Vorderbeine

waren zurückgelegt. Der Tod

muss ganz plötzlich einge-

treten sein. Ich Avar rasend 1

Es AA'ar dieselbe Sache wie

auf der ersten Exkursion, wo
mir zAvischen 11 und 12 Uhr

nachts die letzten und schön-

sten cf AA^ährend eines Ge-

Avitters Avegstarben "

.

„Die übrigen 3 nicht-

biünftigen Tiere brachte ich

Avohlbehalten nach Hause und

nach Hissar. Sie Avurden

in einer der landesüblichen

grossen Petroleum - Blech -

kisten untergebracht und

hielten sich gut, Avenigstens

die 9, Avelche mit Begierde RegeuAvürmer frassen.

Dagegen nahm das cf, welches anscheinend ein

krankes Auge hatte, keine Nahrung zu sich.

Die Kiste Avar nur zum Teil mit Wasser ge-

füllt, und stand, mit TannenzAvoigen zugedeckt,

im Garten. Als ich aber nach einem der in

diesem Jahre häufigen fürchterlichen Regen-

güsse, Avelche mit Avolkenbruchartiger Heftig-

keit die Nacht und den Morgen über andauerte,

abeuds nach Hause zurückkehrte, war die Büchse

bis zum Rande mit Wasser gefüllt, die Molche

Avaren verschAvun den!“

„Ergänzend Avill ich noch bemerken, dass

ich auf dem obersten Plateau des Olymps, da

Avo der Weg für Pferde nicht mehr passierbar

ist (also Avenigstens 2000 Meter hoch) in
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mehreren Tümpeln, 20— 40 cm tief, mit kaltem

Wasser, geringem Pflanzenbestande nach Mol-

chen suchte, indessen vergeblich. Nicht einmal

Triton cristatns fand sich. Dagegen wurden

viele Frösche und Kaulquappen beobachtet.“

In der Landtracht ist Triton vittatus bei

Brussa erst einmal beobachtet worden. Das

Naturhistorische Hofmuseum zu Wien besitzt

nach S t e i n d a c h n e r ein 9 des Triton

vittatus in der Landtracht, welches 1863 von

Herrn Mann auf dem Kirchhof zu Brussa unter

Steinen gesammelt wurde. Meiner Ansicht

nach dürfte das Tier bei einem Regengüsse in

einem der zahlreichen vom Olymp herabflies-

senden Bäche und Rinnsale von der Strömung

mitgeführt sein, da das Klima von Brussa zu

heiss für den dauernden Aufenthalt der Art

sein dürfte. Dies schliesst nicht aus, dass

Triton vittatus vereinzelt auch jetzt um Brussa

Vorkommen mag. Jedenfalls sollten Sammler,

welche in der kühleren Jahreszeit Brussa be-

suchen, auch nach Molchen in der Landtracht

spähen.

Sowohl aus Werner’s wie aus Höffmann’s

Mitteilungen geht mit Sicherheit hervor, dass

der Import erwachsener brünftiger cT speziell

vom Olymp äusserst schwierig sein würde, da

sie ja meist nicht einmal den Weg nach Brussa

lebend überstehen. Es deckt sich dies mit den

Eifahrungen Schutzes, welchem gleichfalls die

meisten cf vorzeitig wegstarben. Das brünftigecf

des Triton vittatus ist überaus empfindlicli, wie

schon die zarte, dünne Haut beweist.^}

Die Frage, ob vom Olymp Transport im

Wasser oder in feuchtem Moose vorzuziehen sei,

wage ich noch nicht zu entscheiden. Ersterer

dürfte auf dem Wege bis Brussa zweckmässiger

sein, dann steht aber wieder der Postversand

nach Europa bevor! Meines Erachtens wäre es

das Richtigste, freilich auch Schwierigste, die

Tiere, cf wie 9, im Herbst bezw. Winter in

Landtracht (oder unter dem Eise?), oder im

ersten Frühjahr in beginnender Brunft aufzusuchen

und rasch, in geräumigen Packeten oder

einzeln als „Muster ohne Wert“ in tunlichst

grossen Büchsen zu versenden. Auch könnte

q Einige Bemerkungen über Tropidonotus tesselalus

Laur. spr. {Tr. hydrus Pall.) und Triton ophryticns

Bcrth. [—vittatus], Verhdl. Zool.-Botan. Ges. Wien 1874,

pg. 480.

Einige konservierte Exemplare, welche ich durch

Injektion mit Spiritus etwas „praller“ erscheinen lassen

wollte, platzten einfach

!

man die jungen, halbwüchsigen Tiere am Lande

aufsuchen und, ebenfalls nur in der kühleren

Jahreszeit, als Muster expedieren. Sache des

Züchters würde es dann sein, sie grosszuziehen

und zur Fortpflanzung zu bringen. Endlich

könnte ein sachkundiger Interessent in Brussa

oder Konstantinopel sich brünftige Weibchen

vom Olymp beschaffen, sie ablaichen lassen und

die jungen Tiere nach der Verwandlung ver-

senden.

Der einzige Weg des Imports, welcher bereits

mit Erfolg versucht ist, wurde von Gottfried

Schulze (siehe oben!) angewandt; Man muss

die Tiere selbst in geräumigem Wassserbehälter

nach Deutschland mitbringen! Bei günstiger,

d. h. kühlerer Witterung dürfte er auch in

Kleinasien zum Ziele führen!

Zusatz. Wie schon eingangs erwähnt,

ist vorstehender Aufsatz bereits vor etwa

6 Jahren geschrieben worden. Inzwischen ist

der Import der kleineren forma cilicensis tat-

sächlich geglückt. Junge Tiere wurden im

Sommer teilweise mit gutem Erfolge versandt,

auch von älteren Tieren gelangte eine Anzahl,

zur rechten Zeit, um Wintersausgang, verschickt

lebend in meine Hände. Im übrigen vergleiche

meine Beiträge I, II, HL
Magdeburg, Dezember 1909. Dr. WolterstorfF,

Das Aquarium und seine Konstruktion

aus Gusseisen.

II.

Mit 1 Zeichnung des Verfassers.

Von Oberingenieur Hugo Hülsen, St. Petersburg.

Im Anschluss an meinen Artikel in No. 39

des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift möchte

ich nun des näheren auf die Konstruktion ein-

gehen, nach welcher ich mir 8 Stück der hier

beschriebenen Aquarien habe abgiessen und zu-

sammenstellen lassen.

Bei der Festlegung der Masse fasste ich

zunächst folgende Punkte ins Auge : Als Lieb-

haber von Wasserpflanzen und Fischen musste

ich zunächst, um auch wirkliche Fieude an

meinen Pfleglingen zu erleben, für genügenden

Raum sorgen, damit die Fische sich gehörig

ausschwimmen, die Pflanzen sich ihrem Wachs-

tum entsprechend genügend ausbreiten können.

Andererseits durften die Masse der Behälter

eine bestimmte praktische Grösse nicht über-

schreiten. Die Erfahrung, dass es in mehr als

einer Beziehung vorteilhaft ist, mehrere kleinere,

als wenige grosse Behälter zur Verfügung zu
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Querschnitt und innere Seitenansicht des oberen Rahmens.

(Querschnitt und innere Seitenansicht des unteren Rahmens
nebst Boden.

S>A ^

Draufsicht

auf den Eckständer.

.Massstab

' 2 der natürlichen

Grösse.

J

Eckständer.
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haben, der Wunsch, die Behälter möglichst

leicht plazieren zu können und der in diesem

Falle leider knappe, mir zur Verfügung stehende

Raum bestimmten mich nun, die Masse wie

folgt festzulegen: Länge des Aquariums, zwischen

den Scheiben gemessen, 600 mm, Breite des

Aquariums ebenso gemessen 400 mm, ganze

Höhe des Aquariums, aussen gemessen, 400 mm.

Bei Festlegung der äusseren Formen wurde

möglichste Einfachheit erstrebt, ohne indess in

den reinen „Kistenstil“ zu verfallen. So hielt

ich, da das Aquarium in erster Linie aufge—
gestellt wird, für den unteren Teil eine sockel-

artige Ausbildung für erforderlich, welche an

den Ecken, als unterer Teil der Eckpfosten,

noch besonders markiert wird. Die Eckpfosten

selbst sind für den äusseren Anblick durchaus

schlicht gehalten. Für den oberen Abschluss

hielt ich das Auflegen eines leichten Rahmens

für erforderlich, obgleich ich weiss, dass manche

Liebhaber denselben als schattenwerfend ver-

urteilen. Wer aber selbst schon gesehen hat,

wie unschön es aussieht, wenn durch Aufschlagen

des Hebers oder andere ungeschickte, leider

aber kaum vermeidliche Hantierungen, die oberen

ungeschützten Kanten der sonst vielleicht tadel-

losen Scheiben, kleine Aussp ünge und sonstige

Defekte zeigen, der wird schon aus reinen

Zweckmässigkeitsgründen das Vorhandensein

eines oberen Rahmens zu schätzen wissen.

Für mich selbst war jedoch noch ein anderer

Grund massgebend.

Glas ist, infolge seiner leichten Zerbrech-

lichkeit, ein Baustoff, der für tragende, bezw.

belastete Konstruktionsteile keine Verwendung

finden sollte.

Es wird, da es für viele Zwecke aber un-

entbehrlich ist, stets als „Füllstoff“ d. h. als

ein von allen Seiten durch „Tragstoffe“ um-

gebenes Konstruktionsmaterial verwendet. Jedes

Abweichen von dieser, durch seine Eigenschaften

bedingten Art der Verwendung muss bei der

Herstellung grösserer Gegenstände, als unrichtig

bezeichnet werden. Was aber unrichtig ist,

kann auch nicht schön sein; denn das „Wahre

(in diesem Falle Richtige), Gute und Schöne“

wohnt stets eng bei einander.

Nachdem ich nun die Gesichtspunkte, welche

mich bei der äusseren Formengebung des Aqua-

riums leiteten, genügend hervorgehoben habe,

möchte ich in Nachstehendem die Konstruktion

selbst näher ins Auge fassen.

Am besten wird dieselbe wohl durch die

nebenstehenden Zeichnungen, welche alles

Wesentliche der Konstruktion im Massstab 1:2

dem Leser vor Augen führt, illustriert. Die

eingeschriebenen Masse der Zeichnung können

für eine eventuelle Ausführung direkt benutzt

werden.

Das ganze Aquarium besteht aus dem Boden,

den vier Eckpfosten und dem oberen Rahmen.

Der Boden ist von einem erhöhten Rande

umgeben, welcher oben mit einer Nute zum

einsetzen der Glasscheibe versehen ist. Um
eine glatte Aussenfläche zu erzielen, ist die

Nute nach innen vorspringend ausgebildet worden.

Der sechs Centimeter hohe Rand hat unten eine

fussartige Ausbildung erhalten, während er oben

durch eine kleine vorspringende Leiste abge-

schlossen wird. Hierdurch wird bei zusammen-

gesetztem Aquarium eine sockelartige Wirkung

erzielt. Ausserdem wird durch den erhöhten

Rand die in das Aquarium gebrachte Erde dem

Auge vollständig verdeckt.

Die Eckständer sind an ihren Aussenseiten

ganz glatt gehalten, während die beiden anderen

Seiten mit Nuten zum Einsetzen der Glasscheiben

versehen sind. Am unteren Ende, welches in

eine entsprechende Eckaushöhlung des Boden-

teiles eingesetzt wird, ist eine 10 mm starke

Schraube eingegossen, welche wiederum eine

Scheibe von 25 mm Durchmesser und eine

Mutter trägt. Die Scheibe nebst der Mutter

finden bei eingesetztem Eckpfosten in einem

Loche von 27 mm Durchmesser und 17 mm
Tiefe auf der Unterseite des Bodens Platz,

während der Schraubenstift von oben durch ein

1 1 mm grosses Loch, welches durch eine stehen-

gebliebene Materialschicht zwischen dem oberen

Loche für die Aufnahme des Eckpfostens und

dem unteren Loche für die Aufnahme der Scheibe

nebst Mutter, gebohrt werden muss, hindurch

gesteckt wird. Vor dem Einbringen des Eck-

pfostens in die für ihn bestimmte Oeffnung ist

letztere mit einem guten Aquarienkitt auszu-

füllen, ebenso das untere Loch für die Scheibe

nebst Mutter. Durch das Anziehen der Schraube

wird der Kitt in die feinsten Fugen der Eck-

verbindung hineingepresst, wodurch dieselbe

vollständig abgedichtet wird. Anstatt der sechs-

eckigen Mutter, welche möglichst klein zu

halten ist, um Platz für den zugehörigen Steck-

schlüssel innerhalb des 27 mm weiten Loches

zu finden, kann man auch eine runde Mutter

von 25 mm Durchmesser verwenden, welche

seitlich zwei Schlitze erhält, in welche dann

zwei Nasen eines hierzu passenden Steckschlüssels

eingreifen können. In diesem Falle können
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die Unterlegscheiben auch ohne Schaden weg-
gelassen werden. Der obere Teil des Eckständers

erhält ein 6V2 mm grosses Loch mit Gewinde.

Nachdem alle vier Eekständer in dieser Weise
eingesetzt worden sind, müssen die Glasscheiben,

welche ringsum ca. 3 mm Spielraum haben

müssen, eingesetzt werden, worauf dann der

obere Rahmen einfach aufgelegt und mittels

Schrauben mit den Eckpfosten verbunden wird.

Für die Scheiben wähle man zweckmässig 6 mm
starkes Glas, wenn möglich Spiegelglas, sodass

in der 10 mm breiten Nute noch auf jeder

Seite 2 mm für den Kitt offen bleiben. Der
Letztere wird einfach seitlich hineingedrückt,

am besten mittels eines Glaserspatels
;

dann

fülle man das Aquarium mit Wasser und schneide

den etwa herausquellenden Kitt mit einem

Messer glatt weg. Meine Aquarien haben von
innen einen doppelten Mennige-Anstrich, von

aussen einen weissen Emaillefarben -Anstrich

erhalten. Ganz hervorragend gut bewährt sich

auch ein innerer Anstrich aus feinstgeschlämmtem,

bestem Gement, angerührt mit magerer Milch,

mehrfach nach gutem vorherigem Trocknen auf-

getragen. Wie man aus vorstehendem ersieht,

ist hier der Anfang für ein zusammenlegbares

Aquarium gemacht worden und wenn dasselbe

auch noch nicht dem Wunsche Walther Köhlers

ganz entspricht, dass es in fünf Minuten aufge-

stellt werden kann (siehe No. 34 der Blätter

vom 25. Aug. 08), so dürfte bei kleineren

Massen in der Ausführung, die Aufstellung doch

kaum mehr als eine Stunde dauern, falls nur

der nötige Kitt aufzutreiben ist. Bemerken
möchte ich noch, dass ich bei meinen Aquarien

die Scheiben selbst eingekittet habe, ohne vor-

her die Ränder zu streichen und dass dieselben

tadellos dicht halten. Nur in den ersten Tagen

trat an einigen Stellen das Wasser tropfenweise

durch, doch legte sich das bald ohne zutun

meinerseits von selbst.

Ein improvisiertes Heizlämpchen.
Von Hans Geyer, Regensbui’g.

Vor einiger Zeit sah ich mich in die Zwangs-
lage versetzt, ein sehr flaches Heizlämpchen

herbeizuschaft'en. Da ich nichts passenderes auf-

treiben konnte, stellte ich mir kurzerhand ein

solches selbst her. Es hat auch meinen An-
forderungen gut entsprochen, Aveshalb ich in

folgendem seine Beschreibung gebe.

Als Oelbehälter diente eine geleerte Sar-
dinenbüchse, bei welcher der Deckel über

den oberen Rand greift. Zuerst hatte ich nur

ein kleines Loch in die Mitte des Deckels ge-

bohrt und einen schwachen Baumwollfaden durch-

gezogen, wie das kürzlich ein anderer Liebhaber

beschrieb. Die Büchse Avurde mit Petroleum
gefüllt und der Docht entzündet. Das Flämm-
chen brannte zunächst ganz zufriedenstellend.

Bald aber zeigte sich, dass der Docht, obwohl
ganz dünn, doch etwas mehr Petroleum herauf-

saugte, als die Flamme verzehrte, so dass sich

am Deckel bald überschüssiges Del ansammelte.
Da nun die Flamme direkt am Blechdeckel auf-

sass, erwärmte sich dieser nicht unbedenklich
und es lag die Gefahr nahe, dass sich das am
Deckel ansammelnde Petroleum entzünden und so

eine Katastrophe herbeiführen könnte. Ich habe
nun, Avie nebenstehende Abbildung zeigt, zunächst

ein etwa 1 cm langes dünnes Zinnrohrstückchen

in den Blechdeckel eingelötet, dann von schwachem
Messingblech ein etwa pfenniggrosses Scheib-

chen geschnitten und dieses in der Mitte mit

einem kleinen Loch versehen. Durch dieses Avird

der Baumwollfaden gezogen und dann durch das

Zinnrohr in das Bassin geführt. Das Scheibchen-

darf nicht auf das Rohrstückchen angelötet

Averden, Aveil sonst das Durchziehen des Baum-
Avollfadens zu viel Schwierigkeiten bereitet. Das
Scheibchen hat doppelten Zweck: es A'erhindert.

dass sich der Oelbehälter erhitzt und macht so

den Betrieb völlig gefahrlos; andererseits aber

erhitzt es selbst sich ziemlich bedeutend, bringt

das Petroleum, das der Docht bis zu ihm herauf-

saugt, fast bis zum verdampfen und darum findet

bei dem 'Flämmchen eine sehr lebhafte Ver-

brennung statt, das Lämpchen qualmt nicht und

der Heizeffekt ist ein vorzüglicher. Man nehme
nur einen schAvachen BaumAvollfadeu, denn auch

hier ist das Flämmchen ziemlich gross. Der

Docht darf nur Avenig über das Scheibchen

herausragen
;

ist er etAva 1 cm lang, so russt

die Flamme. Allerdings brennt dann der Docht

in kurzer Zeit auf eine normale Höhe ab und

die Flamme brennt ohne zu russen Aveiter.

Dadurch, dass man den Docht Aveit zurückzieht,

kann man die Flamme sehr klein stellen. Der

Petroleumverbrauch ist, wie sich leicht denken
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lässt, sehr geringfügig. Dadurch, dass das flache

Bassin ziemlich viel Petroleum fasst, sinkt dessen

Spiegel nur sehr langsam und die Flamme hält

sich lange auf gleicher Höhe; es hat bei mir

öfter bis 40 Stunden ohne Wartung gebrannt.

Ist das Petroleum etwa zur Hälfte ausgebrannt,

dann ist meist der Docht bis auf ein kleines

Endchen zusammengekohlt und die Flamme er-

lischt. Zur Ingangsetzung muss der Docht meist

frisch eingezogen werden und das ist keine an-

genehme Arbeit, da man sich dabei die Finger

mit Del befleckt. Auch den zweiten Nachteil,

der dem Ding anhaftet, will ich gleich erwähnen

:

man muss den Petroleumbehälter bei Platzver-

änderungen mit grösster Behutsamkeit behandeln,

da sein Inhalt bei der geringsten Neigung und

Schwankung seitlich herausläuft. Dafür ist aber

das Lämpchen kostenlos herzustellen, heizt gut

und billig und riecht — fast — gar nicht.

Eine weitere Verbesserung dachte ich dadurch

zu erreichen, dass ich das Blechscheibchen durch

ein gleichgrosses Stückchen von Messinggewebe

ersetzte. Ich dachte, dass dann von unten her

ausgiebig frische Luft direkt in die Flamme

kommen könne und so eine noch bessere Heiz-

flamme zu erzielen sei. Ich griff aber gleich

wieder zum Blechscheibchen zurück, nachdem

ich den bekannten Geruch unvollkommener Ver-

brennung bemerkte. Man sieht: Grau ist alle

Theorie

!
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Verschiedene Beobachtungen bei Kröten, Fröschen

und Salamandern (Sal. maculosa).

Vor einiger Zeit bekam ich von einem Bekannten
eine Wechselkröte zur Pflege, da dieselbe sehr abge-

magert war. Ich gab sie in mein Terrarium, das noch
von verschiedenen anderen Lurchen bewohnt wird. Da
die Batrachier in der Nacht am muntersten sind, füttere

ich immer bei Eintritt der Dämmerung, regelmässig 8 Uhr
abends. Als Futternapf dient eine ca. 10 cm im Durch-
messer messende Keimschale, die von aussen mit schwarzem
Eisenlack bestrichen ist, damit die Mehlkäferlarven von
den Tieren nicht durch das Glas hindurch gesehen werden
können. Die Wechselkröte merkte sich nicht nur die

Futterstelle, sondern auch die Zeit, in der gefüttert wurde.
Als ich einmal verhindert war, die Tiere zu füttern, sah
ich, dass die Kröte, die gewöhnlich zur Dämmerung schon
beim Napfe sitzt, um 10 Uhr nachts dort sitzen. Da es

mir zu spät war, verschob ich die Fütterung auf den
nächsten Tag und zwar morgens. Wie erstaunte ich aber,

als ich in der Frühe noch immer das Tier am selben

Platze fand, des Futters harrend. Es hatte sich also die

Kröte die ganze Nacht nicht vom Flecke gerührt, im
Gegensatz zu den Fröschen, die ihre Schlupfwinkeln auf-

suchten. Eine ähnliche Beobachtung machte ich bei

einem Feuersalamander (Salamandra maculosa). Dieser
hatte seinen Schlupfwinkel unter einer Sphagnumdecke
in der Erde. Nachts kam er bedächtig zum Futternapf
und blieb bei diesem stehen, falls kein Futter vorhanden
war. Warf ich einige Mehlkäferlarven oder Regenwürmer

hinein, so frass er sich satt, um nach einem kurzen Bade
seinen Winkel wieder aufzusuchen. Dieser Vorgang spielte

sich das ganze Jahr ab, seit ich das Tier pflege. — Noch
eine andere Beobachtung konnte ich machen. Verschiedene

Frösche, Unken, die in einer Ecke des Terrariums oder

im Wasserbecken sassen, kamen zur Futterstelle, sobald

ich den Napf vollfüllte, obzwar sie weder den Napf,

noch das Futter sehen konnten, da hohle Baumrinden

die Aussicht versperrten. Das Wittern der Nahrung ist

meiner Ansicht ausgeschlossen, da der Geruch nicht

sonderlich entwickelt ist; vielleicht wurden sie durch

das laute Zu schnappen der fressenden /Ama eculenta

aufmerksam gemacht, die ihre Höhle beim Napf, also an

der „Quelle“ haben; oder sie hörten das Kriechen der

Mehlkäferlarven.
Moritz Czermak, „Volksheim“-Wien.

Zur Richtigstellung.

ln No. 2 der „Blätter“ spricht P. Schmalz die Ver-

mutung aus, dass der Scheltopusik ausserordentliche

Kraft in den Kiefern haben müsse, um einer Lacetta

viridis den Fussglattabbeissen zu können. Dem ist

aber sicher nicht so. Wohl hat das Tier grosse Kraft im

Kiefer, es kann aber nichts glatt durchbeissen, sondern

dreht den Echsen immer dieFüsseaus. Jahrelang

habe ich beobachtet, dass diese Schleiche ihre Beute packt

und sich mit grosser Schnelligkeit um ihre Längsachse

dreht (wie man ein Bleistift rollt), dabei das Beutetier

grausam tötend. A. Rossdorf, Brandenburg a. H.

Ameisenpuppen, ein vorzügliches Futter für Frösche,
speziell für Unken.

Seit mehreren Jahren schon pflege ich nebst anderen

einheimischen Fröschen auch Unken, die gelb- und rot-

bauchigen, diese, was Haltung im Terrarium betrifft,

anspruchlosesten aller unserer Froschlunche. Es wird

gewiss wohl jeder, der sich mit der Pflege jener Tiere

befasste, zu der Ansicht gelangt sein, dass sich bei der

Fütterung der Unken, speziell der gelbbauchigen, mit

rohem Fleisch Schwierigkeiten darbieten. Dauert es doch

schon ziemlich geraume Zeit, um die Gelbbauchunke

zur Annahme von Mehlkäferlarven zu bewegen. Erst

nach mehrtägigem Fasten fressen sie dieselben. Dann
aber war allerdings jede Abneigung von dieser Kost für

immer beseitigt. Anders steht es freilich mit den frisch-

gehäuteten, weichen „Mehlwürmern“, welche sogar

sofort genommen wurden. Da man aber diese frisch

gehäuteten Larven nicht immer in der Menge aut

Lager hat, wie man sie benötigt, habe ich mir

dadurch geholfen, dass ich die Häutung beschleunigte.

Dies machte ich in der Weise, dass ich in den Mehl-

wurmtopf frisch geriebene Rüben auf ein Brettchen gab,

den Behälter mit einer Glasplatte zudeckte und bei kühler

Temperatur an einen warmen Ort stellte. Zur Zuchtzeit

nehme ich diese Prozedur nicht vor; wenn Käfer im

Topfe sind, sonderte ich mir einige zur Fütterung be-

stimmte Larven ab. Dies tat ich immer, um die zur

Zucht bestimmten Larven in Ruhe zu lassen. Hatte ich

Mangel an Mehlwürmern oder Fliegen, so musste ich

wieder zur Fleischfütterung zurückkehren. Beide Arten

schnappten zwar gierig nach dem an einen Drahtstäbchen

befestigten Fleischstreifen, waren jedoch in den weitaus

meisten Fällen nicht imstande ihn zu verschlucken,

sondern spieen nach mehrmaligen erfolglosen Schluckver-

suchen das Aufgenommene wieder aus, selbst dann, wenn
das Fleischstückchen (ich verwende zur Fütterung nur

Rinderherz) äusserst dünn und klein geschnitten war.

Auch mit der Regenwurmfütterung stiess ich auf ver-

schiedene Schwierigkeiten. Waren die Regenwürmer
etwas dick, so würden sie zwar verschluckt, aber nach

kürzerer oder längerer Zeit, oft sogar erst nach einem

halbem Tage, ausgeschieden. Bedeutend empfindlicher

als die anderen Frösche verhielten sich meine Unken (auch

Laubfrösche) dem Düngwurm gegenüber, der beim An-
fassen ein gelbes, stark riechendes Sekret ausscheidet.

Während die Wasserfrösche und Kröten diese Würmer
anstandslos vertilgten, sprangen die Unken, die einen

Dungwurm im Maule hatten, in das Wasser, um ihn hier

auszuspeien und zugleich eine Reinigung und Kühlung
nach der offenbar die Schleimhaut ätzenden Einwirkung
des Wurmsekretes herbeizuführen. Die angeführten Un-
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annehmlichkeiten bei der ünkenfiltterung konnte ich zu
wiederholtenmalen bei fast allen meinen Unken beobach-
ten, da ich stets eine Herde von 10—15 Stück gelb- und
rotbauchiger Unken in meinem Froschterrarium pflege.
Vor kurzer Zeit, als meine Fliegenzucht keine entwickel-
ten Tiere enthielt und ich meine Mehlwurmzucht nicht
stören wollte, versuchte ich es mit einem Futter, das
ich für meine Weichfresser immer am Lager habe, mit— Ameisenpuppen, die nicht nur völlig aufge-
nommen, sondern auch geschluckt und verdaut wurden.
An ein Drahtstäbchen klebe ich frische Ameisen-
puppen (in Ermanglung solcher können auch getrocknete
verwendet werden, welche man vor dem Gebrauch im
Wasser aufquellen muss), die infolge ihrer auffallend
hellen Farbe schneller bemerkt werden als rohes Fleisch.
Das Ankleben der Puppen besorge ich in der Weise,
dass ich die Spitze des Drahtstäbchens mit einem Tropfen
Wasser benetze. Bei den folgenden zur Verfügung ge-
langenden Puppen wird das Befeuchten der Spitze über-
flüssig, da diese durch das Wegschnappen des Futters
von den Fröschen selbst befeuchtet wird. Das Stäbchen
wurde einigemal hin- und herbewegt. Vielfach war eine
besondere Bewegung gar nicht nötig, sondern es genügte
die, welche beim Hineinführen des Stäbchens in den Be-
hälter erzeugt wird. Die Tiere schnappten sofort, und
zwar nicht nur die Unken, sondern auch mein gesüieifter
Feuer-Salamander, der noch gar nicht mit künstlich
bewegtem Futter gefüttert werden musste, da er immer
Regenwürmer bekommt, kam bedächtig heran und frass
die Ameisenpuppen vom Stäbchen. Auch bei dieser
Fütterung fiel mir auf, dass die Unken das ihnen ge-
reichte Futter nicht so schnell hinunterschlucken können,
wie die andern Frösche. Infolge ihres verhältnismässig
engen Schlundes müssen sie den Bissen durch öfteres
Hervorbringen und Wenden im Maule erst mundgerecht
machen. Es kommt daher sehr häufig vor, dass die
.‘Vmeisenpuppen ein- bis zweimal zum Maule hervorge-
schoben werden, ehe sie verschluckt werden können,
zum Beispiel, wenn die Puppen quer im Maule liegen.
Aber geschluckt wurden sie immer. Obwohl ich meine
anderen Frösche kurz vorher mit Regenwürmer und
rohem Fleisch gefüttert habe, kamen auch diese herbei,
um eine Abwechslung zu haben. Sogar die scheuen
Knoblauchkröten, die nicht so schnell und leicht als alle

anderen Terrarienbewohner an rohes Fleisch zn geAvöhnen
waren, frassen ohne Bedenken die Ameisenpuppen. Also
ein weiterer Vorteil! Schade nur, dass ich meine
Wasserfi’ösche und Kröten mit Ameisenpuppen nicht
sattfüttern konnte, denn diese grossen Nimmersatte be-
nötigen eine beträchtliche Portion. Aber ich half mir
dadurch, dass ich Fleischstreifen mit Ameisenpuppen
bestreute. Sind einmal die Frösche an dieses Futter
durch längere Zeit gewöhnt worden, geht die Fütterung
sehr rasch von statten. Es genügt dann, den in günstiger
Stellung befindlichen Fröschen die betreffende Nahrung
(Puppen oder Fleisch) nur vorzuwerfen und die Tiere
werden schon diese geringe Bewegung, die sich infolge
des Vorwerfens auf dem Terrariumboden eine kleine Weile
fortpflanzt, veranlasst, das Futter anzunehmen. Man
braucht die in einiger Entfernung weilenden Unken oder
Frösche gar nicht hervorzuholen. Das Schnappen einiger
in -unmittelbarer Nähe befindlicher Unken genügt, um
die anderen, weiter,?entfernten,"iaufmerksam zu machen,
und binnen wenigen Minuten ist die ganze hungrige Gesell-
.schaft an einem Platze vereinigt, um das Futter ent-

gegenzunehmen. Je auffallender und intensiver die Farbe
des Futters, desto rascher verläuft die Fütterung.
.VIehreremale konnte ich beobachten, dass meine Frösche
rohes®Fleisch, welches vom Stäbclicn herunterfiel und
zufällig vor den Fröschen zu liegen kam, sofort erfasst
wurde, ehe ich also noch Gelegenheit oder Zeit hatte,

('S bewegen zu können. Füttert man mit rohem Fleisch,
ist es vorteilhaft, die Form des Fleischstückchens zu
wechseln, z. B. wurmfürmig, dann in Klumpen u. s. w.
Frösche, die mit wurmförmigen Fleischstückchen an-
scheinend gesättigt waren, diese also nicht mehr berühr-
ten, schnappten gleich darauf nach Fleischklumpen

!

Das Auge der Frösche wird schliesslich durch das mono-
tone Verabreichen von Streifen ermüdet und kann diese
daher nicht mehr bemerken.

Ein interessanter Kampf. Meine Schlange, Coro-
nella laeeis-austriaca, sollte Anfang November einge-

wintert werden. Um ihr möglichst viel Kräfte zuzuführen,
hatte ich es vorher versucht, sie zur Annahme von
möglichst vielen Futtereidechsen zu bewegen, und solche
zeitweise ganz im Schlangenten-arium gelassen. Aber
sie hat den Oktober über nur noch ein oder 2 Eidechsen
gefressen. So versuchte ich es Anfang November nach
längerer Pause noch einmal, sie zu füttern, und zwar
wählte ich dazu, trotzdem ich noch eine kleinere hatte,

eine grosse L. agili^, um die Mahlzeit recht umfangreich
und kräftigend zu gestalten. Kaum erblickte die Schlange
die Eidechse, als sie auch sofort sich auf sie stürzte,

aber ungeschickterweise den oberen Teil des Schwanzes
ergriff, sodass die Eidechse ihren Kopf frei hatte und
sich in den Leib der Schlange verbiss. Da brach der
Eidechsenschwanz ab, die Eidechse Hess los und lief

fort. Die Schlange jedoch frass in beschau-
licher Ruhe den Schwanz Ich glaube, sie

betrachtet diesen als einen besonderen Leckerbissen,
denn sie hat dasselbe schon unlängst einmal getan

;

warum sollte sie die Eidechse auch sonst so ungeschickt
angegriffen haben! Uebrigens teilt schon Brehni eine
Beobachtung A. Günthers, die ganz ähnlich ist, mit
(7. Band, S. 281). Meine Schlingnatter muss übrigens
sehr hungrig gewesen sein, denn sie folgte, während sic

den Schwanz verzehrte, der wieder in ihre Nähe
kommenden Eidechse und packte sie, während noch
etwa die Hälfte des Schwanzes heraussah, wiederum
sehr ungünstig am Hinterleib. Jetzt wandte sich die

Eidechse geschickt um und biss der Natter unmittelbar
hinter dem Kiefer derart in den Hals, dass diese ihrer-

seits loslassen musste und völlig wehrlos war. So
krampfhaft hatte sich die Eidechse festgebissen, dass
ich für die Natter fürchtete und die Tiere gewaltsam
trennte. Dass es aber meiner Schlange nichts geschadet
hatte, ersah ich daraus, dass sie nunmehr in beneidens-
werter Gemütsruhe den Schwanz zu Ende verschlang.
Nun begann der dritte und letzte Gang des Gefechts.
Mittelst eines Stabes scheuchte ich die Eidechse wieder
dicht in die Nähe der Schlange. Und nun geschah
etwas unerwartetes: Ruhig, auf geradem Wege ging die

kühne Lacerte auf die furchtbare Feindin los, betastete
mit der Schnauze ihren Leib und biss dann wieder
mit solcher Kraft hinein, dass die gebissene
Stelle ganz glattgedrückt aussah. Wohl gemerkt, die

Schlange griff nicht an, hatte sich vielmehr zusammen-
geringelt und den Kopf versteckt. Uebrigens war
der Vorteil nun sicher auf Seiten der Natter, denn
da sie diesmal den ganzen vorderen Teil ihres

Körpers frei hatte, brauchte sie sich nur umzuwenden
und den Kopf der Eidechse zu packen ! Aber das tat

sie nicht! Vielmehr strich sie mit dem Kopfe züngelnd
an der Eidechse entlang und betastete jede Stelle ihres

Körpers, machte auch verschiedenemale das Maul halb
auf, aber biss nicht zu. Aus dieser Beobachtung kann
man vielleicht schliessen, dass ihr entweder die Eidechse
zu gross war — dies dann gleich eine andere Erklärung
für den Angriff auf den Schwanz — oder dass ihr der
Appetit vergangen war; sie liebt nämlich die Zauneidechsen
nicht, weil ich sie im Sommer allzusehr mit L. riripant

verwöhnt habe. Andererseits ist wieder die vorherige
Gier der Schlange in Rechnung zu ziehen, die nun so

urplötzlich vorgegaugen war. Ich muss noch hinzufügen,
dass die Eidechse Siegerin blieb. Denn als sie schliess-

lich freiwillig losliess, wagte es die Schlange nicht, sic

anzugreifen. Ebenso flüchtete die Natter direkt vor
einer kleineren Echse, die ich hineintat. Das Unglück
fügte es, dass die grosse, schwanzlose Eidechse in die

Ziegelröhre der Schlange kroch
;

als diese nach einiger

Zeit ihren Lieblingsplatz aufsuchte, kehrte sie schnell
m

i

1 1 e n i n d er R ö h r e u 7ii , da sie die Eidechse hinten
sitzen sah und wagte sich nicht wieder hinein. — Uebri-

gens war die Eidechse halbtot vor Ei’schlaffung. Da sie

aber noch tagelang bei der geringsten Berührung das
Maul aufriss, so war es mir leicht, ihr einige Mehl-
würmer einzustopfen, sodass sie sich wieder völlig er-

holt hat.

11. U. von Loe)>er. Stolp in Ponunern.

M. Czermak. Wien.
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Literatur

Die Welt der Organismen. In Entwicklung und
Zusammenhang dargestellt von Oberstudienrat Prof.

Dr. K. Lamport. Mit 52 Figuren im Text. Verlag
B. G. Teubner. Leipzig 1909. („Aus Natur und Geistes-

Avelt“ Bd. 236).

Der rühmlichst bekannte und verdienstvolle Ver-

fasser hat uns wieder ein ganz vorzügliches Werk
geschwenkt. Es ist erstaunlich, welche Fülle von Material

er au den Raum von 140 Seiten zusammengestellt hat.

Aufbau, Zusammenhang, Lebensgeschichte und Ver-

bi’eitung der Organismen ist in angenehmer, knapper
Form sehr übersichtlich dargestellt. Ganz abgesehen
von dem grossen Werte des Bändchens für den Laien,

der sich in die Biologie einen Einblick verschaffen will,

wird es auch dem im Prüfungsstadium befindlichen

Naturhistoriker als Repetitorium sehr von Nutzen sein.

Die Abbildungen sind, bis auf wenige zu klein geratene,

sehr belehrend und sorgfältig ausgewählt. Bei einer

Reihe von lateinischen Tiernamen vermisse ich schmerz-
lich den Autor! Alles in allem ist Lamperts „Welt der

Organismen“ die beste kurze Darstellung dieses Themas,
die mir bis jetzt bekannt geworden ist.

Dr. Bendl (Graz).

Fragen und Antworten

Trotzdem es an reichlichem lebendem Futter (Daphnien
und roten Mückenlarven) sowie abwechselnd etwas trocke-

nem Futter, ersteres jedoch fast ausschliesslich, nicht

mangelt, die Heizung auch vollständig und in jeder Weise
auf der Höhe ist, bemerkte ich seit einigen Tagen ein

lebhaftes Vor- und Rückwärts-Stossen meines schönsten

Trich. lat.-Weibchens ! Ein Jahr im Besitz, im Vorjahre
Jungbrut. Die Temperatur beträgt am Tage 21 —23" C ,

Nachts 19—21" C. ständig. Das Vor- und Rückwärts-

stossen ähnelte dem zu kalt gehaltenen Makropoden. An
den Kältepilz glaube ich nicht, ebenfalls nicht im ge-

ringsten an Ichthyopthirius. Alle übrigen Fische (Trichog.

fase. Betta, Danio, Haplochilus und Gambusen) sind mobil.

Die kleine Leiche ist vollständig unbeschädigt, die Flossen
ohne Schaden. Wer kann mir eine Erklärung dafür geben V

Um Antwort aus dem Leserkreise Avird gebeten

!

A
,
Wilhelmshaven.

Nochmals an G. L. Ich habe als Junge lange

Jahre eine griechische Landschildkröte in unserem elter-

lichen Garten gehalten. Ich hatte dem Tierchen neben
dem Schwanz in die Schale mit einem Pfriem ein Loch ge-

bohrt, durch den ich einen Ring schob. Die Anbringung
des Ringes macht dem Tiere, wie ich ausdrücklich be-

merken möchte, durchaus keine Schmerzen. An den Ring
band ich einen Bindfaden und an diesem wurde das Tier

dann an einem kurzen Pfahl auf unserem Rasen ange-

pfiöckt. Das Tier hatte Gelegenheit, beliebig sonnige

Stellen aufzusuchen oder sich unter die Birnbäume zu

verkriechen, wo es sich manchmal etwas in das lockere

Moos eingrub. Als Futter diente ihm der Rasen mit
seinen Gräsern, Löwenzahn u s. av. Daneben reichte ich

dem Tier Regenwürmer, Nachtschnecken, die es mit be-

sonderer Vorliebe nahm und begoss es bei heissem und
trockenem Wetter mit der Giesskanne. Kam der Herbst,

so füllte ich die Kiste, in dem das Tier Jahre lang im
Winter zugebracht hat, mit trockenem Laub und losem
Moos und stellte die Kiste dann mit dem Tier frostfrei

auf den Boden. Bei strenger Kälte ist der Raum wohl
auch nicht einmal immer ganz frostfrei geblieben. Im
Winter A'ermied ich jede Störung des Tieres, weil ich

fürchtete, die Schildkröte könnte dadurch leiden. Kam
der Frühling, so Avartete ich, bis das Tierchen sich selber

aus dem Laube herausgearbeitet hatte und erAvacht war.

Dann wurde ein neuer Bindfaden an den Ring befestigt und
das Tier wunderte Avieder auf den Rasen, avo es bald

seinen starken Hunger zu stillen begann. Ich halte es

darnach für garnicht so schwer, die Testudo graeca zu

überAvintern und glaube, dass es das Beste ist, Avenn

man solche Tiere an trockenen und möglichst frostfreien

Orten ganz ungestört sich selber überlässt. Dr. H. B.

Für die Schriftleitung verantAvortlich : Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtimg!
Die besten Tage zur Einsendung der Vereinsberichte für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabend bis

Mittwoch früh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte werden sorgfältig durchgesellen und unterliegen

einer Korrektur ! In solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur
eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berients. — Alle später, bis Donnerstag, ein-

gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber iveder für Korrektur noch so-

fortigen Abdruck garantiert werden. Für eilige Tagesordnungen usio., die direkt an die Schell’sehe
Druckerei in Heilbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spätere Einsendung ist zwecklos!

Dr, Wolterstorff, Magdeburg-S., Hellestrasse 2u.

Berlin. „Triton“ (E. V.)

Bericht über die 7. ordentliche Sitzung am
Freitag den 22. Oktober 1909.

Ganz unvermutet befindet sich der Triton plötzlich

ohne Heim! Unser Vereinslokal Restaurant, „Karls-

garten“ Karlsti’asse 27, in welchem Avir uns im Laufe
Amn 6 Jahren behaglich eingerichtet und immer ganz
Avöhl gefühlt haben, ist plötzlich, angeblich zum ZAvecke
der Renovation, geschlossen worden

;
Avir hoffen in ab-

sehbarer Zeit unsere uns lieb gewordenen Räume Avieder

beziehen zu können Das Ereignis trat so unerwartet
ein, dass wir nicht sofort für ein anderes Lokal Sorge
tragen konnten und die erste Sitzung im Oktober aus-

fallen lassen mussten. Von heute ab finden unsere
Sitzungen in Carl Haverlands Restaurant, Komman-
dantenstrasse 77/79 statt; wir hoffen auch in diesen

freundlichen Räumen auf eine rege Teilnahme unserer
Averten Mitglieder und Gäste. Der 1. Vorsitzende be-

richtet über das Ergebnis der 4. Sitzung des „Ausschusses
der Aquarien und Terrarienvereine“. Zur Beratung-
Stand u. a, ein Antrag der „Ngmphaea edba'^ : Der Aus-
schuss möge eine Anzahl Tümpel rings in der Umgegend
von Berlin pachten, welche den Mitgliedern sämtlicher

angeschlossenen Vereine zur Futtergewinnung zur Ver-

fügung stehen sollten. Der Gegenstand, dem gewiss

ein allgemeines Interesse nicht abzusprechen ist, habe

eine lebhafte Aussprache hervorgerufen. Man sei jedoch

schliesslich zu der Ansicht gelangt, dass die Durch-

führung dieser Angelegenheit in dem von der „Ngmphaea
alba“' angeregten Sinne sich als unmöglich erAveise. Die

Pacht von Tümpeln, ihre Ausnutzung und die Kontrolle

hierüber könne niemals einer Allgemeininstitution, Avie

sie der „Ausschuss“ darstelle, übertragen, sondern müsse
unbedingt einem jeden einzelnen Vereine überlassen

Averden — Der „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“ teilt mit, dass er beabsichtige, von allen auf-

tauchenden Neuheiten in Tieren möglichst schnell zu-

verlässige Beschreibung und Bestimmungen zu A^eran-

lassen; er bittet daher alle Vereine und Liebhaber ihn

durch Zusendung von Material aller Art, besondei’s

Photographien und Mitteilung von Beobachtungen unter-

stützen zu wollen. Wir sind gern bereit, diesem ver-

dienstvollen Unternehmen unsere Unterstützung zuzu-

wenden, können aber nicht unterlassen, den arbeitsfrohen

Verein von vornherein auf die grossen Sclnvierigkeiten

aufmerksam zu machen, die ihm hierbei auf Schritt und
Tritt l)egegnen Averden. — Ein interessantes Beispiel von
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sog. Verl an düng stellt ein Zeitungsausschnitt einer

Mühlhausener Zeitung dar, worin die ungeheure Ver-
schlammung des dortigen Schwanenteiches geschildert

wird. Derselbe zeigte nach dem Ablassen des Wassers
eine ca. 85 cm hohe Schicht von Schlamm und Morast,
die überwachsen und überdeckt war mit üppig wuchernder
Chara foetida, einer zu den Armleuchtergewächsen gehöri-

gen, auch dem Aquarienbesitzer nicht unbekannten Unter-
wasserpflanze Die Schlammansammlung scheint durch
das Vorhandensein stark mineralhaltiger Quellen ver-

ursacht zu sein und bietet der Pflanze einen günstigen
Nährboden; der üppige Pflanzenwuchs hingegen ver-

hindert das Abschwemmen des Bodengrundes. Zahlreiche

Fischleichen, die in dem Pflanzengewirr sich vorfinden,

unterstützen die Humusbildung, und so zeigt sich hier

in typischer Weise durch Zusammenarbeiten der Kräfte
des Pflanzen-, Tier- und Mineralreiches als Erfolg die

Neubildung von Erdreich aus dem Wasser heraus.

Der Vorstand.

Berlin. „Hert]ia‘‘ £. V.

Aus den Sitzungen vom 26. Nov. 1909, 2. Dez. 1909
und 6. Januar 1910.

Als die Heizfrage angeschnitten wurde, entspann
sich eine lebhafte Diskussion und gaben mehrere in der
betr. Sitzung anwesende Mitglieder ihre Erfahrungen
mit den verschiedensten Heizsystemen bekannt. Herr
Kirsten hat gegenwärtig die Berndt’sche Tip Top-Lampe
neuesten Systems in Gebrauch und ist damit sehr zu-

frieden. Ein Mitglied besitzt Ideal-Lampen von Olaf
Andersen

;
dieselben sind sehr gut

,
doch empfiehlt

der betreffende Herr dieselben nur für grosses

Becken zu verwenden, da die Heizkraft zu intensiv

ist. Herr A. Typky teilt mit, dass er seit mehreren
Jahren Gasheizung besitzt

;
die vom Breslauer Verein

.Vivarium“ im Sitzungsbericht vom 19. Oktober 1909 er-

wähnten üebelstände hat Herr T. nicht bemerkt. Bezügl.
der Protokollnotiz des „Neptun“, Braunschweig gegen
Artikel „Wrede der Makropode“ sind wir der Ansicht,

dass die Sache nicht so schroff zu verurteilen ist. Die
„W.“ erhält wohl fortlaufend neue Abonnenten und
dürfte ein Artikel, wie der von Wrede, über einen altbe-

kannten Fisch für die Anfänger in unserer Lieb-

haberei grosses Interesse haben. Von der Existenz des

Stansch’schen Buches „Der Makropode“ erhalten die

meisten wohl erst durch die „W.“ Kenntnis. Den Aus-
führungen des Neptuns gegen Schreitmüllers Artikel

„Wirkung der Ameisen- und Ziti-onensäure und Essig
auf Schnecken müssen wir beipflichten. — In der
letzten Zeit sind in den Fachzeitschriften verschiedene
Mitteilungen über die Kreuzotter erschienen. Es inte-
ressiert uns nun sehr zu erfahren, wie der Transport
dieser Giftschlangen im Terrarium bei mehreren Schlangen
vorgenommen wird. — Auf die verschiedenen Notizen
in der „W.“, den Zinkboden der Aquarien betreffend,

teilt unser altes Mitglied Herr Bretschneider mit, dass
er seit 28 Jahren ein Aquarium mit Zinkboden im
Gebrauch hat; irgendwelche Nachteile hat er nicht

bemerkt. — Ein Herr hat Becken mit blossem Sand-
boden in Benützung

;
diese Einrichtung bewährt sich

auch in Bezug des Pflanzenwuchses sehr gut.

R. Typky.

Brandenburg a. H. „Hydrophilus“.

Sitzungsbericht vom 7. Januar 1910.

Anwesend 21 Personen. Es liegen vor: Angebot
von Cabomba durch Herrn Grunewald, die Fischereikorre-
spondenz, die uns, obschon wir noch nicht darauf abon-
niert haben, mit Regelmässigkeit zugesandt wird, der
Kosmos, die Blätter und die Wochenschrift. Ueber den
Inhalt des Kosmos referiert Herr Schwarz, der über den
Artikel „astronomische Rundschau“ ausführlich berichtet

und sich über das schon oft besprochene Thema: „der
Ursprung des Lebens“ des phantasievollen Herrn Bölsche
verbreitet. Herr Rossdorf gibt das Referat aus den
„Blättern“, die jetzt von uns in 8 Exemplaren
neben der Wochenschrift bezogen w erde n und er-

wähnt, dass seine kleine Candripas eine im Verhältnis
zu ihrer Grösse sehr grosse Maus gefressen hat, nach-
dem sie der Nager erst durch mehrere Bisse getötet

hatte. Der Ansicht des Vorsitzenden, dass die meisten
Reptilien in der Gefangenschaft im geheizten Terrarium
besser überwintern als wenn man sie im Keller oder

ungeheizten Räumen in Winterschlaf verfallen lässt,

pflichtet Hen- Rossdorf bei.

Dem Verein „Valisneria“ Magdeburg sind wir für

seine Ratschläge und Angaben betr. des Fischtransports
aus Australien dankbar. Versuchen wollen wir den
Transport auf alle Fälle, zumal der Herr, der ihn leiten

will, keine Mühe scheuen wird, um die Fische lebend
herttberzubringen.

Auf die Annonce von Scholze und Pötzschke, die

Furchenmolche zu verhältnismässig billigen Preisen offe-

rieren, ist Herr Vogt nach Berlin gefahren, hat aber
konstatieren müssen, dass sie vorläufig noch gar nicht
eingetroffen sind. Wir finden diese Gepflogenheit
einiger Firmen, Tiere zu offerieren, ehe sie sie im Besitz

haben, sehr wenig im Interesse der Liebhaber und sehen
auch nicht ein, aus welchem Grunde dies eigentümliche
Verfahren geübt wird.

Am Schluss der Sitzung hielt Herr Dr. Zimmermann
seinen angekündigten Vortrag über die Gebirgsbildung,
worüber zu referieren, hier nicht der Raum ist.

In der nächsten am 21. Januar stattfindenden Sitzung
wird Herr Müller einen Vortrag über „Pflanzung und
Verarbeitung des Tabaks“ halten. Es gelangen die durch
Herrn Lattrinae beschafften roten Chironomuslarven zur
Verteilung, Mitglieder, die die Wochenschrift nicht auf-

zuheben gedenken, werden gebeten, ihre Exemplare der
Vereinsbibliothek zu stiften. Der Vorstand.

Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 8. Januar.

Die Aufgabe des jetzigen Vereinslokals „Zum Viktoria-

haus“ wird ernstlich in Erwägung gezogen, nachdem wir
trotz wiederholter Beschwerde am heutigen Abend aber-

mals ohne Zimmer waren und das Lokal wechseln mussten.
Die Sitzung fand im 1. Stock des Cafe fran^ais statt.

Eingegangen sind Zeitschriften, Anfrage der Franckh-
schen Verlagsbuchhandlung -Stuttgart, Taschenkalender
betreffend. Schreiben des Vereins „Salvinia“ -Meissen, so-

wie grössere Probe Krebsfleisch als Fischfutter von Otto
Preusse-Thalmühle. — Herr Oberpostassistent P. Sommer-
Kötzschenbroda, Südstrasse 16, wird als Mitglied aufge-

nonimen. — Ein grosser Posten roter Mückenlarven so-

Avie eine Kanne von Herrn Markus gestifteter Cyklops
und Daphnien werden unter die Anwesenden verteilt,

jeder derselben ist von dem reichlichen Ausfall des -An-

teils sehr befriedigt. — In dem sehr beachtenswerten
Artikel über Chironomus etc. in „W.“ 50,1909 A^on Dr.

Aug. Thienemann-Münster i. W. ist dem Verfasser insofern

ein Irrtum unterlaufen, als nicht J. Thunim, sondern
der Dresdener Händler Th. Liebig als e r s t e r in Deutsch-
land rote Mückenlarven für FischfutterzAvecke in den
Handel brachte, nachdem er auf unsere Aviederholte An-
regung hin dieses so beliebte und geschätzte Winterfutter
in hiesiger Gegend gefunden hatte. Vorher waren Avir

auf den Bezug A'on Chironomus aus Frankreich ange-
Aviesen. Die Bezeichnungen „Ch. Langebrückii“ und
„Ch. Meissenia Amn dem Ochsendrehii“ sind u. E. nur
scherzhaft gebrauchte Namen, die auf etAvaige Wissen-
schaftlichkeit von A’ornherein keinen Anspruch erheben.
— Mit dem Willeckeschen Reformfischfutter sind von
den Herren Fliessbach und Renz gute Erfahrungen ge-

macht Avorden. Die Fische nehmen es gern, eine Wasser-
trübung findet nicht statt, sodass das Futter anderen
Trockenfuttermitteln als gleiclnvertig an die Seite ge-

stellt Averden kann. — Der Verein feierte am 6. Januar
in engerem Kreise sein gut besuchtes, von echt kamerad-
schaftlichem Geiste getragenes Weihnachtsvergnügen in

Verbindung mit der Feier seines 10jährigen Be-
stehens. Näher auf den Verlauf dieser Veranstaltung
einzugehen, ist hier nicht der Ort, Avir fühlen uns jedoch

verpflichtet, allen denen, Avelche in irgend einer Weise
dazu beitrugen, das Fest zu dem zu gestalten. Avas es

Avar. zu einem echten Familienfeste, hierdurch unseren
herzlichsten Dank auszusprechen. — Zur Verlosung ge-

langen je ein Paar Haplochilus chaperi und ein Paar
Poecilia reticulata Peters, die a'ou einem bei unserem
Cest als Gast auAvesendeu Herrn als GeAviun aus einer
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Lotterie wiedergestiftet wurden. Der Erlös von 2 Mk.
fliesst dem Vergnügungsfonds zu. Herr Fliessbach spricht

allen Spendern in poetischer Form seinen Dank aus. —
Der Schriftführer bespricht die in Nr. 52 1909 der ,W.“
enthaltene Berichtigung von H. Röse- Hamburg über
Geophagus taeniatus und Geophagus spec., bezw. Hetero-
gramma pleurotaenia und Heterogramma corumbae, deren
Inhalt er vollinhaltlich als richtig anerkennt. Gleich-

zeitig und im Anschluss hieran teilt er mit, dass auch
Geophagus taeniatus, dessen Einführung in jener Be-
richtigung als noch bevorstehend angegeben wurde, in-

zwischen eingeführt und der Liebhaberei zugängig ge-

macht wurde. Ein Pärchen der hübsch gezeichneten
Fische, die als Heterogramma taeniatum bereits wissen-
schaftlich nachbestimmt sind, wird herumgezeigt. Hetero-
gramma taeniatum ist der zierlichste der bisher einge-

führten 4 Arten der sogen. Zwergcichliden, von denen
eine Art sich bisher nur in einem einzigen Paare im
Besitze des Herrn P. Arnold-Hamburg befindet, dessen
anerkannter Tüchtigkeit als Fischwirt es wohl bald ge-

lingen dürfte, auch diese Tiere weiteren Kreisen zu-

gängig zu machen. Durch die erwähnte Berichtigung
wird auch der in anderer Beziehung anfechtbare Ai’tikel

von Ernst Marrö-Leipzig über „Geophagus taeniatus
vulgo Heterogramma corumbae?“. „Bl.“ 1909, Nr. 48,

hinfällig. Siehe ferner Heft 49, Jahrgang 1909 der „W.“
P. Engmann: „Zum Kapitel Zwergcichliden. II. Hetero-
gramma pleurotaenia“. — Der Schriftführer zeigt ferner

vor Polycentropsis abbreviata und Pyrrhulina nattereri

in je einem Pärchen, die er sämtlich in einem von unserem
Mitgliede Herrn Gast angefertigten, heizbaren Trans-
portaquarium zur Stelle brachte.

P. Engmann, Schriftführer.

MUIilhnnsen i. Eisass.

Als Sektion der „Ornithologischeii Gesellschaft“
hat sich eine Anzahl Herren zu einem Aquarien- und
Terrarien - Verein zusammengeschlossen. Als Vereins-
organ werden die „Blätter“ gehalten. Die Sektion
bittet tim Zusendung von Preislisten über Gebrauchs-
gegenstände, sowie Aquarien- u. Terrarientiere. Zuschriften
sind zu richten an den Unterzeichneten.

Emil Volz, Fabrikstrasse 281.

Wien. „liOtas.“
Am 21. Dezember versammelten sich die Mitglieder

zu einem gemütlichen Weihnachtsfeste. Unter dem ge-

schmückten Weihnachtsbaum waren die Gaben aufge-
stellt, bestehend aus Glasaquarien, mit Pflanzen und
Fischen besetzt, handlichen Transportkannen, Schlamm-
hebern, Netzen und anderen Behelfen unserer Liebhaberei.
Die Geschenke wurden durch Lose an die anwesenden
Mitglieder verteilt, so dass auf jeden einzelnen 2—3 Lose
entfielen. Mitglied Blecho dankte dem Vorstande für
die Veranstaltung des genussreichen Abends, welches
die Anwesenden bis gegen Mitternacht vereinigte. Möge
dieses schöne Fest dazu beitragen, das gute Einvernehmen
und Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern
neu zu festigen, damit der Verein, einzelnen Widersachern
zum Trotze, unentwegt seinem gesteckten Ziele zustreben
könne; Förderung und Verbreitung der Aquarienkunde
und Naturliebhaberei.

J. Wessely, 1. Schriftführer.

Generalversammlung am ll./l. 1910.

Obmann Poltz erötfnete um 9 Uhr die von 38 Mit-
gliedern besuchte Generalversammlung. Er verwies in

seiner Rede auf die Vorkommnisse im heurigen Jahre,
wovon in erster Linie die in den Glashäusern der k. k.

Gartenbaugesellschaft stattgefundene Ausstellung zu er-

wähnen ist, welche als eine in jeder Beziehung gelungene
zu bezeichnen sei.

Kassier Demuth erstattete den Kassenbericht, laut
welchem die Kasse am Schluss des Jahres 1909 einen
Barsaldo von 1011 K. 56 h. aufweist.

Im Namen der Revisoren berichtet Herr Wlczek,
dass sie die Kassagebahrung mit den Belegen geprüft
und alles in musterhafter Ordnung befunden haben, worauf
dem Kassier das Absolutorium erteilt wurde.

Es wurde nun zur Neuwahl des Vorstandes ge-
schritten und da die meisten gewesenen Funktionäre

eine Wiederwahl auf das Bestimmteste ablehnten, musste
eine neue Kandidatenliste aufgestellt werden.

Gewählt wurden folgende Herren : L. Demuth, Obmänn

;

Jos. Schwarz, Obm.-Stellv.
;
Jös. Wessely, I. Schriftführer;

Leop. Rapoldsberger, H. Schriftführer; Franz Schwarz,
I. Kassier; Karl Greiner, II. Kassier; Karl Sommerbaur,
Bibliothekar; Dr. S. Kreiler, Otto A. Gilow, Chr. Sommer-
bauer, Fr. Neumann, A, Hocke, K. Mosch, Beisitzende

;

H. Wlczek, K. Menz, Revisoren.

Menz bespricht in längerer Rede mehrere Uebel-
stände, unter anderem, dass schon seit September keine
Protokolle erschienen seien ; dass einige unzufriedene
Mitglieder einen neuen Verein unter dem Namen „Secces-

siion“ zu gründen beabsichtigen und langjährige Mitglieder

dem Vereine abwendig zu machen versuchen, und dass
dem Kassier Demuth alle Arbeit allein aufgebürdet
werde. Es gehe nicht an, dass ein Ausschussmitglied
alle Vereinsarbeit allein leisten müsse, sondern die Herren
vom Vorstande mögen sich in die auszuführenden
Arbeiten teilen. Nachdem noch Wessely berichtigt hatte,

dass er 4 Protokolle behufs Kopierung an den Obmann
abgesendet habe, sprechen noch Ruda, Krebs, Poltz, Frau
Dr. Wehrenfennig zu verschiedenen internen Vereinsan-
gelegenheiten, worauf noch den ausscheidenden Vereins-
funktionären der Dank ausgesprochen wurde, und die

neugewählten Funktionäre für die Wahl dankten und
Obmann Demuth die Bitte aussprach, die Mitglieder
mögen durch regen Besuch der Sitzungen, Mitteilung
ihrer gemachten Erfahrungen bei der Zucht von Fischen,
Kultur von Sumpf- und Wasserpflanzen, sowie bei der

Pflege von Seeaquarien dazu beitragen, dass das Vereins-
leben ein reges bleibe, schloss er gegen Mitternacht die

Generalversammlung.

Jos. Wessely, I. Schriftführer..

Wien. „Vimlohoiia“, naturwissenschaftlicher Verein

für Aquarien- und Terrarienkunde.

Sitzungsbericht vom 17. Januar 1910.

Sehr guter Besuch. Um Uhr eröffnet Herr
Ruda den Vereinsabend und begrüsst die Anwesenden.
Auf der Tagesordnung stand ein Vortrag über die ein-

heimischen Aquarienpflanzen, gehalten von unserem Mit-

gliede Herrn Menz. Der Vortragende zeigt in zirka 20
Behältern die schönsten und dankbarsten Pflanzen, welche
für uns Aquarienfreunde in Betracht kommen. Was uns
die äusserst günstige Zeit eben erbeuten liess, war da
zu sehen und ein Staunen war auf den Gesichtern aller

Anwesenden zu lesen, als die diversen Pflanzen, wie
Quellmoos und Myr.-Arten zur Vorzeigung gelangten.

Herr Menz hat das Material
,

welches für diesen

Vortrag zur Erklärung vorgezeigt wurde, zum kleinen

Teil aus unseren Prater-Gewässern, zum grösseren Teile

jedoch seinen Behältern, welche er mit Vorliebe pflegt,

entnommen. Die Hahnenfuss-Arten, welche, wie auch die

übrigen Arten, mit den meisten exotischen Pflanzen in

Konkurrenz treten können, fanden in den Anwesenden
begeisterte Anhänger. Der Vortragende erklärte jede

einzelne Pflanze und gab auch deren Fundort an; so dass

jedermann in der Lage ist, diese Pflanzen selbst zu be-

sorgen. Auch einige Sumpf- und Schwimmpflanzen, so-

wie eine kleine Glaswanne mit aus Samen gezogenen
Froschlöffeln fanden viel Interesse. Herr Menz besprach
nun auch die Schädlinge, welche an den Pflanzen haften und
ermahnt jeden Liebhaber bei den gesammelten Pflanzen
vor dem Einsetzen in den Behältern grosse Vorsicht an-

zuwenden, und dieselben erst einer gründlichen Reini-

gung zu unterziehen ln seinen Schlussworten ersucht
der Vortragende alle Aquarienfreunde, sich unserer ein-

heimischen Flora mehr zuzuwenden und schliesst unter
allgemeinem Beifall. — Der Vorsitzende spricht Herrn
Menz den Dank des Vereins aus und eröffnet über den
soeben stattgefundenen Vortrag eine Diskussion. Der
Vorstand behält sich vor, in der nächsten Zeit, je nach den
Witterungsverhältnissen, einen Ausflug zur Erbeutung
heimischer Pflanzen zu machen. — Als Spende für die

Gratisverlosung sandten ein : Herr Krebs 3 Paar Acara,
Herr Prozek 1 Paar Hap. Chaperi. Das vom Verein
verloste Zuchtpaar Hapl. Chaperi fiel an H. Holzinger.
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Den Spendern besten Dank. Nun folgt die Diskussion
über allgemeine Liebhaberei. Bei derselben wurde übei-

Pflege des Maulbrüters lebhaft gesprochen und gab die

rege Anteilnahme deutlich Zeichen, wüe weit unsere Mit-
glieder in der Aquarienkunde eingedrungen sind. Am
nächsten Vereinsabend, 7. Februar, findet im Vereinsheime
unsere diesjährige Genei-alversammlung statt. Beginn
jn-äzis 8 Uhr.

Adressentafel der Vereinet)
Aachen.^) ^Alisnia“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Vorsitzender; Pi'of. A. Weber; Schrift-

führer: Rob. Schleicher, Aachen. Schleifmühle. Vereius-
lokal; Hotel-Restaurant „zum Barbarossa“. Versamm-
lungen alle 14 Tage Freitag abend.

„Hertha“, Vereinigung für Aquarien- und Terrarien-
kunde zu Berlin. E. V. Sitzung jeden 1. und 3. Don-
nerstag im Monat im „Thalia“-Theater- Restaurant,
Dresdenerstr. 92. Briefadresse: Carl Schmidt, NO. 55,

Treskow'strasse 32. Gäste willkommen.

Daruistadt. „Hottonia“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: Restau-
rant „Malepartus“, Waldstrasse 8. Sitzungen: Jeden

1.

und 3. Samstag im Monat. Briefadresse : I. Vor-
sitzender Ph. Schmidt, Soderstrasse 931.

Dresden. „Ichthyologisehe Gesellschaft“, Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde, sowie Naturdenkmal-
pflege. Zusammenkünfte : Jeden Dienstag, Vereins-
sitzungen alle 14 Tage abends 9 Uhr Hotel
„Reichspost“ (vis-ä-vis der Hauptpost), grosse Zwinger-
strasse. Briefadressen: Hugo Bessner, Dresden-A.,
Arnoldstrasse IHI, I. Vorsitzender

;
Willi, Schreitmüller.

Dresden 21, Bärensteinerstrasse 1 part., I. Schriftführer;
Walter Pabst, Dresden-A ,Werderstrasse 37, 1. Kassierer.
— Separate Vereinszimmer. Gäste stets willkommen.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Restaur. „Victoriahaus“,
Seestrasse. Versammlung jeden 1. und 3 Sonnabend
im Monat, au den dazwischen liegenden Sonnabenden
zwanglose Zusammenkünfte. Briefadr. : P. Engmann,
1. Vorsitzender, Dresden-A. 16, Zöllnerplatz 7.

Schwäbisch Gmünd. „Ellritze“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Versammlungen jeden 1. Samstag
im Monat. Vereinslokal : Gasthaus „zur Kanne“. Brief-

adresse: Ludwig Kessler, I.Vorstand, Becherlehenstr. 9.

Hannover. „Lin ne“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: „Wachsnings
Hotel“, Schillerstras.se 25. Briefadresse; Voi’sitzender
Magistrats-Sekretär Rud. Sievers, Göbenstrasse 33 HI.
Versammlungen: jeden Dienstag 9 Uhr abends.

Hamburg. „Vereinigung 58 er Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“ (Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet am 1. November 1908.

Zusammenkünfte jeden Sonntag, nachmittags 5 Uhr im
Patriotischen Gebäude, Trostbrücke. Briefadresse: B.
Brodersen jr., Landwehrdamm 17. Gäste stets will-

kommen.

Kiel. „Ulva“, Verein zur Pflege der Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Hotel „Deutscher Kaiser“
am Kleinen Kiel Briefadresse: Ing. FL Hoestermann,
Kiel, Holtenauerstrasse 103. Zusammenkunft jeden
2. und 4. Freitag im Monat, abends Uhr.

Mühlhausen i. Eis. „Sektion für Aquarien- und Ter-
rarleukimde der Ornithologischeu Gesellschaft“.
Vereinsorgan: „Blätter“. Briefadresse: Emil Volz,
Fabrikstrasse 28 1. Zusendung von Preislisten über
Gebrauchsgegenstände, A(]uarien- und Terrarientiere
erbeten.

’J Aufiialmic (solbstroüoiul kostenlos) Oi'l'olgt nur aut Antrajr.
Weitere Vercinsadresseii stets willkommen 1 A u f li e s o n d e r e ui
Ulatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstortt.

“) Oie hier folgenden Adressen .sind geändert oder non.
I)r. WoltorstortV.

Nürnberg. „Gesellschaft Seerose“. Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal Restau-
rant „zur Pegnitz“ Insel Schütt. Sitzungen; .Jeden

2. und 4. Samstag im Monat. Briefadresse : Albert
Petrich, Glockendomstra.sse 2.

Rotterdam. „Anl. v. Leeuwenhoek“, V. v. A. & T. L
Briefadresse: L. Spronk, Sekretär, Palestinastr. 107 B.

Wien. „Lotus“. Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Vereinslokal : Währingerstr. 67 ,

Wien IX.
Restaurant Josef Gruß. Vereinsabende jeden 1. und
3. Diemstag im Monat. Obmann L. Demuth. Wien Hl.
Ungargasse 42.

Wien. „Vindobona“, naturwissenschaftlicher Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Versammlungen
jeden 1. und 3. Montag im Monat, punkt 8 Uhr abends.
Wien VH., Kaiserstrasse 38.

Magdeburg. „Aquaria“, Verein für volkstümliche
Naturkunde. Vorsitzender Fr. Maue, Regieningsstr. 24.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
abends 9 '/t Uhr, im Restaurant „Kaiserbräu“, Breiteweg 1

Magdeburg. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Versammlungslokal; „Tivoli“, Kaiser-
strasse, am 2. und 4. Dienstag im Monat Briefadresse:
W. Jürgsens 1. Vorsitzender, Königgrätzerstrasse 17.

Magdeburg. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Sitzung jeden zweiten Sonnabend im Monat.
Restaurant „Burghalle“, Tischlerkrugstrasse 28. Brief-
adresse: G. Möwes, 1. Vorsitzender. Magdeburg- S..

Leipzigerstrasse 30.

Tagesordnungen.

Berlin. Ausschuss der Aquarien- und Terrarienvereine.
Montag den 7. Februar 1910, abends 8V2 Uhr.

Sitzung im Restaurant „Schultheiss“, Berlin, Behren-
strasse, Ecke Friedrichstrasse.

Die Mitglieder der Berliner Vereine sind hierzu
höflichst eingeladen.

Frankfurt a. M. „Iris“. Tagesordnung der am Donners-
tag den 27. Januar 1910 abends 9 Uhr im Restaurant
Härle, Goethestrasse, stattfindenden Mitglieder-
versammlung; 1. Eingänge 2, Vortrag d. Herrn
A. Reitz, „Wegelagerer der Sumpf- und Wasseifiora“.

3.

10 ^-Verlosung von Eier etc. 4. Verschiedenes.
Der Vorstand : Carl Gild.

Ger.i R. „Wasserrose“. Einladung zur Generalver-
sammlung am Dienstag den 1. Februar, pünktlich
9 Uhr, im Hotel „Fürst Bismarck“. Tagesordnung:
1. Neuwahl. 2. Referat über erschienene Zeitschriften.

3. Verlesung gesammelter Berichte über Aalforschungeu.— Das Erscheinen aller Mitglieder ist erwünscht.

Hannover. „Linne“.
Tagesordnung

für die Monatsversammlung am Dienstag den 8. Februar
abends 8V2 Uhr. 1. Geschäftliches; 2. Sitzungsbericht;
3. Neuaufnahme

; Besprechung über die Feier des Stif-

tungsfestes
; 5. Bewilligung der Mittel zur Beschaffung

von „Krefft: Das Terrarium“; 6. Verschiedenes.
Sonstige Veranstaltungen:

15. Februar; Demonstration und Vortrag
:
„Das Aqua-

rium, seine Einrichtung und Pflege“.
22. Februar: Geselliger Abend mit Damen.
1. März: Vortrag: 1. Aquarianer-Leid; 2. Literaturbericlit .

Zur Nachricht. Zur Aufnahme hat sieh
gemeldet: Herr Postsekretär Th. Langwost, Wiesen-
strasse 83.

ln jeder Sitzung kommen rote Mückenlarven zur
Verteilung. Der Vorstand :

R. Sievers. F’rdr. Meyer.

Das Inhalts- Verzeichnis 1909 kann leider
erst mit JVo. 6 erscheinen.

I‘’lii- ilon Aii/.oi^'ciiloil; K i- i t. z I. o li m !i ii ii s Verlag, (i. m. 1). H., Stuttgart. — Fritz L e li m a n u s Verlag, fi. m, b. H., Stuttgart.
Druck iler S o li e 1 l'a c li e ii 15 ii c li il r u c k o r e i, V i k t o r K r a e m e r. Heilbronn a. N.



Die Korrosion der Schale

bei unsern Süsswasserschnecken.

Mit 8 Al)bildiiTigen.

Von D r. Wilhelm Roth, Zürich V.

Als Entstehungsursaclie für die unsern Süss-

wasserschnecken häufig ein recht hässliches

Aussehen verleihende Korrosion der Schale

wird in den Fachschriften öfters und zwar, wie

ich zu zeigen versuchen werde, in irrtümlicher

Weise Kalkmangel des Wassers oder auch

der Nahrung beschuldigt.

Da vor kurzem von W. Schreitmüller-

Dresden’) der Versuch gemacht worden ist,

die Richtigkeit dieser Hypothese, welche meiner

Ansicht nach kaum mehr als eine auf falschen

Voraussetzungen beruhende Vermutung darstellt,

an Hand von scheinbar einwandfreien Versuchen

zu beweisen, so dürfte es nicht unangezeigt sein,

der Frage über die Entstehung und das Wesen

der bei den Süsswasserschnecken so häufigen

Oberflächenzerstörung der Schale

etwas näher zu treten, zumal in der ein-

schlägigen Literatur — so weit sie mir wenig-

stens zur Verfügung gestanden hat nichts

über dieses immerhin ein gewisses Interesse

beanspruchende Thema veröffentlicht zu sein

scheint. Icli beschäftige mich in den nach-

stehenden Zeilen umso lieber mit ihm, als ich

an Hand eines ziemlich grossen Materiales schon

vor Jahren zu einer von der bisherigen ab-

weichenden Erklärungsweise bezüglich der

Entstehung der Korrosion gelangt bin.

Schon die Erfahrungstatsache, dass korro-

dierte Schalen bei freilebenden Süsswasser-

schnecken und zwar meiner Erfahrung nach

sogar gerade bei solchen, deren Wohngewässer

alles eher als Kalkmangel aufweisen, sehr

viel häufiger Vorkommen als bei den in unseren

’) „Blätter“ 1909, No. 32: Beobachtungen über

das Zerfressensein der Gehäuse bei Süsswasserschnecken

in der Gefangenschaft.

Aquarien gezogenen, und dass ferner die

Zerstörung der Schalenoberfläche bei den ersteren

fast durchweg eine weit grössere als bei den

letzteren zu sein pflegt, muss uns die üeber-

zeugung aufdrängen, dass für das Zerfressen-

werden der Gehäuse ein anderer Grund als der

eigentlich ganz willkürlich — ich weiss nicht

von wem zuerst — angenommene Kalkmangel
vorhanden sein muss.

Bevor wir dazu berechtigt sind, Kalk-
mangel — sei es des Wassers oder der Nah-

rung — als direkte oder alleinige Ursache für

Figur 1.

Hochgradige Korrosion bei Planorhis corneus (bei stark

seitlicherBeleuchtung aufgenommen und etwas vergrössert).

die Entstehung der Korrosion anzunehmen,

haben wir eine Frage zu beantworten, welche

merkwürdigerweise, so nahe sie auch liegt,

noch nie aufgestellt worden ist, nämlich: Welchen

Einfluss übt bei unseren Süsswassermollusken

ein abnormer Kalkgehalt auf die Beschaffenheit

der Schale aus?

Die Antwort kann wohl, auch wenn wir sie

nicht vorerst experimentell feststellen, kaum

anders als dahin lauten, dass bei Kalkmangel
eben einfach eine dünn wandigere Schale
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gebildet wird, während er — wie weiter
unten gezeigt werden soll — für sich allein

das Angefressenwerden der Schale nicht zu er-

klären vermag.

Man kann nun freilich mit etwelcher Be-
rechtigung die Einwendung erheben, dass das

kalkarme Wasser in dem Bestreben, sich

mit kohlensaurem Kalk zu sättigen, solchen

nachträglich an der Oberfläche der Schale auf-

zulösen versucht, und somit als die eigentliche

Veranlassung zur Entstehung der Korrosion zu

betrachten wäre. Gegen diese Annahme lassen

sich nun aber einige gewichtige Gründe an-

führen, die wir z. T. der Arbeit W. Schreit-
müllers entnehmen können, obschon sie dort

zwar gerade das Gegenteil zu beweisen scheinen.

Einmal war es dem Autor nicht möglich, durch
Beifügen von Kalk (Sepiaknochen, Mauerkalk,
Gips) — also durch anderweitige Sättigung des

Aquarienwassers mit Kalk! — die Korrosion
zu verhüten, eine Angabe, welche ich nach
eigenen Beobachtungen durchaus bestätigen kann,
und dann trat ferner bei der Fütterung der

Schnecken mit kalk reichen Pflanzen (Chara)

welche, nebenbei bemerkt, das Aquarien-
wasser jedenfalls während ihres Wachstums
hochgradig entkalkt haben — keine Korro-
sion auf, trotzdem wir erwarten sollten, dass

das kalkarm gewordene Wasser in umso
intensiverer Weise den in der Schale aufge-
speicherten kohlensauren Kalk auflösen

würde. Als den uns hier am meisten interes-

sierenden Haupteinwand gegen die Annahme
einer direkten Einwirkung des kalkarmen
Wassers auf die Schale möchte ich aber an-
führen, dass es eigentlich ganz unverständlich

wäre, weshalb das Gehäuse nur an gewissen
Stellen unter dem charakteristischen Bilde
der Korrosion aufgelöst wird, während wir doch
erwarten sollten, dass die gesamte Oberfläche der
Schale in gleichmässiger Weise entkalkt würde.

Diese Ueberlegungen drängen uns unwill-

kürlich dazu, einen Umstand in Betracht zu
ziehen, auf den merkwürdigerweise ebenfalls

noch nie hingewiesen worden ist, dem ich aber
mit Bezug auf die Erklärung der Entstehung
der Korrosion die grösste Bedeutung beimessen
möchte.

Die von dem verdickten Bande des Mantels
abgesonderte, zum grössten Teil aus kohlen-
saurem Kalk bestehende Schale ist nämlich mit
einer der Epidermis der Haut entsprechenden
dünnen, aber sehr widerstandsfähigen Horn-
schicht überzogen, welche einen wirksamen

Schutz gegen den auflösenden bezw. v e r-

witternden Einfluss des Wassers auf den
kalkigen Teil der Schale ausübt — so lange
sie unverletzt ist.

Jede auch noch so kleine, die Hornschicht
vollständig durchtrennende, d. h. die

kalkige Schale den äussern Einflüssen aussetzende

Verletzung führt, wie weiter unten genauer
dargelegt werden soll, zu einer mehr oder minder
grossen Korrosion des Gehäuses, mag
der Kalkgehalt des Wassers, der ja je nach
der in wechselnder Menge vorhandenen freien

Kohlensäure stets fortwährenden Schwank-
ungen unterworfen ist, ein noch so grosser sein.

Da sich die Horn Substanz gegenüber
chemischen Einflüssen, so weit sie in den
von Pflanzen und Tieren bewohnten Gewässern
in Frage kommen, als genügend widerstands-

fähig erweist (sie wird einzig durch starke

Laugen angegriffen bezw. aufgelöst), so dürften

wohl ausschliesslich mechanische Einwirkungen
Veranlassung zu mehr oder weniger grossen

Verletzungen geben. Man wird bei diesen

meist umschriebenen, fast durchweg ganz regellos

auftretenden Zerstörungen der Horn-
schicht nicht in letzter Linie an durch

tierische Lebewesen hervorgerufene Ver-
letzungen denken

; erwecken doch viele Korro-

sionsherde, z. B. solche von milbengangähnlicher

oder wurmstichartiger Form den Eindruck, als i

seien sie das Produkt der nagenden und
bohrenden Fress Werkzeuge von In-
sektenlarven, Würmern und dergl., obgleich

eigentlich nicht recht ersichtlich ist, was diese

Tiere in der kalkigen Wand der Schale zu

suchen hätten. Ich habe diesem Punkte von
jeher meine besondere Aufmerksamkeit geschenkt,
es ist mir jedoch bisher nicht gelungen, eine

Beteiligung von tierischen Lebewesen bei der

Entstehung der Korrossion festzustellen. Was
das in unsern Zeitschriften mehrmals erwähnte

Angefressenwerden der Schale durch Schnecken
(angeblich zur Stillung ihres Kalkbedürfnisses)

anbetrifft, so habe ich es ebenso wenig Avie

W. Schreitmüller beobachtet,*) und halte

es überhaupt bei unversehrter Hornschicht für

ausgeschlossen. ^) Somit dürften wir vorläufig

') Es ist mir auch bei dor geuaustcii Untersuchung
der glatten Innenfliiche von Unionidenschalen, welche
ich zu diesem Zwecke für längere Zelt in die Schnecken-
aquarien verbracht hatte, nie gelungen, irgend welche
Fressspureu festzustellen.

’) Die erst kürzlich wieder in unserer Fresse auf-

getauchte Ansicht, dass kleine Muscheln von Faludinen
angebohrt und verzehrt worden seien, gehört natürlich
in das Reich der Fabel,

ii
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wohl oder übel gezwungen sein, einfache, auf

mechanischem Wege entstandene Schädigungen

wie Quetschungen, Schürfungen, Ritz-

ungen durch Steine, scharfe Sandkörner und

dergl. als Ursache für die, die schützende

Hülle der Schale treffenden Verletzungen anzu-

nehmen.

Derartigen Verletzungen sind nun aus nahe-

liegenden Gründen die freilebenden Schnecken

in sehr viel höherem Masse ausgesetzt als die

in unseren Aquarien gezogenen, und in

der Tat finden sich auch, wie bereits oben an-

gedeutet, bei den ersteren korrodierte

Schalen weit häufiger als bei den letzteren.

Selbstverständlich hat die geologische

Beschaffenheit des Standortes der in Frage

kommenden Schnecken grossen Einfluss auf die

Entstehung und Häufigkeit von Ver-
1 e tzun gen der Hornschicht. Schnecken, welche

an einem abschüssigen, steinigen oder

grobsandigen Seeufer leben und namentlich

im Frühjahr gezwungen sind, bis an den Wasser-

spiegel emporzuklettern, um ihre spärliche

Nahrung zu gewinnen, dürften grösseren und

kleineren Verletzungen in weit höherem Grade

ausgesetzt sein als die im Schlamme oder im

feinen Sande eines seichten Ufers sich auf-

haltenden. Von grosser Bedeutung ist ohne

Zweifel auch die Wasserbewegung. Man
vergleiche den fortwährenden Wellenschlag am
Ufer eines Sees mit der ewig ruhenden Wasser-

fläche eines dichtbepflanzten Sumpfes. Es lassen

sich Beispiele genug anführen, welche das Ge-

sagte beweisen. Während ich unter über hundert

von dom z. T. steilen und steinigen Ufer der

Isola bella (Langensee) stammenden Schalen der

Vivipara pyranndalis nicht eine einzige mit

vollständiger Erhaltung der Hornschicht d. h.

ohne fast durchweg sehr ausgedehnte Korrosi-
onen besitze, zeigen die von den ersteren

abstammenden, in dem etwas verschlammten

Südwestende des Zürichsees in ziemlich ge-

schützter Bucht lebenden Schnecken mit seltenen

Ausnahmen tadellos erhaltene Gehäuse. Wie
ich ferner an Dutzenden von Exemplaren der

gelben Hamburger Paludina, welche nach

der sie einhüllenden schwarzbraunen Kruste zu-

') lieber den Einfluss des Gewichtes der Schale

auf die Entstehung von Verletzungen s. weiter unten.

So hat u. a. auch Frau Mathilde Ziegeler
die Schönheit der Schale und vor allem die auffallend

gute Erhaltung der Wiihel s. darüber weitei’ unten

!

bei der von mir seinerzeit im Zürishsee entdeckten

Vivipam piiramhhilln besonders betont.

schliessen, in einem feinen Schlammbrei zu leben

scheint, feststellen konnte, ist die Schale bis

auf die äusserste Spitze fast ausnahmslos völlig-

unversehrt, während die in meinem Besitze

befindlichen Gehäuse der Vivipara contecta

anderer Provenienz meist neben einem vollständig

an- und z. T. abgefi’essenen Wirbel mehr oder

minder grosse Zerstörungen auch der übrigen

Oberfläche aufweisen. Die bei der ersteren

Schnecke konstatierte vorzügliche Beschaffen-

heit der Schale scheint, beiläufig erwähnt, durch-

aus dagegen zu sprechen, dass der Korrosions-

prozess durch tierische, die Hornschicht

zernagende Lebewesen eingeleitet wird, denn im

Schlamme hätten dieselben ja eine weit günstigere

Gelegenheit, sich an die Gehäuse heranzumachen

und auf ihnen anzusiedeln als bei bewegtem

Wasser im Sand.

Figin- 2.

Hochgradige Korrosion bei Fluuorhis corneiis

(etwas vergrössert).

Schnecken, welche in scheinbar unversehrtem

Zustande in unsere Aquarien verbracht werden,

— denn wir werden ja vornehmlich tadellose

Stücke zu diesem Zwecke auslesen — zeigen

nicht selten dennoch im Laufe der Zeit stärkere

Korrosionen und zwar augenscheinlich, weil

schon vorher eine grössere Anzahl von viel-

leicht fast mikroskopisch kleinen, d. h. von

blossem Auge nicht sichtbaren Verletzungen

der Hornschicht vorhanden waren, welche er.st

nachträglich zu grösseren Zerstörungsherden

Veranlassung gegeben haben. Aber auch bei

den in Aquarien gezogenen Schnecken
können sich je nach der Beschaffenheit der

betreffenden Becken wesentliche Unterschiede

bezüglich der Häufigkeit und Ausdehnung
der Korrosionen geltend machen. In einem mit

grobkörnigem Sand, Steinen u. dergl.
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versehenen und mit lebhaften Tieren be-

setzten Aquarium sind die Schnecken häufigeren

und stärkeren mechanischen Verletzungen aus-

gesetzt als in einem dichtbepflanzten Auf-
zuchtbecken. Es wird uns deshalb auch

nicht wunder nehmen, dass W. Schreit müller
in einem wahrscheinlich nicht allzugrossen, mit

Mengen von C h a r a bepflanzten Aquarium
Schnecken mit wenig korrodierten Schalen

gezüchtet hat. Dass wir nicht berechtigt sind,

dieses günstige Resultat auf Rechnung der

Fütterung mit kalkhaltigen Pflanzen zu

setzen, ergibt sich daraus, dass wir, wie ich

mehrfach bei eigenen Versuchen festgestellt

habe, in kleineren, dichtbepflanzten und somit

wenig Gelegenheit zu Verletzungen
bietenden Aquarien auch ohne spezielle Fütterung
mit kalk reich er Nahrung zum mindesten
ebenso gute Resultate, zumal bei der Nach-
zucht, erzielen. So habe ich, um ein schlagen-

des Beispiel aiizuführen, in einem grösseren,

der leichteren Reinigung wegen keinen Boden-
grund, sondern nur eine grosse Menge frei-

schwebender Pflanzen enthaltenden Aquarium,
für welches ein verhältnismässig weiches, d. h.

kalkarmes Wasser zur Verwendung kam,
eine grosse Anzahl von Ampullarien mit

Kopfsalat und Löwenzahn, also keineswegs
besonders kalkreichen Gewächsen, in über-

raschend kurzer Zeit aufgezogen, wobei die

mächtigen Schalen der genannten Schnecken
kaum eine Spur von Korrosion aufwiesen

;

und zwar dies, obschon das eine oder andere Tier

sich durch Herausfällen aus dem Behälter mehr
oder minder stark beschädigt hatte.

Wie bereits eingangs angedeutet worden ist,

habe ich ferner die Beobachtung gemacht, dass

auffallend dickwandige, also wohl in be-

sonders kalk reichem Wasser produzierte

Schalen öfters in höherem Grade der Korrosion
verfallen als dünnwandige der nämlichen
Art, und dieser Umstand bedarf vielleicht eben-
falls Berücksichfigung bei dem Erklärungsver-

such, weshalb die Vivipara pyramidalis des

Langensees stärker korrodiert ist als diejenige

des Zürichsees. Vergleichende Wägungen
von möglichst gleich gross ausgewählten Schalen

haben nämlich ergeben:

V.pi/ra)n. a. d.Langensee a.d, Zürichsee

3,55 gr. 4'^ COo

2,90 „ 1,75 „

2,45 „ 1,50 „

2,25 » 1,18 „

1 ^
ÖO // 1,00 »

1,19 gr. 0,87

1,10 „ 0,78

0,40 » 0,36

Leider steht mir keine Analyse des Langen-
seewassers zur Verfügung, so da.ss ich nicht

anzugeben vermag, wie sich sein Kalkgehalt

zu demjenigen des Zürichsee wassers verhält.

Die Erklärung für die Erfahrungstatsache,

dass schwere Schalen h ä u f i g e r und stärker
angefressen werden, dürfte nicht so ganz leicht

sein, doch können vielleicht nachstehende Gründe

für diese auffallende Erscheinung angeführt

werden.

Die infolge ihres dickwandigen Gehäuses

schwerere Schnecke dürfte d e s h a 1 b Ver-

letzungen in stärkerem Grade ausgesetzt sein,

weil z. B. bei ihrer passiven Bewegung durch

Wellenschlag die Reibung an scharfen Sand-

körnern entsprechend dem grösseren Gewichte

des Tieres eine intensivere sein wird. Das-

selbe düi’fte der Fall sein beim Kollern über

eine steinige Uferböschung u. s. w. Man könnte

vielleicht einwenden, dass dünnwandige
Schalen dafür leichter Brüche bekommen und

deshalb zu grösseren korrosiven Zerstörungen

Veranlassung geben. Nun habe ich aber die merk-

würdige Beobachtung gemacht, dass Schalen-
brüche meist tadellos aus heilen und zwar
ohne zu korrosiven Veränderungen zu führen.

Der vom Eingeweidesack abgesonderte, die

Bruchstücke verbindende Kittausguss scheint

dies in vorzüglicher Weise zu verhüten.

Als ein weiterer Grund könnte angeführt

werden, dass bei der Absonderung einer stär-
keren Schale die H o r n s c h i c h t sehr wahr-

scheinlich infolge der Zwischenlagerung einer

dickeren Kalkschicht in den Mantelrand durch

Druck oder Zug dünner ausgezogen und des-

halb bei allfälligen Verletzungen leichter bis

auf die kalkige Schale durchtrennt wird. Es

ist mir an sehr dickwandigen Paludinaschalen

öfters eine heller gefärbte Hornschicht auf-

gefallen, was darauf hindeutet, dass sie mög-
licherweise entsprechend dünner ist.

Wenn wir eine Anzahl korrodiei'ter Schalen

verschiedener Süsswasserschnecken durchmustern

und namentlich auch mit der Lupe genauer

untersuchen, so sind wir erstaunt über die

Mannigfaltigkeit der Formen, unter welchen

die Korrosion, manchmal sogar auf einem und

demselben Gehäuse, auftritt. Wir worden dabei

nicht selten auf das lebhafteste an die Ver-

schiedenartigkeit geologischer Erosionsformati-

onen erinnert.
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Häutig haben wir es mit k r a t e r f ö r m i g e n

Vertiefungen zu tun, welche gelegentlich die

ganze Dicke der Schale einnehmen. Am ge-

trockneten Gehäuse weisen sie alsdann öfters

an der tiefsten Stelle ein kleines rundes Loch

auf, welches den Eindruck erweckt, als sei es

von einem Wurm gebohrt worden. Beim Vor-

handensein zahlreicher derartiger Kraterbildungen

werden wir oft geradezu an eine Mondlandschaft

erinnert (Fig. 1 und 2). Durch ihr Zusamraen-

fliessen entstehen ferner nicht selten grössere,

unregelmässig begrenzte Vertiefungen, aus denen

ab und zu ein unversehrtes, d. h. noch mit der

Hornschicht bedecktes Stück Schale wie eine

Insel herausragt (Fig. 2). (Fortsetzung folgt).

Meine Vivarien.

Von P. Schmalz, Leipzig.

Mit 7 Original- Aufnahmen des Verfassers.

(Schluss).

Mitte April des kommenden Jahres, als keine

allzustarken Fröste mehr zu erwarten waren,

wurde das Terrarium auf dem Balkon wieder

in Stand gesetzt. Mit grosser Spannung ging

ich nun daran, meine Ueberwinterungskiste zu

durchsuchen, um zu sehen, ob noch einige von

meinen Tieren am Leben seien. Da ich schon

viel von der Hinfälligkeit besonders der Smaragd-

eidechsen im Winter gehört hatte, so machte

ich mir nicht viel Hoffnung meine Pfleglinge

nach so langer Fcistenzeit gesund und munter

wiederzusehen.

Das erste was ich sah, war die vertrocknete

Leiche des dreibeinigen Smaragdeidechsen-

männches, welches oben auf dem Moos lag.

Alle anderen Tiere, Echsen, Laubfrösche und

Würfelnatter waren wohlauf und durchaus nicht

besonders abgemagert. Bald herrschte in meinem

Terrarium das gewohnte lustige Treiben.

Eines schönes Tages sah ich im Schaufenster

eines hiesigen Händlers einige herrliche grosse

Perleidechsen (Lac. ocellata), so dass ich der

Versuchung nicht wiederstehen konnte, mir

trotz ihres hohen Preises eine derselben anzu-

schaffen. Ins Terrarium gebracht, erwies sich

nun dieses Tier als ausserordentlich scheu und

bissig. Betrat ich den Balkon, so bekam ich

meist nur die Schwanzspitze des sofort flüch-

tenden Tieres zu sehen, so dass ich gezwungen

war, alle grössere Höhlen und Verstecke meines

Terrariums auszufüllen um meinen neuen Gast

regelmässig zu Gesicht zu bekommen. Sobald

ich nun Miene machte, die Türen des Terrariums

zu öffnen, stellte sich die wehrhafte Echse so-

fort fauchend und mit aufgesperrtem Rachen

bereit, mich in die Hand zu heissen, wenn ich

im Behälter etwas zu ordnen hatte. Die Er-

nährung des grossen Tieres bereitete mir inso-

fern wenig Schwierigkeit, als sie wütend in

vorgehaltene Stücken Fleisches oder eingeweicbte

Feigen biss, und diese dann gewöhnlich auch

herunterschluckte.

Zu meinem grossen Schrecken bemerkte ich

jedoch sehr bald, dass einige meiner kleinen

Eidechsen fehlten, und von der grossen Perl-

eidechse mit Behagen verzehrt worden waren.

Da mir das wütende Tier, das durchaus keine

Anstalten macht, seine Scheu- und Bosheit ab-

zulegen, sowie so nicht sonderlich sympatisch

war, so wurde es schleunigst gegen einige

kleinere Eidechsen und einen Mauergecko um-

getauscht. Einige meiner vorjährigen Mauer-

eidechsen hatten sich gepaart und bald liess

der zunehmende Leibesumfang erkennen, dass

eine derselben trächtig war. Bei einem zu-

fälligen späteren Herausheben des Wassernapfes

entdeckte ich dann das Gelage, das sich in einer

kleinen Erdhöhle gegen 10 cm unter der Erd-

oberfläche befand. Vorsichtig, um ja nichts

einzureissen, wurde der Topf wieder an seine

alte Stelle gebracht und von Tag zu Tag lauerte

ich auf das Ausschlüpfen der Jungen Echsen.

Aber erst gegen Ende August bewirkte ich zu

meiner grössten Freude vier der winzigen

Dingerchen, die aber ganz anders gefärbt waren,

wie die Eltern.

Um sie jedoch vor etwaigen kannibalischen

Gelüsten ihrer grösseren Mitgefangenen zu

schützen, brachte ich sie in ein schnell ange-

fertiges, kleines, heizbares Terrarium ans sonnige

Zimmerfenster, wo sie bei reichlicher Kost von

kleinsten Mehlwürmern und Mottenmaden sicht-

lich heranwuchsten. Sehr willkommen war es

mir nun jetzt, dass sich meine Mehlwurmzucht,

allerdings ohne mein Zutun, in eine Mottenzucht

umgewandelt hatte.

Als die Witterung im Freien rauh und un-

freundlich wurde, setzte ich auch den Mauer-

gecko mit in den nun geheizten Behälter. Die

anderen Tiere wurden in der üblichen Weise

eingeAvintert, der Gecko und die jungen Echsen

aber erst gegen Ende November.

Im März des nun folgenden Jahres, als ich

meine Terrarien wieder eingerichtet hatte, waren

meine Pfleglinge bis auf die vier jungen Mauer-

eidechsen eigner Zucht alle noch am Leben.

Die Smaragdeidechse, die einheimischen Echsen,
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die Würfelnatter, auch der Mauergecko, alles

befand sich beim besten Wohlsein.

In den 4 Jahren, die seitdem verflossen sind,

ist noch manche hübsche Eidechse in meinen

Besitz gelangt und selten hatte ich einen Ver-

lust zu beklagen und alle am Anfang erwähn-

ten Echsen, mit Ausnahme der jungen Dalma-

tiner Smaragdeidechse {Lac. viridis major), sind

augenblicklich noch am Leben, und ich hoffe,

sie auch durch diesen Winter zu bringen.

scheiben bestehender Aufsatz mit verschiebbarer

Vorderscheibe war bald angefertigt. (Siehe Bild.)

Der zur Aufnahme des Erdreichs bestimmte

Raum wurde durch eine Mauer aus Tuffsteinen

und Zement von dem Wasserabteil getrennt und

mit einer Mischung von gleichen Teilen Garten-

erde, Torfmull und Sand ausgefüllt, auf die zu

oberst noch eine 5 cm hohe Schicht ganz grober

gewaschener Sand folgte.
_ Einige Steine und

ein grosser, teilweise mit Erde und Moos aus-

l\riiiiergecko (Tarcntola maaritannica), am Eingang seiner Iliilile sieh sonnend.

(Altes Exemplar mit gut regeneriertem Schwänze.)
Aufnahmo von Jos. W. Köhler. (Wiodergogebon aus „Blätter“,

Einst hatte ich Gelegenheit bei einem Be-

kannten ein grosses Aquaterrarium zu bewundern
und ich beschloss sogleich, mir auch ein solches

zu bauen.

Ein grosses Aquarium (80 X GO X 40), mit
dem ich Aveiter nichts anzufaiigen wusste und
das bisher als Sumpfaquarium gedient hatte,

schien mir zur Ausführung meiner Ideen sehr

passend zu sein. Ein aus Holzleisten und Glas-

gefüllter Korkstanim vervollständigten die innere

Einrichtung. Zur Bepflanzung verwendete ich

Ci/perits altern ifolins und (jracilis, sodann Trades-

canfia und einige Barren und als Uferpfianze

das so vielseitig verwendbare Pfennigskraut

(Li/siinac/iia). Die Ranken dieser in allen Gräben

häufigen Pflanze wachsen bald vom Land hinunter

ins \Vasser, dort besonders üppig weiter wach- i

send, was der ganzen Anlage ein sehr hübsches
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Aussehen verlieh. Ausserdem wurde das Wasser-

abteil in Anbetracht seiner verhältnismässig

grossen Tiefe und kleinen Oberfläche und des

Fehlens von Sauerstoff erzeugenden Wasser-

pflanzen an die vorhandene Durchlüftungsan-

lage angeschlossen.

In diesem kleinen Paradies sollte sich vor

allen Dingen meine Würfelnatter recht wohl

befinden. Eine Ringelnatter, die ich ihr zuge-

sellte, richtete jedoch solche Verwüstungen unter

der Bepflanzung an, indem sie an den Cyperus-

stengeln emporzuklettern versuchte, wobei diese

natürlich umknickten, dass ich sie bald wieder

entfernte. Frösche und Molche konnte ich

meiner Würfelnatter auch nicht zugesellen. Ob-

gleich sie diese Tiere auf dem Lande völlig unbe-

Abbildung 6. Aquaterrarnnn.

Oi'iginalaufnalime von P. Schmalz, Leipzig.

achtet liess, machte sie doch sofort Jagd darauf,

sobald sie dieselben im Wasser schwimmend

antraf.

Ich erwarb nun eine Anzahl Tiere, von denen

ich meinte, sie würden sich gegenseitig nichts

anhaben können.

Das waren nun einige kleine Schildkröten,

ein Flusskrebs und eine Süsswasserkrabbe

(Telphusa fiuointilis). Später kam dann noch

ein Wasserfrosch grösster Sorte (Rana escid.

subsp. ridihunda), hinzu.

An dieser interessanten Gesellschaft hatte

ich anfangs meine grösste Freude. Den meisten

.Spass machte mir jedoch der Süsswassertaschen-

krebs, der sich hier so recht heimisch zu fühlen

schien. Tagsüber hauste er tief unten im

Wasser in einer Steinhöhle, abends war er

jedoch stets auf dem Lande zu finden, wo er

grosse Kletterpartien unternahm.

Der Friede dauerte jedoch nicht lange und

wurde jäh unterbrochen durch einen scheusslichen

Mord des von Tag zu Tag dreister werdenden

Taschenkrebses. Dieser hatte eines schönen

Tages Streit mit dem viel grösseren Flusskrebs

bekommen, ihm beide Scheeren abgezwickt und

halb aufgefressen.

Einen darauf hineingebrachten noch grösseren

Flusskrebs ereilte schon am andern Tage das

gleiche Schicksal. Weder die Schlange noch

die Schildkröten getrauten sich mehr ins Wasser,

wo der Taschenkrebs Alleinherrscher war und

jeden Eindringling mit seinen scharfen und

spitzen Scheeren bedrohte.

Allbildung 7. Telphusa fluviatilis, Süsswasserkrabb('.

Originalinil'nalime von P. Schmalz, Lcii:izi^.

Schlau und gewandt war dieser Geselle und

oft habe ich mich an seinem Tun und Treiben,

das hohe Intelligenz verriet, ergötzt.

Leider sollte jedoch auch diese Herrlichkeit

ein rasches Ende finden.

Mein Taschenkrebs begann nämlich sich

während der Nacht tiefe Höhlen im Landteil

zu bauen, die bis unter den Wasserspiegel

reichten und in denen er fortan für mich un-

sichtbar tagsüber versteckt blieb.

Das Schlimmste bei dieser Sache war jedoch

der Umstand, dass er bei seiner Grabtätigkeit,

ganz abgesehen von entwurzelten Pflanzen und

zerstörten Dekorationen, jedesmal eine grosse

Menge Erde hinunter ins Wasser warf, wo-

durch dieses natürlich vollständig getrübt wurde,
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was einen mehrere Stunden in Anspruch

nehmenden Reinigungsprozess nötig machte.

Das war natürlich auf die Dauer nicht durch-

führbar. Alles verstopfen und Pflastern des

Landteiles mit grossen Steinen hatte keinen

Erfolg, da am anderen Morgen alles wieder

durcheinandergeworfen war. Der Krebs hatte

mit der Zeit gleich einem Maulwurf das ganze

Landteil mit seinen Gängen unterminiert, so dass

bald kein Stein mehr auf dem andern lag.

Dieser amüsante, aber unbequeme Gast

musste nun ohne Gnade entfernt werden.

Da mein Behälter mit der Würfeluatter,

dem Frosch und den paar Schildkröten einen

ziemlich öden Eindruck machte, so beschloss

ich eine gänzliche Neubesetzung vorzunehmen

und nunmehr nur friedliebende Tiere einzusetzen.

Gelegentlich einer Exkursion nach dem Roch-

litzer Berg, war es mir geglückt, einen Feuer-

salamander und in einem Wasserloche eine

Anzahl Larven dieses Tieres zu erbeuten.

Auch unsere drei heimischen Molcharten

(Triton alpestris, cristatus und vulgaris) hatte

ich so nach und nach in Leipzig's Umgebung
erlangt.

Von Froschlurchen glückte es mir folgende

Arten fürs Aquaterrarium zu fangen:

Hyla arborea, den Laubfrosch, R. arvalis, den

Moorfrosch, R. esculenta, den Wasserfrosch und
einige der niedlichen rotbauchigen Unken.

Da der Behälter, wie schon erwähnt, mit

Durchlüftung versehen war, so zögerte ich nicht,

auch einige Fische mit einzusetzen, die sehr zur

Belebung der ganzen Anlage beitragen. Andern-

falls ist nämlich das Einsetzen von Fischen

im Aquaterrarium, des Sauerstoffmangels halber,

nicht zu empfehlen.

Während eines Sommeraufenthaltes in der

sächsischen Schweiz hatte ich in einem Bache
einige Groppen (Cottus gobio) erbeutet. Die

merkwürdigen Fische, die keine Schwimmblase
besitzen, und nur am Grunde schnellfliessender

Gewässer leben
,

hatten sich bei mir gut

eingewöhnt und machten mir durch ihr

drolliges Wesen und ihren Farbenwechsel viel

Vergnügen.

Eines Tages hatte ich, um meinen Groppen
einen besonderen Spass zu machen, eine Hand-
voll kleiner Regenwürmer in das Aquarium
geworfen, jedoch leider zu ihrem Verderben.

Die gefrässigen Fische hatten sich dermassen

vollgefressen, dass sie alle bis auf einen binnen

wenigen Tagen eingingen. Dieser letzte befindet

sich nun schon 2 Jahre in meinem Besitz.

Wie zähe eine Groppe, wenn einmal eingewöhnt,

sein kann, geht aus folgendem Zwischenfall

hervor: Während einer mehrtägigen Abwesen-
heit meinerseits hatte die Durchlüftung aufge-

hört zu funktionieren und sämtliche Fische, als

Ellritze, Karpfen, Schleihe, Moderlischen waren
eingegangen, nur ein Schlammpeitzger und die

Groppe waren noch munter und gesund.

Die Fähigkeit des Farbenwechsels, dieses den

Seeskorpionen (Cottus scorpio) nahe verwandten
und sehr ähnlichen Fisches, ist eine ganz ausser-

ordentliche. Der Grund des Wasserabteils war
mit hellem Sand bedeckt, auf welchem einige

flache schwarze Steine lagen. Da sich nun die

Groppe sehr gern auf und unter Steinen auf-

hält, so habe ich mehrmals eine interessante

Beobachtung machen können. Lag nämlich der

Fisch zur Hälfte auf dem schwarzen Stein und
zur anderen Hälfte auf dem weissen Sand, so

nahm die Körperhälfte, die auf dem Stein lag,

binnen wenigen Minuten eine dunkle, fast

schwarze Farbe ein, während der andere Teil

des Tieres allmählich verblasste und die Farbe

des Sandes annahm.

Brachte ich das Tier auf bunten Kies, so

stellte sich alsbaldeine, dem Kies entsprechende,

Fleckzeichnung ein. Mit anderen Fischen und

Molchen verträgt sich die Groppe gut und nie

habe ich bemerkt, dass irgend welche mord-

lustige Gedanken auch kleineren Fischen gegen-

über aufgetaucht wären, so dass jetzt der

schönste Friede in meinem Aquaterrarium

herrscht, zum Heile aller seiner verschieden-

artigen Bewohner.

=
1
= NATUR UND HAUS

Fransenfinger.
Mit einer Originalaufnaliine. Von P. Schmalz.

Wandert man durch eines der grossen Tore in die, die Stadt mit einem Gürtel prächtiger
aus der mit mächtiger Mauer umgebenen Türken- Vegetation umgebende Oase. Unaufhörlich er-

stadt Tripolis hinaus, so gelangt man zunächst schallt hier das knarrende Geräusche der mit
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Ochsen betriebenen grossen Ziehbrunnen, die aus

beträchtlicher Tiefe das Wasser an die Ober-

fläche befördern, das allein iin Stande ist, dem

dürren, sandigen Wüstenboden diese Fülle tro-

pischer Früchte abzuringen.

Versteckt in dem Schatten hochbeschopfter

Dattelpalmen, liegen hier dicht an der grossen

Karawanenstrasse die Kasernen der türkischen

Soldaten und ab und zu blinken schneeweisse,

kleine Moscheen durch das dichte Laub mächtiger,

mit gelben Blüten bedeckten Opuntienhecken.

Nach längerer Wanderung auf der mit einer

hohen Schicht gelbbraunen Sandes bedeckten

Strasse, die uns manchen Schweisstropfen er-

presst hat, eröffnet sich nun plötzlich vor unseren

erstaunten Augen der Blick auf das im brennenden

Sonnenschein goldig wogende, grenzenlose Sand-

meer der Sahara. Ein leichtes Flimmern liegt

über dem Ganzen und scheint an manchen Stellen

den Horizont zu verwischen und in die Unendlich-

keit hinauszuschieben.

Ein schmaler Gürtel

kleiner Hügel, gebildet durch

stachelige, kleine Pflänzchen,

die in dem fortwährend an-

dringenden Flugsande ein

kümmerliches Dasein fristen

und sich immer wieder durch

die frisch angCAvehten Schich-

ten derselben hindurcharbei-

ten müssen, umgiebt die Oase

(siehe Bild), ehe die eigent-

liche Region der mächtigen,

vegetationslosen Sanddünen

beginnt. (Im Hintergründe

des Bildes deutlich erkenn-

bar !).

Trotz der recht erheblichen Hitze begann ich

nun eifrig nach irgend welchen Lebewesen zu

forschen, konnte aber zunächst ausser einigen

bunten Laufkäfern nichts Mitnehmenswertes

entdecken, bis ich endlich, aufmerksam gemacht

durch feine Spuren, die nur von Echsen herrühren

konnten (rechts und links die Eindrücke kleiner

Fässchen und in der Mitte ein ununterbrochener

Streifen vom nachschleppendem Schwänze), meine

Blicke jenen bewachsenen kleinen Hügeln zu-

wendete.

Hier trieben sich nun zahlreiche, kleine, dem

Wüstensande vollständig gieichgefärbte Eidech-

sen herum, die jedoch bei meiner Annäherung

mit rasender Geschwindigkeit davonstürmten, ja

scheinbar zu fliegen schienen, während ich in

dem mehlfeinen, gelben Sande ein mühsames

Fortkommen fand und furchtbar erhitzt hinter-

herstolperte.

Kreuz und quer, von einem Hügel zum anderen,

darüber hinweg, im Wirbel um dieselben herum,

ging die wilde Jagd, bis schliesslich meine Ei-

dechsen alle verschwunden Avaren, und ich mir

klar wurde, dass auf diese Weise nichts zu

erreichen war.

Unbarmherzig brennt die Sonne vom scliAvarz-

blauen Himmel und sendet ihre Strahlen fast

senkrecht in die endlosen, gelbschimmernden

Sandfelder, ein leiser Windstoss erhebt sich, un-

zählige der feinen Körnchen wirbeln empor, mich

mit Aveissem Hauche umfangend. Als glühende

Hitze atmet die Wüste all die empfangenen

Sonnenstrahlen wieder aus, ein rechtes Lebens-

element für die munteren Echslein, aber weniger

für mich, da ich meine Feldflasche schon gänz-

lich geleert hatte.

Mit Vorsicht und Besonnenheit ging ich nun

von Neuem an die Verfolgung dieser Tierchen

und Avurde gewahr, dass sie in kleinen, flachen

Löchern verschAvanden

Jetzt hatte ich geAvonnen Spiel, da es mir

ein Leichtes Avar, meine flinken Echsen aus dem

feinen Sande herauszuschaufeln. Sie alle Avan-

derten in einen Leinwandsack.

Ein Säckchen Wüstensand Avurde auch noch

mitgenommen, um meinen Wüstenbewmhnern

auch zu Hause, im fernen Norden, ein möglichst

naturgemässes Heim zu richten.

So scheu der Fransenfinger (AcanthodactijUis)

sich draussen in Freiheit geberdet, so zahm Avird

er im Terrarium (Avenigstens in meinem kleinen !).

Bald lernt erMehlwürmer,die seineLieblingsspeise

bilden und alle möglichen anderen Insekten und

deren Larven aus derHand fressen. Allerdingsmuss

die Temperatur wenigstens 35° C betragen und

Fundort des Fransenfingers (Äcanthodactylns). Im Vordergrund die kleinen

„bewachsenen Hügel“, im Hintergrund die .Sanddünen der Sahara,
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der Behälter stark von der Sonne bestrahlt werden,
ehe er Nahrung zu sich nimmt. Künstliche
Heizung ist daher auch im Sommer erforderlich,

kann jedoch niemals die natürlichen Sonnen-
strahlen ersetzen. In der Nacht wird jegliche
Heizung entfernt, da auch in der Wüste die

Temperatur nach Sonnenuntergang sofort rapid
heruntergeht.

Kleine Mitteilungen

Morbicid.
Ein Eeitiag zur Polypenfrage vom „Verband der Ziei-

fisclipüeger“ (Ernst Marre) Leipzig.

Jeder
„ polypengesegiiete “ Aquarianer hat seine Hydren-

mittol. In derletzten Literatur aber herrscht ein chemisch e.s

Mittel vor, von dessen Wirkung man sich viel verspricht
und das seinen Ruhm, ein bequemeres Polypenvertilgimgs-
mittel zu sein, hoffentlich auch behauptet. Es ist das
Moibicid. Dunkel, herr. . sind die Vorstellungen von
diesem Präparat bei den meisten Aquarianern, sodass
wir ihm heute nur wenige Zeilen widmen zu müssen
glauben.

Die Wirkung des Morbicids auf die Polypen, wie
Ireilich auf jeden organischen Zellenbau ist zerstörend
lind entwicklungshemmend. Wir haben es mit einem
starken Desinfiziens zu tun, das schonungslos unsere
Jungbrutvertilger zerstört. Bei zu grossen Gaben freilich

leiden die Pflanzen
; das ist ja aber ganz selbstverständlich.

Wir haben zwei Arten Morbicid, ein pharmazeuti-
sches (Apotheker), — das wieder in zwei Darstellungen
in den Handel kommt: ein gewöhnliches und Marke G
(für die Gynäkologie, Frauenbehandlung hergestellt) —

,

und ein technisches. Morbicid G enthält sowohl Harz-
seife als auch Oelseife, nachgewiesen sind ihm fast 13"/o
Formaldehyd, w. u.

Morbicid selbst stellt eine Kaliharzseifenlösung dar
mit einem Gehalt von durchschnittlich 10— 12"/o Formal-
dehyd. Die ätzende und giftige Wirkung ist im Gegen-
satz zum i ormalin (Formol) erheblich geringer. Es ist

eine klebrige Flüssigkeit mit einem intensiven Geruch
nach Seife und einem kräftigen Geruch nach Formaldehyd,
und von brauner Färbung.

Die Morbicide des Arzneischatzes sind gleichwertig,
dagegen übertreffen sie beispielsweise die doppelprozen-
tigen Lysoformlösungen an Abtötungskraft, vgl. Desinf. 1.

12.— 18. Juli)Berlin. Städt. Unters.-Amt für Hygienische
und gewerbliche Zwecke.

Die Prüfung des Morbicids (E. Seligmann) ergab,
dass das Morbicid wie alle Formaldehydprodukte schon
bei Zimmertemperatur eine relativ hohe Desinfektions-
kraft besitzt, beispielsweise auf Milzbrandsporen. Bei
erhöhten Temperaturen bis etwa 40® C., die von uns
Aquarianern bei der Polypenvertilgung sonst schon gern
angewendet werden, steigt sein Dosinfektionswert erheb-
lich, eine Eigentümlichkeit, welche wir freilich bei allen

Formaldehydpräi)aratcn antreffon. Daher genügt zur
Hydrenausrottung ein Minimum von diesem neuen Polypeu-
•spezifikum.

Die baktericide, keimtötende Wirkung von Morbicid

(r Krankheitstod “) und technischem Morbicid erscheint
die gleiche als die vom Foimalin. Lj-soform hingegen
ist nicht so wirksam (H. Töpfer). Das technische Morbicid
ist ein vielfach etwas stärkeres Desinfiziens als pharma-
zeutisches Morbicid. Bei 40® C. erhöht sich die bakterien-
tötende Wirkung 2—Stach gegenüber Lysofoiin.

Doch nun noch einige W^orte über den erwähnten
Formaldehyd. Dieses Präparat ist das wichtigste Derivad
der Ameisensäure, in Formel HCHO

;
man kennt es auch

unter dem Namen Methylaldehyd. Noch bekannter von
ihm ist eine mindestens 35®/oige wässerige Lösung —
das Formaldehydum solutum, wie es die Apotheken vor-
rätig halten, uns Aquarianern mehr in der Bezeichnung
Fornialin oder Formol geläufig. Formol entsteht, wenn
man Methylalkoholdämpfe mit Luft gemischt über glühende
Platinspiralen leitet und die hierbei entweichenden Dämpfe
zur Abkühlung bringt. Nebenbei können wir auch er-

wähnen, dass man in geringwertigen Schnäpsen häufist

Aldehyde antrifft z. B. Acetaldehyd, auch als Aethylaldc"
hyd bekannt, oder Furfurol (der Aldehyd des Furfurol-
alkohols oder der Brenzschleimsäure) oder eben unsern
Formolaldehyd.

Die Anwendung des technischen Morbicids würde
zu geschehen haben nach folgender Norm

:
je 1 Gramm

Morbicid auf 3 Liter Aquariumwasser, dies — Stunde
belassen, dann 3 mal Wasserwechsel (mögl. natürl. gleich-

temperiertes reines Leitungswasser der Pflanzen wegen)
mit je einer Stunde Belassungsdauer. Je wärmer da.-^

Aquariumwasser, in dem man das Morbicid giebt. i.st.

je weniger Morbicid ist nötig d. h. je grösser ist die

Wirkung desselben.

Also wir haben unsere Rüstkammer gegen einen
der unangenehmsten Feinde ’'des Aquariums, gegen den
Polypen wieder um ein Mittel bereichert. Hoffentlicli

hält es, was uns soviele neuere Artikel und Vereins-
berichte von ihm l)erichten.

Eingesandt.
£rklärniig.

Im Aufträge der „Idithyologischen Gesellschaft'
erklärt Unterzeichneter

:

Von der Erklärung des Herrn Sfansch *iu No. 4. 1910
dei „ ^Vochenschrift tür Aquarien- und Terrarienkunde'
nimmt der Verein Kenntnis. Der Vorwurf, der „Neptuu-
Braunschweig“ sei nur die Stimme eines, der Liebhaber-
welt sehr bekannten Herrn aus Braunschweig (nicht
Herr Klinge) gibt nur den gleichen Vorwurf des „Neptun'
m No. 47 der Wochenschrift 1909 zurück. Dass dieser
Satz eine Beleidigung des Herrn Stansch enthalten soll,

ist von ihm noch nachzuweisen. Woher Herr.St. wissen
will, dassjder Braunschweiger Brief anonym war, ent-
zieht sich unserer Kenntnis, tv i r haben davon jedenfalls
nichts geschrieben, Dass der Brief uns nicht nur zu-
gegangen sein s o 1 1 “j sondern wirklich in unserem
Besitze ist, davon kann sich llciWStansch persönlich,
oder eine von ihm autorisierte Person, jederzeit über-
zeugen, wir werden uns 'aber hüten, das Schriftstück

zunächst aus unseren Händen zu geben.

1. A.: Hugo Bessner, 1. Voisitzemh-r,

') Olino Vcraiitwortimu- der Kedaktioii.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstortf, Dlagdcburg-Sudenburm
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Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

ncrliii. „Triton“.
Bericht über die 8. ordentliche Sitzung am Ireitag

den 12. November 1909 in C. Haverlandt’s Restaurant,

Kommandantenstrasse.

Der Vorsitzende bringt die „Berichte der deutsclieu

(lesellschaft für volkstümliche Naturkunde“ zur Kennt-

nis der Versammlung. In diesen Berichten gibt die Ge-

sellschaft einen Ueberblick über ihre Tätigkeit im Somnier-

halbjahr 1909. Ausser den verschiedenen, durch Licht-

bilder unterstützten Vorträgen fanden Besuche statt in

den städtischen ’SVassorwerken in Tegel, in den Siemens-

Schuckertwerken am Nonneiidamm, im botanischen Garten

in Dahlem, in der Treptower Sternwarte und iin zoolo-

gischen Garten, sowie eine Exkursion nach Stasslürt,

wo ein Schacht besucht wurde, und eine solche nach

Kloster Chorin. Wir machen wiederholt darauf autinerk-

sam, dass den Tritonmitgliederii die unentgeltliche Teil-

nahme an sämtlichen Veranstaltungen der „Deutschen

Gc.sellschaft“ freisteht; Mitgliedskarten hierzu sind^ stets

bei Herrn R. Lenz in Empfang zu nehmen. — Ferner

wird auf die neue .Jaliresgabe des „Deutschen Lehrer-

vereins für Naturkuiule“ hingewiesen. Der 2. Baud des

„
Käferbuches“ ist erschienen, er unterscheidet sich wesent-

lich von dem im vergangenen .fahre erschienenen 1. Lande

durch grösseren Umfang und besseres Papier, liervor-

rageiid schön sind wiederum ilie Farbentafeln ausgeführt.

Für jährlich 2.50 J(. kann jedes Tritonmitglied auch

Mitglied des Lehrervereins werden. — Eine Anfrage,

wie sich A. Liiidstädts Gas-Blaubrenner „Gnom“ in der

Praxis bewälu’c. beantwortet der erste Vorsitzende dahin,

dass er e neu solchen seit längerer Zeit im tiobraucb

habe und durchaus zufrieden damit sei Für Labora-

toriuniszwecke habe er sich einen solchen anlertigon

lassen, dessen Flammenhöhe nur zwischen einem be-

stimmten Minimum und Maximum einstellbar sei; der-

selbe sei durchaus zuverlässig, brenne, ohne zu russen,

und ein Zurückschlagen der Flamme sei vollständig aus-

geschlossen. Der Fabrikant trage bei der Anlertigung

allen Sonderwünschon Rechnung, sodass derselbe allen

Zwecken dienstbar gemacht werden könne. — Besonderes

Interesse erregt ein Bericht über die 13. Vereinssitzung

des „Aquarium“-Görlitz, worin über einen Vortrag dos

Herrn Schindler berichtet wird über. „Kultur der japani-

schen Zwergbäume“. Auch im „Iriton“ gelangten im

vorigen Jahre eine Anzahl dieser interessanten Gewächse

(von Henkel-Darmstadt bezogen) zur Verteilung. Wie

eine Umfrage ergibt, sind verschiedene derselben wohl

eingegangen, aber die anderen haben sich bei sorgsamer

Ptlege doch recht gut gehalten. Da über diesen Gegen-

stand in unseren Kreisen noch wenig Klarheit herrscht,

würde eine ausführliche Wiedergabe des oben bezeichneteu

Vortrages gewiss allgemeine Anerkennung finden.

Der Vorstand.

Borliii. „Verein der Atiuarieiifreiiiide“.

Sitzungsbericht vom 16. Januar 1910.

Osphromenus olfax. A 1 e x a n d e

r

v. Hu m b o 1 d t.

Die von ca. 100 Personen besuchte Versammlung

wurde um 6 Uhr erötthet. Nach Erledigung der üblichen

Angelegenheiten sprach Herr P. Matte, Lankwitz-Berlin

programmmässig über ^Osphromenus olfax“'. Dieser über-

aus schöne Fisch wurde im Jahre 1804 gelegentlich einer

Südsee-Expedition durch „Fran9ois Baudin“ nach Europa

gebracht und kamen 1873 ca. 63 Stück lebend nach Paris.

Carbonier war es, welcher im Jahre 1876 die erste

Nachzucht, ca. 500 Stück erzielte. Nach Deutschland

kam dieser Fisch durch Gehr. Sasse eiiigeführt 1877

und wurde das Paar mit 100—120 cJf bezahlt, für

damalige Zeit ein gewiss ansehnlicher Preis ! Osphto-

menus olfax erreicht eine für das Zimmer Aquarium ab-

norme Grösse von ca. 50 cm und kann es im Gewicht bis

auf ca. 20 Pfund bringen. Der Nestbau ist ähnlich wie

beim Makropoden, nur sin.d die beim Bau verwendeten

Luftbläschen bedeutend grösser, was wohl eine Folge

der wulstigen Kiefer sein dürfte, welche dieser Fisch

zur Brutzeit sehr entwickelt zeigt. Die Farbenpracht

des Osphromenus olfax steht wohl der seiner Verwandten

in nichts nach, auch ist dieser Fisch in der Brutpflege

sehr ausdauernd und zuverlässig. Die ausj dem Sprossen

Schaumblasennest zu Boden gefallenen Eier befördert

dieser Osphromenus olfax durch heftiges Schütteln, wo-

durch die Eier aufgerührt werden nach oben, sodass v lo

bei Makropoden- und Gurami-kviow, kein Ei seiiiei Lo-

stimmung verloren geht. Die jungen Tiere^ schlupton

in 2—4 Tagen aus und können bei guter Ptlege nach

2 Monaten 4—5 cm gross sein. Nach den mit Beitall

aufgenommeneii Ausführungen unseres Herrn Matte

referierte Herr E. Herold. „Triton“- Berlin über das

Leben und Wirken „Alexander von Huinboldt • V

der Geburtsstätte des grossen Gekdirten in .lege! tuliiti

Ulis Herr Herold durch die Schul- und Studien.ia-lire des

berühmten Mannes. Wir hörten von den vielen Fehl-

schlägen. aber auch von den grossen Ertolgen unseies

Humboldt. Auf den grossen Reisen, welche wir nach

Karten und Bildern z. T, kennen lernten, waren wir ge-

zwungen. dem Herrn Vortragenden im Geiste zu tolgen.

auch durchlebten wir die grossen Ueberraschungen, welche

der Wissenschaft neue Errungeuschatten zutuhrten. Lm

zur Grabstätte des grossen Mannes geleitet, welche seine

irdischen Reste birgt, regte sich in allen /.uhorern der

Wunsch, dass der Geist „Alexander von Humboldt wei er

wirken möge. Herrn Herold sei an dieser 8telle der

Dank der „ Aquarieiifreiinde“ nochmals dargebiacht. Aut

eine Anfrage, welches die beste Heizvorrichtung ist ur

Glasaquarieii wurden verschiedene einstellbare voiii^b '

ungen erwähnt, auch wmrden Wasserkasten oder feand-

behälter. auf welche diese Aquarien zu stellen sind, als

sehr gut befunden Ueber Zuebt uii.l Ptlege von C,pw-

lehia belloti erstattete Herr Hipler austuhrlichen

Herr Hotfmanii gab bekannt, dass Fnwhdas /iru/o/u.s-Liei

bei 24“ Celsius 26 Tage zur Entwicklung gebrauchen.

IJiamleiibuig.

Sitzung vom 21. .Januar 1910.

Anwesend 21 Mitglieder. Ihren Austritt haben an-

geineldet Herr Fabrikbesitzer G. Kehrl und Herr Schulz.

Das Ausscheiden besonders des Herrn Schulz bcdauein

wir sehr, da er eines iimsercr ältesten und eilrig.steu

Alitglieder war und geben der Hoffnung .Uisdruck, (lass

es ihm bald wieder möglich sein wird, sich uns wieder

anzuschliossen. Herr Paetsch stitt('te das m '

„8chuiarozcrtnm iin Tierreich“. Der \ orsitzinum la

auf uiisern letzten 8itzungsbcriclit bin ein austüliiiiches

Schreiben der Firma Gehölze und Piitzschke, - berlin

erhalten, in dem iiiitgeteilt wird, dass Herrn Vogts

Angaben, die Firma habe gar keine „Furclieninolclie

vorrätig, auf einem Irrtum beruhen müssten, da sm m

der Tat vor der Annonce über 46 Tiere im Besitz gebäht

hätten. Wie Herr Vogt auch bestätigt, _ ist er in dem

Glauben, die Molche seien von der Firma Kcichelt

annonciert worden, dort gewesen“, hat sie hiei iiatüi-

lich nicht vorgefiinden. VVir bitten wegen dieses Irrtums

die Firma um Verzeihung.

Gelegentlich der Besprechung der vorliepnutcn

Literatur regte der interessante Aufsatz Herrn Schreit-

müllers über die llemirhamphns flur., der die ri'‘tgn

über den Befruchtungsvorgang dieser Fische otten lässt,

eine Aussprache über sonderbare Copulationsvorgänge

an. Der Vorsitzende erzählte, wie er seine Kröten aus

Mangel an ausreichendem lebendigen butter allmälilich

daran gewöhnt hat, Fleisch zu Iressen. Er hat zueist

den Mehlwürmern getrocknetes Fischt utter, tote Kätci

und Fliegen beigemengt, die beim Fressen den Kröten

an der Zunge kleben blieben und anstandslos niit

hinuntergeschluckt wurden, dann auch kleine Flcisih-

stücke dazugetan, die dann meist auch ohne weitcies

mit den Mehlwürmern verspeist wurden
,

bis sich

schliesslich die immer hungrigen Kröten auch zur An-

nahme von hin und herbewegten Fleisclistückchen, die

auf einem Holzstab aufgespiesst wurden, bequemton.

Derselbe Herr berichtet, dass er von einem Xiph. hellen

jetzt die vierte Brut erhalten^ bat. Während aber am

29 9, 21, am 29. 10. — 105 und am 2. 12 — 60 .lungo
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geboren wurden, liat diesmal das Fischclien nur 4
allerdings auffallend grosse zur Welt gebracht. Das
Pseudoxiphoph O ist seit dem letzten am 27. 11. erfolgten
Wurf von 146 Jungen nicht wieder trächtig geworden.

Herr Ro.s.sdorf hat seiner Sandviper neuerdings
einen Sperling angeboten, den sie, solange er stillsass.
unablässig beobachtete, um bei der geringsten Bewegung
auf ihn loszufahren und ihm einen fast momentan tötlich
wirkenden Biss beizubringen. Die betreffende Viper
machte verschiedene Versuche, ihre gefiederte Beute zu
vei-schliugen, musste aber schliesslich davon Abstand
nehmen, weil ihr die Federn allzu unangenehm zu sein
schienen. Ferner erzählte Herr Rossdorf von seinem
Krokodil, das sich allmählich zum Allesfresser entwickelt
hat. Ls nimmt Kartoffeln, Heringe, Kuchen, kurz alles
was man ihm aubietet. Aut die Frage des Vorsitzenden,
wie die E.xcremente bei dieser Kost beschaffen sein,
erwiderte Herr Rossdort. dass er sich immer darüber
gewundert habe, dass er kaum jemals nennenswerte
Verdauungsprodukte im AVasser bemerken könne und
dieses^ stets geruchlos bleibe, nur nach der Fütterung
init I röschen mache sich ein äusserst unangenehmer
Geruch bemerkbar und er habe zu seinem Erstaunen
am folgenden Tage die Häute der Frösche mit den wohl-
oihaltenen Knorpeln der Füsse ini Wasser schwimmen
sehen, Knochen, lleisch und alle Eingeweide wären
\eidaut gewesen und nur die leeren Hüllen mit den
Füssen wieder zum Vorschein gekommen. Herr Vogt,
der seine Krokodile oft mit Fröschen gefüttert hat, hat
die.se Beobachtung nicht gemacht. Hierauf liielt ’llerr
.Müller seinen sehr lehrreichen Aortrag über die Kultur
der labakpflanze und die Bereitung des Tabaks

fii ilei' nächsten am 4. Februar stattfindendeu’ Sitzung
wird Herr Schwarz einen Vortrag über „leuchtende
.Meeresbewohner“ halten. Der Vorstand.

Breslau. ,,Vivarinin‘* (E. V.)
Schutz der Pflanze gegen den Tod durch Austrocknen
oder durch Kälte. — Xaturdenknialpflege in derScliule.

Aus der Sitzung vom 11. Januar.
Herr Heinrich zeigt vier junge Fiuidnlm gularis

lAaclizncbt unserer Vereinslische) vor. Sie haben sich
sehr gut entwickelt und legen Zeugnis von der Sorg-
iUt und 1 liege ab. die ihnen zu Teil geworden i.st. --
l)r. Deupser hält seinen Vortrag über das Tema- AVie
.sclintzt sich die Pflanze gegen den Trocken- bezw.
Kältetod . Er ging biebei auf den Laubfall, auf die
Keduktion dm- krautartigen Pflanzen, auf die unter-
irdischen feile, aut die Anpassung der Blätter, zumal
l-ei den immorgrüneii Pflanzen, ein, indem er betonte
dass es in der AVirkung auf die Pflanze einerlei sei, oli
\\ assermangel im Boden ist, oder zu viel Transspiration.
oder ob das AA-asser durch die AVurzeln nicht aufge-nommen werden kann, wie bei bestimmten KältegradenAu die Korkbildung, die Abstammung von Oel Fettund Harz, Luftwurzeln, Verdickung der Oberhau’t mit

'l-on \Vachs- und Harzschichten,ibun tiet eingesenkten Siialttiffnnngen, den zu Stacheln
\erandertcn, den je nach Bedarf sich öffnenden oder
schlio.ssemlen Blättern (Hollblätter bei Gräsern), auf die
Anpa.ssungen der Knosi.en, der Samen und der Bak-
tirien an 1 i-ockenheit und Kälte wurde genauer ein-gegangen. Die Besprechung der Abhängigkeit dor
I l aii^zen v.m ihren absoluten und günstige'irOptinium,
e z g icb eine Ei-klärnng für die Akklimatisiernng
u- Ul bietet, da.ss .äunie, die bei uns blühen und

B. K,r.scben in den Tropen oft nur! .dtd IIOM orbringen, und dass umgekehrt viele Tronen-
I- auzen bei „ns nicht blühen wollen, bildete den Schlussd(i Auslulirungen. - Derselbe Herr spricht über
r. “

I,

!' '
j;

'•> “ I

I'
*

I 0 H 0 in d e I- S c h u I e
“

Ligenflicli .so Ite man gerade bei der heranwaclisenden'
•-eneration den Jlegrill recht weit fassen und von

/l"''''l'-'u, denn die Vernachlässigung
I isilben hat doch erst dazu geliilirt, dass man dfeHeberbleib.sel einer IVüberen I lerrlichkeit als Natur-denk in a I e r •* .schützen muss. Hinweise in der

• iliiile zni- geeigneten Zeit, wie man sich auf .Vusflü-eiim der .Soininerh-ische, auf Heisen zu verhalten habe'«Ol aut man .sein .Vngenmerk richten .solle, was man’

zu tun und zu lassen habe, können von Nutzen sein.
Denn meistens ist es nicht Torheit, sondern Unwissenheit,
die zur sinnlosen Zerstörung an Naturgegenständen
fuhrt. Gegen Torheit und Roheit hilft nur exemplarische
Strafe, die Furcht einfiösst, gegen Unwissenheit und
Leichtsinn ist Belelu-ung angezeigt. Alan mache mit
den Kindern möglichst häufig AVanderungen hinaus ins
Freie, dort am Objekt wirken die Erläuterungen des
Lehrers am eindringlichsten, dort ist auch das Gemüt
am zugänglichsten für Ermahnungen. Dabei mache
man gleichzeitig auf aussterbende Tiere und Pflanzen
aufmerksam, zeige sie den Kindern und suche die
Jugend als Helfer für die gute Sache zu gewinnen. Die
kommenden Frühlingmonate mit den gedankenlosen, oft
grausamen Quälereien der Alolche (Tritouen) und’ der
Frösche und Kröten bietet hiezu die nächste Gelegenheit.
Natürlich gilt das eben gesagte auch für Eltern und für
jeden erwachsenen Naturfreund. Durch passende Auf-
satzthemen und Einfügung geeigneter Lesestücke kann
auch manches erreicht werden, ebenso dadurch, dass die
Kinder angehalten werden, ihnen selten erscheinende
Pflanzen z. B. nicht auszureissen, sondern sich Be-
schreibung und Standort genau zu notieren und ihrem
Lehrer zur Nachprüfung zu melden. Aehnlich soll in
der Jugend auch das Interesse für selten werdende
Tiere wachgehalten werden. Heber allem muss die
Idee schweben durch emsige

„ N a t u r p f 1 e g e " dazu
beizutragen, dass wenigstens durch Menschenhand die
Natur nicht mehr derart verwüstet wird, dass nur noch
Reste alter Herrliclikeit cl. li. Naturdenkmäler übrig-
bleiben. — Neben der Scbule und den Eltern können
natürlich auch hier unsere Liebhabervereine viel Segen
stiften. Zur A-"orbereitung auf dieser Tätigkeit empfehlen
wir das Studium von Günther „Der Naturschutz" und
von B. Clemens „Naturdenkmalpflege und Schule".

Dr. Deupser, Dtsch.-Lissa

Dresden. „Iris“.

Versammlungen vom 5. und 19. Januar 191U.

Eingänge : Die üblichen Zeitschritten, sowie ein
Schreiben^ vom A^rband der Zierflschpfleger, Leipzi-
Der in No. 2 der AA'ochenschrift beschriebene Durch-
lüftungs-Apparat von Heinrich Melchior. Alünchen ist.
wenn auch in etwas abweichender Form, bei einigen Alit-
gliedein benützt worden. Unseres Erachtens nach ist
die Legung des Bleirohrcs vom Reservoir nach unten,
von hier wieder nach oben und dann erst in den
Irichter nicht nötig. Wir sind der Meinung, dass
liiei-dui-ch ein A'orteil nicht entsteht und dass das
\\ assei- ebenso gut vom Reservoir direkt in den Trichter
geleifet werden kann. Für Zui-ückfüllen des Wassers
in (las Reservoir durch eine Luftpumpe muss mit A’'or-

sonst leicht passieren kann, dass
die 1- lasche in Stücke geht, wenn der Luftdruck zu
gross wird. AA"as die von Friedrich Priesz, Hainbui-"-
(-rwahnto Oxydieruiigsfrage anbelani-t, so mögen dm
(bu-iii gemachten A^orschläge für ein Aciuariuiii mit
Heizkapsel zu empfehlen sein. Für ein solches mit
yerzinktem Eisenboden und Bodenheizung ist das Problem
jedoch nicht gelöst.

ZurZeit werden verschiedene A’ersuche bei einigen Alit-

? ^ycvden wir die Ergebnisse s.^Zt. vei-
offent leben. Dm in No. o der AVochenschrift von Georg
lafzylf, ILille. goniacht(>n Ausführuiigen über den von
E. Nmsdt in No. 29 1909 der AVocliensclirift besclirie-
beneii pun^lilüttuiigsapparat

, kommen leider etwas
-spat. Afam-her Liebhaber hat schon Zeit und Geld andu'sem 1 rodnkt verschweiidet, um nun zu der Einsicht
zu kommen, dass alle Ausgaben und Alühe nutzlos ge-wesen sind, Horten wir. dass wir von solchen Erfindern
III /ukuuit vor?^(.‘liont bloilion.

j

nrosdt'u,

.Ansseroribmtliclie AVisammliiug am 27. .lanuar 1910,
Ei-öffnuiig der Versammluiig um ' -.10 Uhr durch den

L-'li,dir'

rn
wurden die Herren Alax Pfatf, Alfred

1 lln-icht, Lmil Grimm, Karl Bohatzsch, Otto Schwenkler.
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Paul Winter, Adolf Mierscb, Osoar Scbramm und Wilh.

M. Simm, Dresden.

Die Versammliuig beschliesst, dass der Vereinsabend

auf „Donnerstag“ verlegt wird und die Versammlungen
alle 14 Tage stattfindeu sollen.

Ein vom Unterzeiebneten selbst gefertigter Bunsen-

brenner, welcber nur halb soviel Gas verbraucht, um
den gleichen Wärmeeffekt zu erzielen wie mit einer

gewöhnlichen Gasflamme, findet allseitiges Interesse,

hierbei wird die leidige Heizungsfrage lebhaft erörtert.

Der ferner vorgezeigte Falzgummi zum Abdichten von

Teiluugsscheiben und Schlauch für Durchlüftungsver-

biudungen, welche nach Angabe des Unterzeichneten

gefertigt werden, erweckt ebenfalls allsoitiges Interesse,

insbesondere deshalb, weil die Qualität des Falzgummis
widerstandsfähiger gegen Wasser ist als der bisher

verwendete. Die Versuche sollen ergeben, ob der Gummi
seinen Zweck erfüllt oder ob man zu einer noch besseren,

natürlich auch teueren Qualität wird greifen müssen.

Schluss der Sitzung 12 Uhr. Die nächste Sitzung findet

am 10. Februar 1910 statt. .1. G.

Dresden. „Wasserrose^*.

9. ordentliche Hauptversammlung vom 15. .lanuar.

Die satzungsgomäss einberufene Haupt-Versammlung
wird vom 1 Vorsitzenden, Herrn Lehnert, eröffnet. Nach
Verlesung der letzten Niederschrift erstattet der 1. Kassen-

führer, Herr Markus, den Kassenbericht, Bericht über die

Materialien und das gesamte Vereinsvermögen. Der Bar-

be.stand betrug am 31. Dezember 1909 Ji. 359,93. Hier-

zu kommen noch JL 147.— aussenstehende Mitglieder-

beiträge, die zum Teil bereits mit Jahresbeginn eingingen.

Die Kassenrevissoren, Herren Haberkorn und Rudolph,

beide leider am Erscheinen verhindert, sprechen schrift-

lich die Rechnung richtig und heben die gewissenhafte

und sorgfältige Führung der Kassengeschäfte durch Herrn
Markus besonders hervor. Auf Grund des Gutachtens

der Revisoren wird Herrn Markus Entlastung zuteil. —
Hierauf gelangt durch den Schriftführer der Jahresbericht

zum Vortrag. Aus demselben ist hervorzuheben, dass das

Vereinsleben im Vorjahre ein sehr reges gewesen ist.

Es wurden zahlreiche Vorträge und Demonstrationen ver-

anstaltet, um das Interesse am Vereinsleben zu heben

und den Gesichtskreis der Mitglieder zu erweitern. Auch
die veranstalteten Vereinsausflüge erfreuten sich reger

Teilnahme Nach aussen ist der Verein hervorgetreten

durch kräftige Betonung der noch jungen Bewegung zum
Schutze der Naturdenkmäler und hat auf diesem Gebiete

bereits einen schönen Erfolg zu verzeichnen. Gleich-

zeitig wurde er Mitglied des gleichen Zwecken dienenden

„Vereins Naturschutzpark“-Stuttgart. Die anlässlich des

10 jährigen Bestehens des Vereins beschlossene Jubiläums-

Ausstellung in den Räumen des Wiuterhauses des hiesigen

Zoologischen Gartens ist leider über die Vorbespreebungen
mit der Verwaltung noch nicht hinausgediehen, da das

bisherige Aktienunternehmen nach Ableben des seitherigen

Direktors in eine Krisis finanzieller Natur geraten ist,

deren Behebung zwar in Aussicht steht, ohne dass jedoch

ein bestimmter Zeitpunkt dafür angegeben werden kann.
Bei längerer Dauer dieses latenten Zustandes wären wir
mangels passenden anderen Lokales gezwungen, den Ge-

danken einer Ausstellung fallen zu lassen, bis günstigere

Zeiten für das Aktienunternehmen des Zoologischen

Gartens eintreten. — Am Schlüsse des Jahresberichts

dankt der Vorstand allen den Mitgliedern, die sich durch
bewiesenes Interesse um den Verein verdient gemacht
haben, und ermahnt die Mitglieder, die Versammlungen
fleissig zu besuchen. Aus dem kleinsten Körnchen Inter-

esse wird mit der Zeit ein Korn und das geistige Band,
welches uns alle umschlingt, wird nur umsofester um die

Einzelnen und dadurch ums Ganze geknüpft !
— Herr

Renz wird alsdann vom Vorsitzenden zum Wahlkommissar
ernannt, worauf der Vorsitzende im Namen des Gosamt-
vorstandes die verwalteten Aemter in die Hände der Ver-
sammlung zurücklegt. Herr Renz dankt im Namen der

Mitglieder dem Gesamtvorstande für die opferfreudige
und mustergültige Führung der Vereinsgeschäfte, deren
Schwierigkeiten er nicht verkennt. Vor Beginn der Neu-
wahlen erklärte Herr Lehnert, unser bisheriger 1. Vor-
sitzender, nicht mehr in der Lage zu sein, sein inne-

gehabtes Amt weiter zu verwalten, da ihn ZAvingende

Gründe, hervorgegangen aus geschäftlichen Veränderungen,

hierzu veranlassten. Die Neuwahlen ergaben folgendes

Resultat: 1. Vorsitzender P. Engmann, Zöllnerplatz 7.

2. Vorsitzender 0. Fliessbach, Dürerstr. 100. 1. Schrift-

führer H. Rudolph. Radebergerstr. 58. 2. Schriftführer

M. Schreiber, Frankenstr. 7. 1. Kassierer A. Markus,

in Firma ; Chemisches Laboratorium Dr. E. Kayser, Ritter-

strasse 6. 2. Kassierer Karl Shell, Zinzendorfstrasse 34.

Bücberwart M. Gast, Dürerplatz 21. Sammlungswart W.
Liebscher II, Reichenbachstr. 29. Die nicht wieder ge-

wählten Herren Lehnert, Teichmann, Volbrecht und
Stinner hatten dankend auf ihre Wiederwahl verzichtet,

es sei jedoch hiermit genannten Herren nochmals für ihre

Tätigkeit und ihr Interesse dem Verein gegenüber bestens

gedankt. Der neugewählte 1. Vorsitzende dankt für das

ihm bisher als Schriftführer, welchen Posten er fast un-

unterbrochen seit dem Bestehen des Vereins verwaltete,

entgegengebrachte Vertrauen und bittet, ihn in seinem

neuen, schwierigen Amt auch ferner jenes erhalten zu

Avollen. — Nachdem Herr Liebscher, einiges über Präpa-

rate aus einem Hefte der „W.“ 1906 verlas und die dort

angegebenen Winke über präparieren von Fischen z. B.

als nicht durchführbar erklärt hatte, schritt die Ver-

sammlung noch zur Beschlussfassung der Erneuerung der

Pachtverträge über unsere Futtertümpel. Herr Schreiber

gibt in dieser Beziehung einen rveitereu Fingerzeig,

Pachtung einer Futterstelle betreffend, sodass die Ver-

sammlung be,schliesst, auch über diese mit dem Eigen-

tümer in Verhandlungen einzutreten, bezev. den Vor-

sitzenden und Herrn Schreiber ermächtigt, den Vertrag,

Avenn möglich, sofort zu A’ollziehen. P. Engmann.

Hannover. .Hiinne"*. Verein für Aiinarien- und
Terrarienkunde.

Der Verein hielt am 18. Januar er. seine diesjährige

Hauptversammlung in seinem Vereinslokale Wachsnings-
Hotel ab, zu Avelcher die Mitglieder zahlreich erschienen

Avaren, Die Verhandlungen, die Magistrats-Sekretär Rud.
Sievers leitete, begannen mit der Erledigung geschäft-

licher Angelegenheiten, von Offerten, Neuaufnahmen u. dgl.

Den Jahresbericht für 1909 erstattete Ober-Postassistent

Oyen. Aus dem Berichte ist zu entnehmen, dass der

Verein sich auch im verflossenen Jahre gut entAvickelt

hat. Die Mitgliederzahl ist auf 48 gestiegen, das Ver-

einsA'ermögen Avird schätzungSAveise auf ca. 1000 Jl. an-

gegeben. Die Monatsversammlungen soAvohl Avie die

wöchentlichen Zusammenkünfte Avaren rege besucht und
boten den Mitgliedern und Freunden des Vereins Ge-

legenheit zum Tausch und ErAverb Amn einheimischen

und exotischen Fischen, Pflanzen, lebendem und künst-

lichem Fischfutter. Ferner fanden unentgeltliche und
andere Verlosungen a’ou Fischen, Pfl.anzen und Gebrauchs-

gegenständen für die Acjuarien- und Terrarienlielfiiaberei

unter den Mitgliedern an den Vereinsabenden statt
;
ge-

meinsame Bezüge derartiger Gegenstände Avurden A'om

Vorstande mehrfach angeregt und ausgeführt, den Mit-

gliedern dadurch Gelegenheit zu billigem Einkauf bietend.

Vorträge aus dem Gebiete der Liebhaberei AVurden von
verschiedenen Mitgliedern gehalten.

Unter anderem AA-ird hervorgehobeu ein Vortrag des

Direktors der Naturhistorischen Abteilung des hiesigen

ProAunzial-Museums, Herrn Dr. Fritze, über „Neue Ziele

der Aquarien- und Terrrarienliebhaberei“.

Die reichhaltige Bücherei und die Präparatesamm-
lung dienten zur Belehrung der Mitglieder. Aus letzterer

Sammlung Avurde im verflossenen .fahre dem hiesigen

Provinzial-Museum ein in der Nähe \’on Bothfeld ge-

fundenes aussergewöhnlich grosses Exeni]tlar des hier

sehr selten vorkommenden Apns cancriforiiiis zum Ge-

schenk übei’Aviesen. Als Vereinsblätter Avur-den den Mit-

gliedern die „Wochenschrift für Aquarien- und Terrarion-

kunde“, soAvie die „Hannoversche Garten- und Oi)stbau-

Zeitung“ unentgeltlich geliefert.

Im Anschluss hieran gab der Vorsitzende einige

kurze Erläuterungen, betont auch dabei, dass der Verein

sich im kommenden Jahre besondere sehr arbeitsreiche

Aufgaben gestellt habe.

Es seien z. B. Schritte zur Gründung von ZAveig-

vereinen in unseren Nachbarstödten unternommen, um
den Zusammenschluss der dort verstreut Avobnendeu
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Jjiebhabor zu ermöglichen, denen es bisher versagt ge-
wesen sei, alle diejenigen Vergünstigungen und Veran-
staltungen, die den Vereinsmitgliedern zugänglich seien,

zu erhalten und die ohne einen solchen Zusammenschluss
ilire Liebhaberei nicht zu entwickeln vermöchten.

Das alles erfordert aber die rege Teilnahme aller

-Mitglieder und es sei zu erwünschen, dass auch hiesige
<lem Verein bisher fernstehende Liebhaber sich ihm an-
schliessen und so mithelfen an der Weiterverbreitung
der Aquarien- und Terrarienliebhaberei.

Den Kassenbericht erstattete Genossenschafts-Kas-
sierer G. Schulze. Die Kechnung schliesst mit einem
Leberschusse von 78 JL ab. Dem Kassenführer wurde
Entlastung erteilt.

In den Vorstand wurden gewählt: Magistrats-Sekre-
tär Rud. Sievers, 1. Vorsitzender, Kaufmann V. Schloemp,
•2. Vorsitzender, Magistrats-Sekretär Fr. Meyer und Ober-
l’ost-Assistent Fangmann, Schriftführer, Ober-Post-Assi-
stent H. Oj'en, Kassenführer, Goldarbeiter Fr. Steinwede.
liücherwart, Ingenieur Erich Wieting, Sammlungswart.

Die bisherigen Rechnungsprüfer Hecht, Hansen und
Müller wurden wiedergewählt.

Mit dem Wunsche, dass alle gefassten Beschlüsse
zum Besten des Vereins dienen möchten, schloss der
Vorsitzende die Sitzung.

FiCipzig. Verband der Zierllsclipfleger (Spezialver-
einigung für E.xoten). Geschäftsstelle: Ernst Marre,
Leipzig, Brandvorwerkstrasse 22.

Aus der Sitzung vom 26. .lanuar ist hervorzuheben
die Wahl eines Vorstandes für die Leipziger Zusammen-
künfte (dem Verbände können sich bel^anntlich auch
auswärtige Zierfischpfleger, Händler und Vereine an-
schliesseu). Lebhafte Debatte ergab der Punkt, dass mit
einigen grösseren Züchtereien und Aquarienhandlungen
Verträge betr. Annahme von Beitragsquittungen des
Verbandes an Geldesstatt zu dem vollen oder halben
lietrag abgeschlossen worden sollen. Der teuer er-
scheinende Verbandsbetrag, das Vierteljahr 5 Mark
(einschl. „Wo.“ oder „Blätter“ ohne Nachzahlung), würde
dann trotz anderer Vorteile gleichsam kostenfrei sein.
Hieran schloss sich ein \ ortrag über das „neue“ Hydren-
luittelMorbicid, ein Formaldchyd enthaltendes Desinfiziens.
Die Blätter werden den Auszug dieses Vortrages bringen,
da vielen Aquarianern die Zusammensetzung, Verwendung
etc. noch nicht geläufig sind. Dann fand der augekündigte
Vortrag über Eientwicklung, die lukubationsdauer des
Fischeies statt. Ausgehend von einem Vorhalt über
die Inkuliation des Hnp!. elegans-¥Acs kam der Vortragende
aufdie Veränderung des Eies im Wasser durch Temperatui-
und andere Faktoren zu sprechen. Unter Berücksichtigung
der wissenschaftlichen ichthyologischen Literatur hier-
über wies er nach, dass die Inkubationsdauor nur dar-
nach lostzusfellcu sei. unter welchen Verhältnissen die
Eier zur Brut kommen. (Vielleicht kommt dieser den
.Aquarianer iuteressiercude Vortrag auszugsweise in die
Doftoutlichkeit). Verteiltwurden Wasserpflanzen und rote
.Mückenlarven. Erwähnen möchten wir. dass die ge-
schäftlichen Mitteilungen des Verbandes den Mitgliedern
direkt oder durch Inserate mitgeteilt werden, da die
llenutzung der SpaUmi der Zeitschriften zu anderen, die
.Vquariumsacbe beliandeluden .Augelegenheitou. uu.s wich-
ligei- erscheiiK'ii.

Herr K a r 1 K u u z e m a n n , Leipzig-Kleiuzschocher,
Windorferstrasse S2 c, 'rreppeHII, hat ein prächtiges
1 aar Aldcrones U'iKjctra zu vi'rkaufen oder gegen Fische
zu \'(*rt.auschen

; manwolle siidi mil ihm direkt in A’*er-
bindmig sidzi'ii,

•Magdeburg. .. ValliNiioria".
Sitzung vom 2ö. .lanuar 1910.

IGne Umfrage über die mit dem von E. Willecke
111 Köln h(:^|go.stellten I'ischfutter gemachten Erfahrungen
eigibt, dass dieses l'utter von den Fischen gern genommen
und. Sämtliche .\(|uaricnveroiue machen wir auf das neu
er.schi('U(>ue Werk „Die Sü.sswa.s.serfische Deutschlands“
von Dr. Hinrich Nilsche, vierte im .Aufträge des
wissenschaftlichen .Aus.schu.sses des Deutschen Fischerei-
vereiiis neu bearbeitete und vermehrte .Auflage von
Dr. Walter Hein aiilinerksam. Zn beziehen durch den

Deutschen Fischereiverein, Berlin S. AA^., Dessauerstr. 14.

Das sehr geschmackvoll ausge.stattete, mit 73 vor-
züglichen Fischbildern versehene AA^erk kostet nur 1,50 Jf.

und kann, wenn die A''ereine mit Alitgliedem des Fischerei-
vereins Fühlung nehmen für 1,25 JL beschafft werden.
In den beigegebenen Bestimmimgstabellen sind, soweit
möglich, fast durchweg äussere Kennzeichen herangezogen.
Die wissenschaftlichen Namen sind dem grundlegenden
A\’'erke von K. Th. von Siebold: „Die Süsswasserfische
von Mitteleuropa“ entnommen, weil diese bis jetzt am
gebräuchlichsten sind. Die nach den Regeln der inter-
nationalen zoologischen Nomenklatur neu festgesetzten
wissenschaftlichen Namen sind in Kursivschrift uach-
gestellt. Fremdsprachliche Ausdrücke sind tunlichst
vermieden, weil das AA’'erk für einen grossen Leserkreis
bestimmt ist. „Da die einzelnen Fischarten in ver-
.schiedenen Gegenden sehr verschiedene Namen haben",
bemerkt der Verfasser in der A’oiTede, „muss mau zur
sicheren Bezeichnung eines Fisches den wissenschaftlichen
Namen wählen“. Selbst in diesem volkstümlichen Werk
vertritt der Verfasser diese Ansicht, die sich mit der
in unserem Vereinsbericht vom 9. November v. Js. aus-
gesprochenen vollkommen deckt. So gut wie die Fisch-
abbildungen fast ohne Ausnahme in dem neuen Werke
auch ausgefallen sind, empfiehlt es sich doch bei der
sehr schwierigen Bestimmung vieler unserer sogenannten
„Weissfische“ die wohlgelungenen Holzschnitte der älteren
dritten Auflage dieses AVerkes von 1898 mit zu Rate
zu ziehen.

Zu den interessanten Ausführungen von AAL Schreit-
müller über Hemirhamphus fluviatilis in No. 2 der
„Blätter“ bemerken wir, dass nach Boulenger die Gattung
Hemirhainphus hauptsächlich herbivor ist und sich von
Grünalgen nähren soll. Derselbe Forscher berichtet
auch, dass die Afterflosse von llemirhomphnst zu einem
Einführungsorgan (Intromittentorgan) umgebildet ist.

Dass der Schnabel des Männchens bei der Begattung
eine Rolle spielt, wie Herr Schreitmüller glaubt, ist
daher wohl kaum anzuiiehmen. In den beobachteten
Fällen kann es sich nur um Liebesspiele gehandelt
haben. Es scheint uns vielmehr, dass die Paai-ung in
ähnlicher AA^eise vor sich geht wie bei manchen lebend-
gebärenden Zahnkaiqifen z. B. Jengnsia. Diejenigen,
welche der Aleinung sind, dass sich Ihmirhamphus auf
die Dauer nur im Brackwasser halten lässt, machen wir
darauf aufmerksam, dass nach Alb. Günther sowohl
als nach Boulenger einige IlemirhamphusnTten sich voll-
ständig an Süsswasser gewöhnt haben und zu diesen
muss auch, wenn der Speziesname fluviatilis nicht trügt,
unser Fisch gehören.

Die auffällige Angabe im Bericht des A'ereins
-Azolla in Essen-Ruhr, Seite 40 der „ AA ochenschrift“, dass
Jliruhis jwegi die Gewohnheit hat aus dem AA'asser zu
springen, um an der Deckscheibe des Aquariums geraume
Zeit kleben zu bleiben, ohne Schaden zu nehmen, können
wir nur bestätigen. Unser Alitglied, Herr Possögel.
welcher sich mit der Zucht der Rivulusarten beschäftigt
hat, sagt aus, dass er dieses Herausspriugen und Klebeu-
bleiben nicht nur bei Hivulus poei/i, sondern auch bei
luvulUS ocvllatus bemerkt habe. Sein Aquarium bot
seiner Zeit das seltsame Schauspiel, dass ungefähr 49

;

bis 50 Stück llivulus zu gleicher Zeit an der Deckscheibe
klebten, wo sie mitunter über eine Stunde laug sitzen
blieben. Bei niedrigem AA’^asserstande sprangen die Tiere
gegen die Seitenwäude des Aquariums und "klebten hier
bis zu 10 cm über der AA’^asseroberfläche. Herr Possögel
überzeugte sich durch genaue Untersuchung des AA'assers.

'

dass die AA'^asserflucht der Fische nicht auf eine schlechte
lieschaffeuheit des AA assers zurückzuführen war. Uns
ist das sonderbare Betragen dev Itivulus völlig unerklärlich.

1Das genannte Alitglied berichtet ferner, dass es ihm t
nicht gcluugeu sei. Ci/priiiodon variegafiis an Seewasser ^
zu gewöhnen, obwohl die Tiere im Brackwasser a;ut 8
aushielteu. Denselben Alisserfolg hatte er in dieser 4
Heziehiiug bei jungen, ungefähr 12 cm laugen .Aalen. jl

München. (E. y.) jj

Bericht pro Oktober 1909. J
Durch Herrn Dr, Kämmerer werden der Bibliothek

veischiedeue Schriften überreicht. Unser Antglied Herr i
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Dr. Kreitner in Scliwarzenfeld ersucht um Ueberlassung

von verschiedenen heimischen Reptilien und Amphibien,

sowie Wasserinsekten in lebenden Stücken zu einem

Vortrage. Diesem Wunsche soll, soweit z. Zt. möglich,

gerne nachgekommen werden. Herr Professor Dr. Thilo

in Riga (Russland) teilt mit, dass er das der Gesellschaft

versprochene Modell eines Kreuzottergiftzahnes bereits

abgesandt habe. Durch Herrn Rembold wird unterm

7. und 28. je eine grössere Anzahl selbstgezüchteter

weisser Mäuse verteilt. Den Blättern No. 40 entnehmen wir,

dass der Lehmann’sche Verlag die frühere Zeitschrift

„Natur und Haus“ angekauft hat und mit den „Blättern“

zu verschmelzen gedenkt. Ob nun die Verschmelzung,

wie sie in der gegenwärtigen Nummer der Blätter zum
Ausdruck gelangt, für die früheren Leser von Natur und

Haus einen Ersatz darstellt, erscheint mehr als zweifel-

haft. In No. 24 von Natur und Haus verabschiedet

sich der dermalige Schriftleiter Herr Leonhardt. Natur

und Haus werden auch wir vermissen
;

es war eine

Zeitschrift, die jedem Naturfreund etwas brachte.

Im Bericht der Ichthyologischen Gesellschaft vom
23. September „Blätter“ Seite 646 wird gesagt; „Die

Schlingnatter und Kreuzotter gehen nicht in das Wasser,

wenigstens freiwillig nicht, oder nur wenn es unbedingt

erforderlich ist“. Das erscheint nicht recht verständlich.

Auf zwei Exkursionen unserer Mitglieder konnten Kreutz-

ottern beobachtet werden, die mit mehr als ^/s ihres

Körpers im Wasser lagen. Die Tieren waren offenbar

freiwillig hineingegangen, denn was sollte sie gezwungen
haben sich in’s Wasser zu legen. Ob es unbedingt

erforderlich war, ins Wasser zu gehen, anscheinend nicht,

aber wer will das sagen können ? In No. 9 des Zoologischen

Beobachters lesen wir, „Einige Worte über Tierschutz-

Reservationen in Europa“ aus der Feder des bekannten

Wiener Herpetologen Herrn Dr. Franz Werner. Die

entwickelten Anschauungen decken sich vielfach mit

unseren wiederholt in den Sitzungen zum Ausdruck ge-

langten. Der zoologische Garten zu Frankfort a. M. erzielte

im Jahre 1908 Nachzuchten von „Kupferkopfottern, Wasser-

Mokasinschlangen
,

Hosenbandschlangen und Schling-

nattern“. Im Anschluss an die Mitteilung im Zoologischen

Beobachter No. 9 „über die giftige Wirkung des Bisses

einer südafrikanischen Baumschlange (Uispholidtis iiipus

Smith) berichten die Herren Müller iind Lankes unterm
7. über den Fressakt verschiedener opistoplypher Schlangen

und deren Bisswirkung. Herr Lankes verliest verschiedene

Absätze aus dem interessanten Werke „die giftigen

Tiere“ von Prof. 0. Taschenberg. Unterm 14. berichtet

Herr Dr. Steinheil über Nahrungsaufnahme seiner Ketten-

nattern. Während das eine Exemplar nur Eidechsen

{Lacerta viridis) frisst, nimmt ein anderes auch Warm-
blüter (Mäuse) an. Herr Dr. Steinheil besitzt diese schöne

Nordamerikanerin in der gewöhnlichen Form vom Süd-

osten der Vereinigten Staaten in 2 Exemplaren und der

Varietät sapi (Ophibolus getulns sayi) aus den Tälern

des Mississipi. Herr Dr. Steinheil lässt eine Anzahl
prächtiger photographischer Aufnahmen seiner Schlangen
zirkulieren. Vorgezeigt wird durch Herrn Lankes am 8.

Scorpio europaeus aus Südtyrol, durch Herrn Dr. Bruner
am 2l. eine grössere Anzahl Salamandra maculosa, welche
bei Burghausen, aber auf österreichischem Gebiete, erbeutet

wurden. Die Tiere haben überwiegend schwarze Färbung-

Herr Dr. Bruner konnte S. maculosa in dortiger Gegend
2 Jahre hintereinander beim Laichgeschäft beobachten,

Herr Lankes demonstriert unterm 28. 10. AnoUs carolinensis

(Kubaform) ferner Änolis ragrae. Die beiden Anolisarten

wurden durch Herrn Zapf, einem unternehmenden und
sehr eifrigen Terrarianer importiert. Ferner demonstriert
Herr Lankes Eremias argns aus China. Die zierliche

Echse wurde durch Hern Dr. Kreyenberg von China aus
Herrn Dr. Wolterstorff übermittelt. — Am Abend des

28. Oktobers fiel die ordentliche Sitzung aus und wurde
dafür dem H. Vorsitzenden Herrn Lorenz Müller, der

im Aufträge der hiesigen Akademie der Wissenschaften
eine Sammelreise nach Brasilien macht, eine kleine

Abschiedsfeier veranstaltet.

Unsere Glückwünsche begleiten Hen-n Müller nach
dem schönen Brasilien.

K. Lankes.

Nürnberg. „Heros“.

Mitgliederversammlung am 4. Januar 1910.

Der 1. Vorsitzende eröffnet mit Begrüssung der

Anwesenden die Mitgliederversammlung, zu welcher
satzungsgemässe Einladung und Bekanntgabe der Tages-
ordnung rechtzeitig erfolgt ist und spricht seinen Dank
aus für die ihm von den Mitgliedern zahlreich zuge-

gangenen Wünsche zum Jahreswechsel, die einzeln zu

beantworten ihm nicht möglich war. Nach Verlesung
und Genehmigung des Sitzungsberichtes vom 21. De-
zember 1909 erfolgt Bekanntgabe des Einlaufes. Das
ausserordentliche Mitglied, Herr Magistratsassistent Hans
Riedner, lässt sich als ordentliches Mitglied überschreiben.

Hierauf ergreift der I. Vorsitzende das Wort zu seinem
Bericht über das verflossene 11. Verein.sjahr. Redner
wirft einen Rückblick auf die Gründung des Vereins,

der als hauptsächlichstes Ziel nach aussen den Zweck
vei’folgt, durch geeignete Beobachtung iiud Pflege von
Tieren und Pflanzen, Liebe zur Natur zu erwecken,
Aberglaube und Tierquälerei zu bekämpfen und stellt

mit Genugtuung fest, dass das unentwegte Festhalten

der Mitglieder des „Heros“ an ihren edlen Zielen diese

Bestrebungen immer weiter um sich greifen liess und
manchen neuen Jünger in ihre Kreise führte. Das un-

verhältnismässig starke Anwachsen des Vereins vor
2 Jahren hatte eine starke Abnahme von Mitgliedern,

hauptsächlich ausserordentlichen, zur Folge; indessen

sind alle Anzeichen vorhanden, dass der Verein im
neuen Jahr auf einer gesunden und normalen Grundlage
fusst. Wir treten mit einem Stand von 2 Ehrenmit-
gliedern, 67 ordentlichen und 18 ausserordentlichen,

insgesamt 87 Mitgliedern in das neue Vereinsjahr. Ab-
gehalten wurden im abgelaufenen Jahr 1 Mitgliederver-

sammlung, 20 ordentliche und 10 Verwaltungs-Sitzungen,
Ausserdem fanden zahlreiche, gut besuchte, gesellige

Zusammenkünfte statt. Am 30. Januar wurde das

Stiftungsfest abgehalten und am 13. Juni der übliche

Familienausflug an den Dechsendorfer Weiher unter-

nommen. Die Sitzungen erfreuten sich eines fortgesetzt

guten Besuches, im Durchschnitt 25 Besucher. Zur Be-

lehrung der Mitglieder und Förderung der Liebhaberei

wurden 10 Vorträge gehalten und 10 Gratisverlosungen

veranstaltet. Von der Stadt Nürnberg wurde der Weiher
bei Gaismannshof zur Züchtung von Daphnien gepachtet.

Die Bücherei hat einen Zuwachs von 30 Bänden er
fahren, so dass sie nun 250 Werke umfasst. Erfreulich

ist die Tatsache, dass die Benützung derselben sich

gegen die Vorjahre bedeutend gesteigert hat. Das Ge-
samtvermögen der Gesellschaft besteht aus 1. Wert des

vorhandenen Inventars 2319 JL 10 2. Wert der

Materialien 133 JL 55 und 3. Barbestand der Kasse
206 JL 34 insgesamt 2658 JL 99 ^.. Der 1. Vor-
sitzende schliesst seine Ausführungen mit einer Ueber-

sicht über das wirtschaftliche Leben und die Geschäfts-

führung im Verein und zollt den Mitgliedern, die durch

Opferwilligkeit der Vereinskasse so manche Stiftung

zukommen Hessen, herzlichen Dank. Er gedenkt auch

der Herren Heinrich Wendel, Präparator, W. Gugler,

Reallelirer, Konrad Rogner, Schlachthofdirektor und
Hans Schmidt, Restaurateur, die der unerbittliche Tod
unserer Mitte entrissen und lässt ihr Gedächtnis von
den Anwesenden durch Erheben von ihren Sitzen ehren.

Hierauf berichtet Herr Steiner, der am 13. Dezember 1909

in Gemeinschaft mit den Herren Haage und Nüssler die

Kassaprüfüng vorgenommen hat, über den ordnungs-

gemässen Befund der Kassa und spricht den beiden

Kassieren für die saubere und übersichtliche Buch- und
Kassaführung Dank und Anerkennung aus. Der 1 . Kassier.

Herr Schlenck, gibt dann einen Bericht über die Kassa-

geschäfte des vergangenen Jahres. Es stehen den Ge-

samteinnahmen von 1207 JL 43 Gesamtausgaben von
lOOl JL 09 gegenübei’, so dass ein Kassabestand von
206 JL 34 verbleibt. Da keine Anträge und Wünsche
vorliegen wird zur Neuwahl der GesamtvoriÄandschaft
geschritten, nachdem die Versammlung der bisherigen

Verwaltung Entlastung erteilt hat. Das Amt der Wahl-
leiter übernehmen auf Zuruf die Herren Steiner, Bonen-
berger und Fahrenholtz. Gewählt wurden Herr Aug.
Gruber, 1. Vorsitzender, Herr Fr. Knauer, 2. Vorsitzender,

Herr G. Koch, 1. Schriftführer, Hen- .1. Gast, 2. Schi-ift-
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ffibrer, Herr G. Haetz, 1. Ka-ssier. Herr Fr. Sperber.

2. Kassier, Herr H. Euerer, BücherverwaJter, Herr
.1. Baierlein, Sammlungsverwalter. Herr Albin Naumann.
.Materialverwalter, HeiT Fritz Schlenck, 1. Beisitzer.

Herr Rieh. Stollsteiiier, 2. Beisitzer. Unter Punkt Ver-

schiedenes kommt der 1. Vorsitzende auf das erhöhte

Interesse zurück, das die Mitglieder der Literatur ent-

gegenhringen, wofür z. B. der Gesamtbezug von 280 Stück

aus der , Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde“
von dem Verlag Wenzel & Sohn ein beredtes Zeugnis

ablegt. Auf Anregung des Herrn Fahreuholtz wird ein

Zeitungsausschnitt bekannt gegeben, welcher die neue
Pariser Sitte schildert, nach welcher in neuester Zeit

bei festlichen Veranstaltungen, wie Gastmälern u. dergl.

statt des bisherigen Blumenschmuckes Fischgläser auf-

gestellt werden. Der Verfasser bedauert, dass die lieb-

lichen Kinder Floras durch die stumpfsinnigen Fische

verdrängt werden. Der 1. Vorsitzende spricht sämt-

lichen Anwesenden aus dem Herzen, wenn er solche

Ausdrücke als unzutreffend und auf gänzliche Unkenntnis
unserer Pfleglinge beruhend znrückweist.

Die Verwaltung.

Kiinibei’g. ,,Seerose“.
Sitzung vom 22. .lanuar 1910.

Der Vorsitzende Herr Petrich eröffhete die unter
dem Zeichen des Karnevals leidende Sitzung. Im Ein-
lauf befinden sich

:
„Wochenschrift“, „Blätter“ und einige

Offerten in Pflanzen. Herr Petrich referierte über
die Blätter, Herr Weber über die Wochenschrift. Letz-

terer hob besonders lobend den in No. 3 der Wochen-
schrift erschienenen Bericht über Amhasds lala von
G. Trüber, Klotzsche-Dresden hervor. Derselbe bilde

eine rühmenswerte Abweichung von vielen anderen Be-
richten, die sich nur zu oft als Stimmungsmache quali-

fizieren, während besprochener Bericht sich eben als

ungeschminkte Erfahrung eines Liebhabers darstelle. —
Von einigen Herren wird angeführt, dass sich ihre er-

beuteten roten Mückenlarven nicht gut hielten. Herr
Weber gibt hierauf in längerer Ausführung einen Bericht,
in welcher Weise rote Mückenlarven in Anbetracht
hiesiger Verhältnisse am besten zu beschaffen und zu
halten seien. Er emptiehlt die Larven samt Schlamin
auszuheben, jedoch nicht mehr als man für ca. 14 Tage
brauche

;
dies lasse sich in einer kleinen Fischkanne

leicht nach Hause schaffen. Dort wasche man das Ganze
in kleinen Portionen und in einem weitmaschigen Kätscher
sofort unter der Wasserleitung aus. Entstehung üblen
Geruches wird dadurch vorgebeugt. Hierauf kommen
die Larven in ein ziemlich weites, flaches Becken,
Waschbecken etc. (jedoch vermeide man verzinkte Be-

hälter) und bei einem Wasserstand von 3— 4 cm kämen
alle kräftigen und gesunden Larven an die Oberfläche.

Dort hefteten sie sich wie ein schöner roter Kranz an
die Wände des Beckens, besonders wenn dieselben etwas
schräg aufstiegen und könnten dort leicht weggenomiuen
werden. Bedingung für längeres Wohlbefinden der
Larven sei täglicher "Wasserwechsel. — Der Vorsitzende
gibt noch bekannt, dass die Broschüre „Das Herbarium"
angekauft und der Bibliothek einverleibt worden sei.

Mit einem Appell zur kräftigen Agitation für unsere
Liebhaberei wird die Sitzung geschlossen.

Schwerin (Mecklb.) „Verein der Aquarien- und

Terrarienfreunde“.

Sitzung vom 18. Januar 1910.

Generalversammlung.

Protokollverlesung und Genehmigung. Herr Tiede
erstattete den Jahresbericht; heivorzuheben ist aus dem-
selben, dass trotz verschiedener Abgänge die Mitglieder

zahl wieder dieselbe Höhe erreicht hat. Den Kassenbericht
erstattete Herr Holländer, Kassenbestand c&A'iJf. Darauf
Bericht über die Bücherei durch Herrn Richter. Die
Bücherei muss noch viel reger besucht werden. — Bei
der nun folgenden Vorstandswahl wurde Herr Tiede, unser
allbewährter Vorsitzende, wiedergewählt. Kassier blieb

Herr Holländer, erster Schriftführer an Stelle des mit
Berufsarbeiten überhäuften Herrn Baade wurde Herr
Richter und zweiter Schriftführer und Bücherwart Herr
Gressmann — Herr Sandberg hatte sich zum Wieder-
eintritt augeraeldet, er wurde einstimmig aufgeuommen.
Der Vorsitzende gab hierauf die Eingänge bekannt.
Von Interesse war besonders die vorliegende Zeitschrift

„Natur“. Beschlossen wurde, vereinsseitig die „Natur“
zu halten und somit der Deutschen naturwissenschaftlichen
Gesellschaft als Mitglied beizutreten. Der eingegangene
Kalender von Dr. Flöricke wurde der Bücherei über-
wiesen, ebenfalls die ersten beiden Buchbeilagen der
„Natur“ . Kalender Stansch wurde in 7 Exemplaren bestellt

.

Herr Sandberg will freiwillig alle während seines Fern-
seins vom Verein zu bezahlen gewesenen Beiträge
nachzahlen, was von der Versammlung mit Jubel auf-

genommen wird. Für deiiBetrag soll ein ßilderprojektious-
apparat angeschafl't werden. — Eine angeregte Zusammen-
kuuft mit Damen wurde zurückgestellt. Nunmehr schritt
man zur Beratung von Ausstellungsfragen. Nach Schluss
der bis uacli 11 Uhr währenden umfangreichen Be-
sprechung begaben sich alle Anwesenden noch in das
Feltmaiin’sche Lokal, um den für die Ausstellung be-
stimmten, mit schönem Licht und Oberlicht versehenen
Saal in Augenschein zu nehmen. Der Vorstand.

Adressentafel der Vereine.')

Berlin.^) ,,Njnii)liaca alba“, Verein für Aquarien- und
'rorrarienkunde. Sitzung jeden Mittwoch nach dem

1.

und IT), im Monat, Jerusalemerstrasse 8. Brief-
adresse: .1. Hipler, Berlin NO. 18, Lichtenberger.str. 2.

Gäste stets willkoimnen.

Nürnberg. y,Socrose“, Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzungen; .loden 2. und 4. Samstag
im Monat. Vereiiislokal : Restaurant zur Pegnitz, Insel
Schütt. Brioladresse: Albert Petrich, Glockendonstr. 21.

Tagesordnungen.
Elberfeld. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 11. Februar 1910.

1. Vortrag des Herrn Schulter: Ueber niedere Krebse
(Fortsetzung). 2 Bericht der Flohtümpelkommission.
3. Literaturbesprechung. 4. Verschiedenes. Um Auf-
nahme in den Verein bittet Herr Martin Bergmann.
Barmen, Humboldtstrasse 10 III. Die im letzten Bericht
vorgeschlagenen 3 Herren sind in den Verein aufgenomraen.

Der Vorstand.

.Mainz. „Cyporus“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kumle. Brietadresse : F. v. Kittlitz, NIainz. Zusammen-
kuntt jeden zweiten und vierten Dienstag im Vereins-
lokal : Kötberhol, Gäste stets willkommen.

Maiiiiheiiii. „Vorein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.), Versammlung jeden 2. und 4. hlitt-
woch iin Monat. J.okal : Restaurant „M'ilbelmshof“,
Friedridisring. H rie fad resse : Friedriidi Glaser, Moll-
strasse >. III.
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«'"'8 willkommon ! A u f b o s o n d e r e mIntt, Kl ^»lnzuu>;on, Acmlorunj^fn. IJichtijsstollmitcn worden um-
gobPiut crlH-tcn.

Di- WoltPrstoi ft'.

I nie liior A.lro.sscii sind K « 11 ii d p r t oder neu.
Ifi-, tVoltorstorlf.

..Wasserrose“ Köln.

Tagesordnung zu der am Donnerstag den
10. Februar stattfindenden Sitzung. 1. Geschäftliches:
2. \ erschiedenes aus dem Gebiet der Liebhaberei

;

3. Verlosung: 4. Herr Tepe wird wie im Vorjahr in

uneigennütziger Weise seine gesamte Nachzucht unter
die Anwesenden verteilen. Gleichzeitig stellt Herr
Hamacher Proben eines neuen grob- uiui feinkörnigen
Fischtütters, welches nur aus prima leicht verdaulichen
Bestandteilen angefertigt ist, nicht zur Pilzbildung neigt,
nicht untersinkt und viel Infusorien erzeugt, den
Interessenten an diesem Abend gern gratis zur Ver-
lügung. Zum zahlreichen Besuche ladet ein.

Der Vorstand.

Kill' ill'll ll/piui-ilk-il

;

K I'

D
1 t /. 1,0 li m a M II 8 Vorliif;, (i. m. b. H., Stiitf-art. — Fritz Le lim an ns Verlag, G. in. b. H., Stuttgart,
rnok der S c li e 1 l's dien B u c li d r u e k e r o i, V i k t o r K r a e iii e r, Heilbronn a. X.



Der Makropode.
Mit einer Zeichnung des Verfassers. — Von Hans Geyer, Regensburg.

Ist der Makropode überhaupt ein Fisch für aber dem Anfänger auch bei den Lebendge-

Aufänger? In letzter Zeit wird diese Frage bärenden einige Schwierigkeiten bereiten, denn

gerne verneint und werden an seiner Stelle dass dies zu erreichen nicht so ganz einfach

vornehmlich die lebendgebärenden Fische dem ist, beweist die grosse Zahl der verschiedensten

Anfänger empfohlen. Ist dazu wohl ein zwingender Ablaichvorrichtungen, die im Grunde doch ibi en

Grund vorhanden? Ich sage nein! Die grosse Zweck verfehlen. Anderei'seits ist es dem An-

Makropode. Polyacanthus opercularitt. Oben rf ,
unten 9 •

Zeichnung von Hans Geyer.

Anspruchslosigkeit und Fruchtbarkeit kommt

dem einen wie den anderen zu, die Erzielung

einer reichlichen Nachkommenschaft dürfte

') Vorliegender Aufsatz wendet sieb an die Anfänger

in der Aquarienkunde! Dr. Wolterstorff.

fänger auch gar nicht darum zu tun, eine ganze

Menge kräftiger Jungfische zu erzielen, eine

Ueberfülle würde ihm zumeistdoch nur Schwierig-

keiten bereiten. Der Appetit kommt während

des Essens. Hat er aber die ersten Erfahrungen

und Enttäuschungen hinter sich, dann ist gar
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kein Grund vorhanden, weshalb er nicht auch

bei der Makropodenzucht befriedigende Erfolge

erzielen sollte. Die Erfahrung lehrt aber, dass

der Makropode den angehenden Lieb-
haber durch seine ansehnliche Grösse, seine

anmutige Färbung, das prächtige Flossenwerk

und seine graziösen Bewegungen weit mehr
fesselt als die Gruppe der Lebendgebärenden.

Der Makropode wurde im Jahre 1869 erst-

mals eingeführt. Jene Fische gelangten er-

freulicherweise in sachkundige Pflege, pflanzten

sich reichlich fort und von ihnen stammen alle

die Makropoden ab, die seit jener Zeit bis

heute unsere Aquarien bevölkern. Bis vor

kurzer Zeit hielt man ihn für eine vervmll-

kommnete Spielart irgend eines in Cüina heim-

ischen, uns aber bislang noch unbekannten

Wildfisches. So wie die Chinesen aus dem
Goldfisch im Laufe vieler Jahrhunderte den

Schleier- und Teleskopfisch heraus'gezüchtet

haben, so — glaubte man — entstand aus einem
weniger ansehnlichen Fisch der farbenschöne

und langflossige Makropode. Dass hier Klarheit

wurde, ist das Verdienst Dr. Kreyenbergs.
Er fand, dass der Makropode in China nirgends

als Zierfisch gepflegt wurde, dagegen sah er

diesen Fisch in zahllosen Scharen wildlebend

die Bewässerungsgräben der Reisfelder bevölkern.

Jene Exemplare, die er, in Sprit konserviert,

unseren heimischen Forschern zukommen Hess,

unterschieden sich in nichts von dem Makro-
poden, wie wir ihn seit Jahrzehnten pflegen.

Der wissenschaftliche Name ist Polyaccinthus oper-

culnri,s{h.)^ic\\.=Macropodusviridi-auratits Lace-
pede (wobei der letzte Name den Autor bezeich-

net, der die wissenschaftliche Bezeichnung gab).

Der Makropode erreicht eine Länge von
etwa 6’/2 7 cm, ohne Schwanzflosse gemessen.
Die Kürperform und Beflossung zeigt das neben-
stehende Bild, beide brauchen also nicht be-
sonders beschrieben zu werden. Die Färbung wech-
selt, je nach dem körperlichen Wohlbefinden
und der seelischen Erregung. Der Transport-
kanno entnommen, sind die Fische gewöhnlich
falil und ohne deutliche Zeichnung. Sobald sie
sich aber in dem ihnen zugewiesenen Behälter
beimisch fühlen, kommt ihre prächtige Färbung
zum \ Ol schein. Die Grundfärbung ist braun
bis biaungrau; die beiden Körperseiten sind
\ on oinei Anzahl senkrechter blaugrüner und
roter Bänder bedeckt. Der vordere Körperteil
ist dunkel getüpfelt, die Kiemendeckel schillern
grünblau und sind am hinteren Rande gelbrot
mnsäumt. Von der Baucbflosse ist der erste

Strahl zu einem ziemlich langen Faden ausge-

zogen, der lebhaft rot gefärbt ist. Die stark-
'

entwickelten Rücken-, Schwanz- und Afterflossen
(

sind rotbraun, mit dunklen Punkten besetzt,

sowie von roten und blauen Streifen durchzogen

und am Rande blau gesäumt. Beim Männchen
ist das Flossenwerk bedeutend kräftiger ent-

wickelt als beim Weibchen und endet in lange

Spitzen. Seine Färbung ist leuchtender und
kommen hier besonders die grünlichblauen

Querbänder zur Geltung, während beim Weib-
j

eben mehr die rotbraunen in die Augen fallen.

Obwohl der Makropode auch in sehr kleinen
j

Behältern gut gedeiht und selbst zur Fort- i

Pflanzung schreitet, empfiehlt es sich doch, ihm
ein halbwegs geräumiges Aquarium von etwa 1

8—10 1 Fassungsvermögen anzuweisen, da er •

hier erst seine ganze Anmut entfalten kann.

Dem Behälter gebe man möglichst eine sonnige i

Lage, so dass die Sonnenstrahlen wenigstens
j

einige Stunden des Tags Zutritt haben. Dicht !

bepflanzt sei nur eine Ecke des Aquariums,

auf jeden Fall bleibe ein geräumiger Platz un-

bepflanzt, damit hier die Fische ihre anmutigen
Spiele vollführen können; Auf die Wasserfläche

bringe man reichlich Schwimmpflanzen, Frosch-

biss, Salvinia, Riccia u. dergl. Der Makropode
bevorzugt entschieden Altwasser, öfterer Wasser-
wechsel oder gar Durchlüftung sagt ihm nicht

zu. Er atmet nicht nur, wie die anderen Fische,

durch die Kiemen; ihm ist (gleich den übrigen

Labyrinthfischen) ein blätterreiehes Organ, das

Labyrinth, eigen, mittelst dessen er direkt atmos-
phärische Luft aufnehmen kann. Das befähigt

ihn, selbst noch in völlig verdorbenem Wasser
auszuhalten, das anderen Fischen in kurzer

Zeit den Tod bringen würde.

Obwohl der Makropode aus ziemlich warmen
Landstrichen stammt, so hat er sich doch unseren
Verhältnissen so gut angepasst, dass er mit

|

der Temperatur völlig zufrieden ist, wie wir
sie in unseren Wohnzimmern haben und er

pflanzt sich auch ohne jede Nachheizung fort. '

Unter 12 ®C. sollte für gewöhnlich die Tempe- 1

ratur nicht sinken. Es hat sich zwar gezeigt,

dass er vorübergehend ganz erstaunlich niedere
j

Temperaturen ertragen kann und Stansch führt

in seinem Werkchen „Der Makropode* 0 mehrere
Fälle an, in denen dieser Fisch selbst das Ein-
frieren ohne Schaden überstandni hat, aber es

ist doch wohl nicht anzunehmen, dass Jemand
das Herz haben wird, ihm absichtlich solche

Qualen zuzufügen.

) ^ ovluü; von (»ustjiv AA piizol i'c Sohn. Hrnnnscliwoig'.
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Am besten ist es, wenn man Makropoden

von solchen Liebhabern erhalten kann, die sie

ohne jede Nachheizung gezüchtet haben, da

diese widerstandsfähiger sind als solche, die in

den Züchtereien bei gleichmässig milder Tempe-

ratur herangewachsen sind. Auch habe ich ge-

funden, dass die jetzt häufiger anzutreffenden

veredelten langflossigen Tiere [zärtlicher sind

als die robustere Stammform. Auf jeden Fall

hat man den Makropoden vor starken Tempe-

raturschwankungen zu schützen, wie sie beim

Wasserwechsel Vorkommen können oder bei

ungeschützter [Aufstellung in Veranden etc.,

wenn nach einem heissen Tag nachts starke

Abkühlung ei'folgt. Man nehme möglichst nur

1—2jährige Tiere, da ältere Tiere oft wenig

zur Zucht geeignet sind.

Als Futter gebe man, wenn irgend möglich,

lebende Nahrung, wie Daphnien, Cyclops, Mücken-

larven und rote Röhrenwürmer, kleine bis mittel-

grosse Regenwürmer; auch grössere, die mit

heissem Wasser überbrüht und gehackt wurden,

werden sehr gerne genommen. Im Frühjahr

geben kleine Froschlarven einen willkommenen

Leckerbissen. Fehlt lebendes Futter, so gibt

man ein gutes Trockenfutter in mittlerer

Körnung und Avechselt mit geschabtem rohen

Fleisch ab. Da der Makropode ein starker

Fresser ist, darf man ihm reichliche Portionen

zumessen, natürlich nicht so viel, dass unver-

zehrte Reste am Grund liegen bleiben. Er

zeigt bei der Fütterung bald eine Zutraulichkeit,

die an Dreistigkeit grenzt und ohne besondere

Mühe erreicht man, dass er gegen 5 cm hoch

aus dem Wasser springt und den vorgehaltenen

Wurm aus dem Finger reisst. Dieses Springen

kommt auch ohne besondere Veranlassung vor

und wird ihm daher oft zum Verhängnis; man
tut daher gut, den Behälter nach oben durch

eine Glasscheibe zu sichern.

(Fortsetzung folgt).

Beobachtungen bei der Zucht

des Qirardinus Januarius var.?

(reticulatus).
Von A dolf Langnei-, Breslau.

In No. 22 Seite 340 und No. 47 Seite 751

vorigen Jahrganges der Blätter finden sich

Aufsätze von den Herren M. Strieker und

Felix Hey, den Girardinufi januarius var.?

(reticulatus) betreffend, und möchte auch ich

’) Früher als Poecilia reticulata bezeichnet und von
der echten F'oerilia reficuJata Peters, bekanntlich ver-

schieden, Dr. Wolterstortf.

den Liebhabern dieses Zahnkarpfens meine Er-

fahrungen mitteilen.

Vor ca. 3 Jahren erhielt ich ein sehr grosses,

starkes Weibchen, welches tragend, aber voll-

ständig ungefleckt war, geschenkt mit der Be-

merkung, dass es bestimmt ein Gir. reticulatus

{januarius)-Weihchm sei. Es fehlte ihm auch

der charakteristische Fleck der Gir. (caudoma-

culatus). Ich war nun sehr neugierig, wie die

zu erwartenden Jungen werden würden. Die-

selben hatten wie alle Jungfische dieser Art

bald nach der Geburt einen schwarzen Fleck

wie die Gir. caud., so dass ich schon Zweifel

hegte an der Richtigkeit der mir gemachten

Zusage. Doch sämtliche Jungfische färbten sich

prächtig als Gir. januarius var.? (reticulatus)

aus. Da das Weibchen ein selten starkes

Exemplar war, behielt ich es und liess es in

demselben Aquarium mit meinen übrigen Zucht-

paaren der gleichen Form umherschwimmen,

so dass es von den gefleckten Männchen be-

fruchtet wurde. Ich habe dasselbe bis in den

Juli 1909, also fast 3 Jahre besessen, da ging

es mir mit den übrigen Zuchtpaaren von Girar-

dinus januarius var.? nach der Ausstellung in-

folge von Transport, Wasser- und Temperatur-

wechsel ein. Von sämtlichen Jungen, mit denen

mich dieses Weibchen beschenkt hatte, waren

nur ganz wenige Paare, die ungefleckt
blieben. Diese habe ich verschenkt, ohne mich

weiter um sie zu kümmern. Da wurde ich

durch die oben angeführten Artikel aufmerksam

und suchte nun über die Schicksale dieser un-

gefleckten Gir. retic. Erkundigungen einzuziehen,

die aber nur in einem Falle von Erfolg waren.

Von 2 Pärchen, die der Sohn eines Freundes

noch hatte, konnte ich eine grosse Menge Nach-

zucht beobachten, die in verschiedenen Alters-

stufen waren und gross war mein Erstaunen,

da mindestens die Hälfte der ziemlich ausge-

Avachsenen Exemplare gefleckt waren, wenn

auch nicht so prächtig wie jene von gefleckten

Eltern. Von der Nachzucht, die mir nach der

Ausstellung noch erhalten blieb, habe ich 16>

ungefleckte von 97 Stück herausgefangen, die

übrigen 81 waren alle schön gefleckt. Ich

habe mir nun 3 ungefleckte Pärchen behalten,

um damit verschiedene Züchtungsversuche zu

machen. Was die Frage betrifft, ob diese Gir.

reticxdatus eine Abart Amn Gir. januarius (cau-

dnmaculatus) sind, oder ob sie eine besondere
Spezies darstellen, so möchte ich mich

für letztere Annahme entscheiden. Denn einmal

unterscheiden sich beide Formen durch ihre
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Grundfarbe, zweitens aber auch durch ihre

Glosse. Die Gir. Januarius var.? (reticulatusj

sind entschieden grösser, vor allem die Männ-
chen, als bei Gir. Januarius. Man mag die

Gir. Januarius noch so gut mit lebendem Futter

von jung auf füttern, so grosse, starke Exem-

plare wie bei reticulatus erzielt man nie, wenig-

stens ist es mir nie geglückt, und meine Be-

obachtungen bei Freunden und Bekannten haben

mich in meiner Ansicht nur bestärkt. Dass es

natürlich auch Exemplare gibt, die sich in der

Grösse von Gir. Januarius nicht unterscheiden,

ist richtig, diese sind aber in der Jugend
n i c h t g u t e r n ä h r t w 0 r

d

e n. Jedenfalls haben

ich die Beobachtung gemacht, dass, wo Herren

beide Formen unter gleichen Umständen und

bei demselben Futter züchteten, die Gir. retic.

im ausgewachsenen Zustande immer grösser

waren, als Gir. Januarius (caudomaculatus).

Schliesslich möchte ich noch bemerken, dass

die retic. auch entschieden weichlicher und an-

fälliger sind, und daher eine grössere Sterblich-

keit haben, als die andere Form, die man doch

als ziemlich hart und widerstandsfähig bezeichnen

kann. Das geringste Versehen kann den ganzen

Bestand der Gir. retic. in Frage stellen. Sollten

mir die obenerwähnten Züchtungs- Versuche

glücken, so bin ich gern bereit, später darüber

zu berichten.

Die Korrosion der Schale

bei unsern Süsswasserschnecken.
Mit 8 Alibildungen.

Von D r. W i 1 li e 1 m Roth, Zttridi V.

(Fortsetzung).

\Veiterhin begegnen wir ganz unregelmässig

verlaufenden, bald flachen, häufiger kanon-
artigen Erosionen, bei den letzteren mit senk-

recht abfallenden, nicht selten unterminierten

VVäiuleii. Gelegentlich kommt es auch zu

H 0 h 1 e n b i 1 d u n ge n

,

die an einen Milbengaug
erinnern; auch gewinnt das Korrosionsgebiet

öfters ein geradezu 1 a n d k a r t e n a r t i g e s

Aussehen.

ln älteren und ausgedehnteren Zerstörungs-

herden stösst man etwa auch auf Ablagerungen
von n e u g 0 b i 1 d 0 1 e r Kalkmasse, welche meist
einen tut! artigen Charakter besitzt und
namentlich an Stellen vorkommt, wo sich seit

längerer Zeit Algen angesiedelt haben. Sie

darf natürlich nicht etwa als das Produkt eines

Regenerationsvorganges aufgefasst werden. An
dieser Stelle dürtte vielleicht ein Umstand Er-

wähnung verdienen, der allerdings als eine Art

von Regeneration gedeutet werden kann. Es

w'ird nämlich nicht nur von dem verdickten

Mantelrande an der Mündung der Schale Kalk

abgesondert, sondern auch von der gesamten

Oberfläche des das Gehäuse ausfüllenden Ein-

geweidesackes. Hierdurch kommt natürlich eine

nachträgliche Verstärkung der Schalenwand

zustande. Es ist nun sehr wmhl denkbar, und

es sprechen auch einzelne Fälle mit sehr tiefen

Korrosionen dafür, dass bei drohender vollstän-

diger Auflösung der angefressenen Stellen infolge

eines von dem die porös gewordene Schale

durchdringenden Wasser ausgeübten Reizes der

Eingeweidesack zu einer stärkeren Kalk-
produktion angeregt wird.

Figur 8.

1. Totale Korrosion bei Lwinaeu atui/iialis aU/i>iotica.

2. Ziemlich hochgradige, aber oberflächliche Korrosion bei

Limiiaca stcu/nalis albinntica (im Aquarium gezog. Nachzucht!.
8. Totale (falsche) Korrosion bei Vivipara pi/romidnlis

(Langensee!.

as die Lokalisation der die Schale in meist

ganz regelloser Weise ergreifenden Korrosion
anbetrifft, so lässt sich über sie nicht allzuviel

angeben. Die bevorzugteste Stelle bildet zweifel-

los die Spitze des Gehäuses, der sog. Wirbel,
welcher sehr oft auch dann der Hornschicht

völlig entkleidet ist, wenn sich die übrige Schale

vollständig unversehrt zeigt. Dieser Umstand
ist sehr leicht erklärlich, denn eiumal sind die

WirbelWindungen ja die ältesten der Schale,
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Avelche somit am längsten äusseren Schädlich-

keiten ausgesetzt gewesen sind, und dann ist,

was noch weit wichtiger sein dürfte, die Horn-

schicht der ja schon vom Embryo gebildeten

ersten Umgänge eine sehr dünne. Der Wirbel

ist deshalb meist gleichmässig korrodiert, was

sich durch seine kreideweisse Farbe äussert.

Sehr häufig sind auch die obersten Windungen,

welche durch den sich allmählich zurückziehenden

Eingeweidesack mit Kalk angefüllt

werden, vollständig verschwunden.

Tn selteneren Fällen haben wir

es mit einer totalen d. h. die

ganze Schalenoberfläche in gieicli-

mässiger Weise zerstörenden Korro-

sion zu tun. Ich habe sie mehrfach

bei lebenden Exemplaren der albino-

tischen Limnaea stagnahs aus dein

Katze.nseegebiet bei Zürich

beobachtet (Fig. 8, 1. Abbildung).

Auch die im Aquarium aufgezogene

Nachzucht zeigt schon bei einer

massigen Grösse eine ganz beträcht-

liche Ausdehnung der Oberflächen-

korrosion (Fig. 3, 2. Abbildung).

Die totale Korrosion kommt augen-

scheinlich dann zustande, wenn die

Schale eine abnorm dünne, leicht

a b s c h i 1 f e r n d e H o r n s c h i c h t

aufweist.

Von dieser als echte zu bezeichnenden

totalen Ivorrosion lässt sich nun eine

falsche unterscheiden. Man findet sie z. B.

bei leeren Schalen, welche längere Zeit in

dem dem Wellenschläge ausgesetzten Ufersande

gelegen haben und alsdann meist jegliche Spur

einer Hornschicht vermissen lassen. Es handelt

sich bei ihnen offenbar um eine durch allmähliches

Abschleifen im Sande entstandene allgemeine

Oberflächenzerstörung, welche Annahme übrigens

auch durch die glatte, oft wie poliert aus-

sehende Oberfläche der betreffenden Gehäuse

nahegelegt wird. Eine derartige, am Ufer des

Langensees bei Locarno gefundene Schale

einer Vivipara pyramidalis ist in Fig. 3, rechts

unten, dargestellt. Als bemerkenswert möchte

ich bei derselben die sehr gut erhaltene Bände-
r u n g hervorheben Dieselbe wird nämlich

nicht, wie man wohl anzunehmen geneigt sein

dürfte, durch eine braune Pigmentierung
der Hornschicht bedingt, sondern sie kommt

dadurch zustande, dass die Ivalk Substanz im

Bereiche der Bänder durch und durch bräunlich,

bei jungen Exemplaren in frischem Zustande

prächtig rosa gefärbt ist. Es schimmert

also bei der Bänderung der Paludinen die Farbe
der Kalksubstanz einfach durch die gleich-

mässig gelbgefärbte, höchstens spärliche braune

Pigmentzellen enthaltende Hornschicht hindurch.

Eine eigentümliche Lokalisation der in den

meisten Fällen recht ausgedehnten Korrosion

ist mir an zahlreichen bei der Isola bella ge-

sammelten Exemplaren von Vivipara pyrani.

aufgefallen. Ihre Schalen zeigen nämlich auf

der vorderen Seite (wenn wir bei aufgerichtetem

Gehäuse diejenige Seite, welche die Mündung

enthält, als vordere bezeichnen) eine verhältnis-

mässig gut erhaltene Hornschicht, während die

Rückseite mit Einschluss der oberen Windungen

vollständig korrodiert ist (Fig. 4). Sie lässt meist

nur geringe Spuren von Hornschicht erkennen

und zeigt auf der Wölbung der Windungen öfters

die Glätte der falschen Korrosion. Auf eine

ziemlich befriedigende Erklärung dieser merk-

würdigen Erscheinung wurde ich erst geführt,

als ich gelegentlich einmal zufällig ein paar

derartig korrodierte Schalen vor mir auf dem

Tische liegen sah. Legt man nämlich eine Hand

voll Schalen oder auch lebende Exemplare von

Paludinen auf eine flache Unterlage, so drehen

sie sich hierbei fast ausnahmslos so, dass sie

auf die Rückseite, d. h. in unserem Falle auf

die korrodierte Stelle zu liegen kommen. Ver-

setzt man eine der Schalen durch einen leichten

Stoss in MÜegende Bewegung, so kann man sehr

leicht feststellen, dass sie sich ziemlich genau im

Bereiche der korrodierten Zone hin- und her-

Figur 4.

Typische Koirosion der untern (bezw. hintern) Seite

bei Vivipara pyramidalis a. d. Langensee.



Holjert Ke mb old; Einige IJeobadituugen biusiclitlich C'iuosternimi peusilvauicum, Gnielin etc.
102

bewegt. Dieses einfache Experiment scheint

ziemlich deutlich zu beweisen, dass die so auf-

fallend lokalisierte Korrosion der Langenseepalu-

dina höchst wahr.scheinlich in der Weise ent-

steht, dass das auf dem Boden kriechende Tier

gelegentlich durch einen stärkeren Wellenschlag

umgeworfen wird. Hierbei kommt es auf den

Rücken zu liegen und wird nun längere oder

kürzere Zeit^ durch die Wasserbewegung hin-

und hergeschaukelt, wodurch die mit dem scharfen

Ufersande fortwährend in Berührung kommende

Partie der Schale allmählich abgeschliffen wird.

Es handelt sich demnach bei diesen Schnecken

um eine Kombination von falscher und echter

Korrosion. Eine öfters zu beobachtende, in Form

von schmalen Streifen auftreteude Korro-
sion (vergl Abbild. 1, S. 505) entspricht mit Be-

zug auf ihre Lokalisation meist genau den ver-

schiedenen W a c h

s

t u m s a

b

sä

t

z e

n

der Schale.

Eigur 5.

Eigentümliclie streifenförmige, den Umgiiugen entsprechende

^Korrosion bei Vicipara pi/ramkhiUs a. d. Züriehsec.

Nach einem Wachstumsimterbruch lagert sich

nämlich das neugebildete Schalenstück meist

etwas über das alte vor; dadurch entsteht eine

ziemlich scharfe Kante, welche natürlich Ver-

letzungen (durch Abschleifen u. s. w ) in hohem
Hrade ansgesetzt ist.

Indem ich darauf verzichten muss, näher

auf einzelne Fälle von besonders auffallender

Ponn und Lokalisation der Korrosion einzn-

treten, möchte ich an dieser Stelle wenigstens

eine einzige, ziemlich rätselhafte d. h. mit Bezug
auf ihre Entstehung nicht leicht zu deutende

Korrosionslorm erwähnen, die ich bei zwei in

Pigur 5 abgebildeten Schalen von ]lvipara

pi/raiuidiilis aus dom Zürich see beobachtet

habe. Bei der einen ziehen sich eine, bei der

anderen zwei sehr tiefe Korrosionslinien parallel

mit den Windungen um die Schale herum. Als
Ursache lür diese eigenartige Korrosionsform

dürfte wohl am ehesten eine engbegrenzte

Störung der hornzellenbildenden Schicht

des Mantelrandes (vielleicht durch eine Narbe!)

in Frage kommen, welche nun eine mangelhafte

Bedeckung der entsprechenden Schalenpartie

mit Hornsubstanz zur Folge hatte.

Wenn wir uns über den bei der eigentlichen

Korrosion sich abspielenden Vorgang Aufklärung

verschaffen wollen, so haben wir natürlich vor

allem möglichst frühe Stadien des Zerstörungs-

prozesses zur Untersuchung auszuwählen, und

an solchen gibt es bei genauerem Zusehen keinen

Mangel. Der Wirbel der Schale ist für unseren

Zweck meist ungeeignet, weil seine Hornschicht

fast durchweg vollständig verschwunden zu sein

pflegt. Viel geeigneter für diesbezügliche Unter-

suchungen sind dagegen die auf den jüngeren

Windungen ziemlich häutig vorkommenden, meist

rundliche, öfters aber zusammenfliessende, weisse

Flecken bildenden Korrosionsherde. Wenn wir

in erster Linie der diese kleinen Flecken über-

deckenden Hornschicht unsere”Aufmerksamkeit

widmen, so sehen wir namentlich bei Lupen-

vergrösserung und seitlicher (d. h. spiegelnder)

Beleuchtung sehr deutlich, dass sie über den

einen scheinbar völlig unversehrt ist, während

sie über anderen wenigstens eine leichte mulden-

förmige E i n s e n k u n g zeigt
;
dann wieder er-

scheint sie mehrfach eingebrochen, ungefähr

wie die dünne Eisdecke über einer seichten Pfütze

;

endlich ist sie auch stellenweise gänzlich
verschwunden, und wir bemerken alsdann

meist ziemlich genau in der Mitte des weissen

Fleckes eine scharfumschriebene, mehr oder

minder tiefe Grube. (Schluss folgt.)

Einige Beobachtungen hinsichtlich

Cinosternvm pensilvanicum, Gmelin

und Cinosternum bauri, Garman.
Mit zwei Al)f)il(limgeu von Robert Kembold. .fsis'

Miinclicn.

Frau Elise Schweizerbarth hat uns in Heft 51

Band XIX der ..Blätter“ 1908 das Aussehen

von Cinosternum pensilvanicum beschrieben und

auch einige Angaben über das Leben dieser

Schildkröte in der Freiheit sowohl, als in der

Gefangenschaft beigefügt. Letzteres hatte Paul

Kämmerer, Wien, in Heft 2, Band IX von

„Natur und Haus“ 1900—1901 ebenfalls kurz

geschildert und konstatiert, dass diese Schild-

kröte selten das W’asser aufsuche, sich vielmehr

mit grosser Ausdauer und Kraft in Erde und

Sand, ja sogar in groben Kies eingrabe und

dort Wochen, ja Monate lang verharre.
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Im Band VH von Brelim’s Tierlebeii ist

Cinosternum pensiloanicum abgebildet und ge-

sagt, dass es mit Vorliebe im Sumpfe sich

aufhalte, während Dr. Paul Krefft in seinem

Buche „Das Terrarium“ die Gattung Cinosternum

unter den aquatilen Schildkröten aufführt und

auf Grund eigener Beobachtungen die Anschau-

ung vertritt, dass sich Arten mit sonst ausge-

sprochen aquatiler Lebensweise in der Gefangen-

schaft wohl nur dann auf das Land begeben

und sich dort vergraben, wenn ihnen im Wasser

die Möglichkeit sich zu verstecken fehle, wie

dies bei Klappschildkröten beobachtet worden

sei. Auch Dr. Franz Werner sagt in „Das

Tierreich III Reptilien und Amphibien (Samm-

lung Göschen 1908“ bezüglich der Gattung

Cinosternum, S2oix —
• düster gefärbte, rein

aqua tische, die Dunkelheit liebende, bissige

und räuberische Tiere— . Ich halte seit Jahren

Schildkröten aus den Familien Pelomedusidae,

Chelydidae und Cinosternidae in einem Aqua-

rium mit 6 cm hohem Wasserstande und biete

den Tieren durch eine über die Wasseroberfläche

herausragende 30 cm lange und 15 cm breite

Korkrinde die Möglichkeit durch Besteigen dieser

Rinde das Wasser zu verlassen oder sich unter

der Rinde, also im Dunkeln und unter Wasser

zu verbergen. Feiner Sand bedeckt den Boden

des Behälters, in welchem sich auch ein Cino-

sternum odoratum Daudin, ein Cinosternum bauri

Garman, auch ein Cinosternum pensilvanicum

Gmelin beflnden. Sie alle haben sich nie ans

Land, d. h. auf die Korkrinde begeben, sondern

halten sich stets im Wasser auf und zwar

Cinosternum odoratum und pensilvanicum meist

unter der Rinde, während Cinosternum bauri

fast fortwährend in lebhafter Bewegung ist und

den Behälter nach allen Richtungen abwandert,

auch oft mehrere Minuten lang wie verrückt

eine Längsscheibe entlang auf und ab saust.

Auch ein zeitweise in das Aquarium eingesetzter

0 cm hoch mit Sand gefüllter Blechkasten,

30 cm lang und 20 cip breit, der einen natür-

licheren Landteil als die schwimmende Kork-

rinde darstellte, wurde nie für längere Zeit

aufgesucht, sondern nur vorübergehend — ich

möchte fast sagen: versehentlich — vom Ci)io-

sternum bauri bestiegen und dann gleich wieder

verlassen.

Dieses Cinosternum ^«Mri-Weibchen hatte

sich das pensilvanicuni-M^nnQ\\Qn als Ehegespon-

stin auserwählt und hat dasselbe häufig be-

gattet.

Die Copula beobachtete ich in einem Falle

37 Minuten lang, wobei noch zu bemerken ist,

dass ich den Beginn der Vereinigung nicht sah,

dass also die Dauer eine noch längere war.

In anderen Fällen konnte

—20 Minuten Dauer

feststellen und erfolgte

einigemale die Trennung

nicht freiwillig, sondern

dadurch
,

dass ich das

Männchen aufnahm, also

vom Weibchen wegzog,

um sehen zu können, wie

intensiv die Vereinigung

war. In einem solchen

Falle zog ich einmal das

Weibchen mit in die Höhe.

Die Beobachtung an

sich hat die Tiere nicht

gestört, selbst dann nicht,

wenn ich ihnen ganz nahe rückte und. mit einer

grossen Loupe manipulierte.

Die Copula gelang dem Männchen meist nur

dann, wenn das gejagte, flüchtende Weibchen

sich in eine Ecke des Behälters verrannte. Die

Besteigung erfolgte mit den Vorderbeinen und

die Hinterbeine blieben auf dem Boden, sobald

aber die Vereinigung der Geschlechtsteile er-

folgt war, stand das Männchen auf den beiden

Beinen der einen Seite — meist der linken —
das Vorderbein der anderen Seite war im Wasser

und zum Teil in der Luft frei ausgestreckt uml

das Hinterbein dieser Seite hielt das Männchen

nach rückwärts krampfhaft fest an den Rand

seines Rückenpanzers angepresst. Kopf und

Hals wurden weit vorgestreckt gehalten, das

Maul war meist halb geöffnet.

Während das Weibchen zuerst wild umher-

sauste, um den Verfolgungen des Männchens zu

Cinostei'num xiensileanicnm CImelin (j'-

Onginal-Aufnahme iiacli dem Leben für die „Blätter“ von Eob. Henibold, Münehen.
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entgehen, machte es nach erfolgter Vereinigung

mit diesem nur ganz vereinzelnte Versuche, sich

demselben zu entziehen und blieb daun ruhig

liegen.

Eier von Cinosternum hauri Garman.
Originalaufnalime für die „Blätter“ von Rob. Eembold. Miincbeu.

Am 16. Februar 1909 „legte“ das Cinosternum

- Weibchen das erste, am 17. Februar

das zweite Ei, am 18. Februar vormittags das

dritte und am gleichen Tage nachmittags das

vierte Ei. Die Form der Eier ist aus der bei-

gegebenen Abbildung ersichtlich. Die Länge
eines Eies beträgt 2,6 cm, der Umfang 5 cm.

Die Eier wurden in das Wasser abgelegt, sind

also ersoffen. Aber auch wenn dies nicht der

Fall gewesen wäre, hätte ich leider keinen Brut-

apparat zur Verfügung gehabt, um eine Zeitigung

der Eier versuchen zu können. Vielleicht ge-

lingt mir dies ein anderes mal.

Etwas über die Groppe

(Cottus gobio L.)

Von Louis Schulze, Cassel.

Es war ein schöner, sonniger Frühlings-
morgen, ich stieg in die „Wasserdichten“, nahm
Käschci', Stock und Glas und machte mich auf
den Weg, um Ellritzen zu fangen. So wanderte
ich denn an einem seichten, klaren Bache ent-
lang und sah auch bald Scharen dieser zier-

lichen 1 ischchen sich im sonuendurchwärmten
Wasser tummeln. Munter schossen sie hier um
die Brückenpfeiler, plätschernd glitten sie dort
über das Geröll und gar zu gerne hätte ich

einige der liebesreileu Tiere mitgenommen, denn
ein 140 1 lassendes Aquarium war für sie bereit;

jedoch der Bach, welcher die Ellritzen beherbergt,
liegt direkt an der belebten Strasse und so sah
ich begroillichorweise schweren Herzens vom

') Siolio Iiiich (lio ausrululicho Monographio „Zur
Hiologio der Groppo“ von A. liusclikiel, Bliittor 1908.
No. 27, Seite 312.

ür. Wolterstorff.

Fange ab. Also stiefelte ich weiter, denn ich

wusste noch einen auf einsamen Anger liegenden
Graben, in welchem auch Ellritzen verkommen.
Bald war ich am Ziele und spähte hinab ins

Wasser. Richtig, dort tanzten auch schon
etliche Fische, w'elche an den Schwimmbe-
wegungen sogleich als Ellritzen kenntlich waren;
bei den Männchen war das herrliche Hochzeits-
kleid von weitem sichtbar, wobei am auffällig-

sten der weisse Ausschlag auf den Kopfe erschien.

Doch hier war das Ufer zu hoch, als dass
ich einige Fische hätte fangen können; also

wieder weiter. Jetzt hatte ich einen geeigneten
Platz gefunden, vorsichtig, wie ein auf dem
Kriegspfad befindlicher Indianer, glitt ich das
steile Ufer hinab, blieb dann eine Weile regungs-
los stehen und beobachtete alles, was im Wasser
vorging. Doch hier war von Fischen nichts

zu sehen und schon machte ich eine Bewegung
zum Bücken, um allerlei Kleingetier eingehender
besichtigen zu können, da huschte etwas in

dem kaum 10 cm tiefen AVasser zu meinen
Füssen unter einen flachen Stein. So nahm
ich den Käscher in die Rechte und hielt ihn
vor den Stein, welchen ich mit der Linken
etwas hob, Plumps, mir spritzte das Wasser
an die Nase, da war etwas mit Wucht in den
Käscher gesaust; nun füllte ich mein Glas mit
Wasser und schüttelte voll Erwartung den In-

halt des Käschers hinein. Beinahe hätte ich

einen lauten Freudenjauchzer ausgestossen, denn
ich hatte zwei Groppen im Glase. Die kamen
mir gerade recht; lange hatte ich schon nach
Groppen gefahndet, jedoch hier noch nie solche

gefangen. Nun liess ich Ellritzen Ellritzen

sein und eilte mit meinem kostbaren Gut heim,
konnte jedoch nicht unterlassen, unterwegs ab
und zu einen verliebten Blick in das Glas zu
werfen. Die Groppen waren ein paar saubere
Kerle von verschiedener Grösse, einer mass
beinahe 13 cm, während der andere etwa 4 cm
lang war.

Zu Hause angekommen setzte ich die beiden

„Dickköppe“ vorläufig in ein ca. 20 1 fassendes

Aquarium. Sehr sauerstoft’bedürftig konnten die

Tiere nach meiner Meinung nicht sein, da sie

in stehendem asser (der Graben, welchem
die Groppen entnommen, stellte früher den

Nebenarm eines schnellfliessenden Baches dar.

ist jetzt aber durch Strassenbau an beiden Enden
vom Bache abgeschnitten) gefangen waren. Bald

begann das grosse Exemplar nach dem kleinen

zu schnappen, sodass ich mich genötigt sah,

das letztere in ein kleineres ca. 15 1 fassendes
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Glas zu setzen. Hier verkroch sich die kleine

Groppe unter einem hohl liegenden Stein, zeigte

sich sehr scheu und nahm am ersten Tage keine

Nahrung an; vom Abend bis zum Morgen hing

sie nahe dem Boden zwischen den Wasser-

pflanzen. Die grosse Groppe war äusserst

phlegmatisch, frass jedoch sofort einige grosse

Regenwürmer. Am nächsten Morgen fand ich

sie tot mit weitabstehenden Kiemendeckeln

;

also doch erstickt.

Die übriggebliebene kleine Groppe zeigte

sich bald recht munter
; sie hüpfte wie ein

Spatz am Boden umher, frass fleissig kleine

Regenwürmer, Enchytraeus, Wasserasseln, Bach-

flohkrebse, Daphnien u. s. w. Jedoch musste

ich stets für Abwechselung sorgen, denn was

der Groppe am einen Tage ein Leckerbissen

ist, das verschmäht sie nicht selten am andern

Tage gänzlich. Zu grossen Futtertieren gegen-

über führte sie eigenartige Schüttelbewegungen,

bei welchen die grossen schaufelförmigen Brust-

flossen abwechselnd bewegt wer>len, aus.

Mitte Juni ging ich eines Morgens um 4 Uhr

wieder zum nämlichen Bache, um Groppen zu

fangen
;

ich hatte auch ziemlich Glück, denn

in kurzer Zeit waren in meinem Glase 3 Stück

beisammen. Das grösste Exemplar war 15 cm

lang, also vollständig ausgewachsen, und war so

phlegmatisch, dass ich es beim Fange bequem

mit der Hand ins Netz schieben konnte. Trotz-

dem der Morgen kühl war, und ich nur eine

Viertelstunde bis zu meiner Wohnung zu gehen

hatte, lagen bei meiner Ankunft alle 3 Groppen

in dem 3 Liter-Glase mit abstehenden Kiemen-

deckeln auf dem Rücken und gaben kein Lebens-

zeichen mehr von sich. Sofort gab ich sie in

eine grosse Schale mit flachem Wasser, welches

ich mittels Wasserstrahl durchlüftete und hatte

auch die Freude, zu sehen, dass die Groppen

sich nach und nach wieder erholten. Dann

setzte ich sie in ein grosses (75X50 cm) Aqua-

rium, in welchem ich den Wasserstand auf

15 cm reduziert hatte. Die beiden kleineren

Groppen des Fischfanges suchten sieh schnell

einen wohnlichen Platz und trugen Wohlsein

und Munterkeit zur Schau, wogegen die grosse

luftschnappend zwischen den Pflanzen hing und

allerlei verdächtige Freiübungen ausführte, so-

dass ich die ersten Tage auf primitiveste Weise

(Wasserstrahl) durchlüftete. Auch verschmähte

die grosse Groppe gegenüber meiner früheren

Erfahrung das Futter, um später um so kräftiger

dreinzuhauen
;
die kleineren gingen sogleich auf

die Nahrungsuche.

In der Lokalität, welcher ich meine Groppen

entnahm, bildeten Bachflohkrebse die reichliche,

aber auch fast ausschliessliche Nahrung, weshalb

sie diese Kruster auch bei mir .stets bevor-

zugten
;
jedoch wurden ab und zu auch Regen-

würmer, 'welche fast stets am Hinterende ge-

packt wurden, recht gerne genommen, unver-

dauliche Hautreste der Würmer würgten die

Fische oft wieder aus. Dagegen nahmen meine

Tiere nie totes Futter an. Trotzdem die Groppen

ja ausgesprochene Nachttiere sind, zeigten sich

meine Pfleglinge auch am Tage recht munter.

Zumeist hingen sie mit ein wenig gesenktem

Kopfe zwischen den Pflanzen versteckt und be-

obachteten mit den kleinen, grünlich irisierenden

Augen den Boden. Regte sich dann etwas im

Sande, so M’’aren sie sofort zur Stelle. Liegt

die Groppe auf dem Sandboden oder zwischen

den Kieseln, so ist sie wegen der trefflichen

Schutzfärbung schwer aufzufinden, welche Tat-

sache ich auch beim Groppenfang empfand-

Die aufgestöberte Groppe schnellt sich eine

Strecke vorwärts, um dann meistens regungslos

liegen zu bleiben und selbst das geübte Auge

entdeckt sie erst nach längei’em Suchen Eigen-

artig ist bei der Groppe die sehr reichliche

Absonderung eines krystallklaren Schleimes aus

den zahlreichen Drüsen der schuppenlosen Haut;

ein eben gefangenes (also erregtes) Exemplar

liegt oft förmlich im Netzzipfel in einem Schleiin-

klumpen eingebettet. Unverträglichkeiten sind

an der Tagesordnung, da die kleineren Groppen

oft von den grösseren verfolgt werden.

Meine Groppen führten meist nach reich-

licher Nahrungsaufnahme sonderbare „Bauch-

tänze“ auf, indem sie mit dem hochaufgerich-

teten Schwänze heftig schlagend abwechselnd

beide Bauchseiten scheuern. Ob sie nun dadurch

die Verdauung fördern wollen, oder ob sie

durch innere Plagegeister zu diesen Leibes-

übungen veranlasst werden, wage ich nicht zu

entscheiden. Letztere Annahme bestärkt jedoch

den Umstand, dass ich in den derselben Loka-

lität entstammenden Bachflohkrebsen zahlreiche

rote K r a t z e r 1 a r V e n vorfand

.

Vorstehende Zeilen stellen eigentlich nur

noch einen Nachruf vor, denn als ich in diesem

Spätsommer eben eine Erholungstour durchs

schöne Waldeckerland angetreten hatte, wurde

die Witterung plötzlich schwül und heiss. Bei

meiner Rückkehr fand ich meine düstere Ahnung

bestätigt, denn die Groppen waren in die ewigen

Laichgründe abgezogen. Hoffentlich werde ich

bald Ersatz bekommen.
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Auf frischer Tat.

1 ieoliaelitiingeu aus der niederen Tierw elt in L i 1 d e r -

seriell nach Naturaufnabmen von C. 0. Bartels.
Erste Sainniluiig 1910. E. Sclnveizerbart’schc Verlags
biicliliandlung. (Nägele Dr. Sproesser. Stuttgart

)

Bell. 3.80 JL geb 4.00 JL

liegen 15 solcher Bilderserien nach Naturaufnahmen aus
dem Leben der niederen Tierwelt vor uns. Die einzelne
biologische Natururkunde ist wertvoll genug, wenn sie
uns einen lehrreichen Augenblick aus dem Leben darstellt,
sie stellt aber eben nur einen einzigen Augenblick dar.
Der Verfasser der genannten Schrift hat mit Geschick
mehrere zeitlich getrennte, wichtige Momente eines und
desselben Vorganges im Leben der niederen Tiere mit
der photographischen Platte festgehalten. Dabei sind
die aufeinanderfolgenden -Situationen so ausgewählt, dass
die dazwischen liegenden Geschehnisse uns durch den

I.

W ir l\(‘iiiieii in unserer Zeitseliril't scliun im gewissen
Sinne Seiicn von Natnraiilnahnien, icli erinnere an die
I ’hotograpliien einhciinischer Krieclitiere und Lurche von
h’nd. Ziinmennann. In der Schrift von C. O, Bartels

II.

begleileiulen Text vor das geistige Auge gestellt werden.
l\Tr sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sich die
Lebensäusserungen vollziehen, die der Verfasser be-
lauschen konnte. L-m ein Beispiel herauszuheben : Die
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IX. Serie zeigt 8 Bilder aus dem Leben der Wasserspiiine

(Arguroneta aquatica/, die wir mit Genehmigung des

Verfassers hier wiedergeben; 1. Bas Tier ist beschäftigt,

die Fadenglocke eines Luftreservoirs herzustellen. 2. An
einem Myriophyllumzweige sich haltend, streckt die

Spinne die Hinterleibsspitze aus dem Wasser, um sich

mit Luft zu beladen. 3. Die Lutt soll eben in die Glocke

entlassen werden. 4. Diesmal holt das Tier Luft, ohne

einen Pflanzenzweig als Stützpunkt zu haben (das erste

Fusspaar hält sich an zu diesem Zweck gesponnenen
Fäden). 5. Die Spinne ruht unter der schon bedeutend

vergrösserten Glocke, b. Ein Zwischenakt beim Bau:
Die charakteristische Haltung beim Verzehren eines

Beutetieres in dei’ LuftkamuK'r. 7. Die Glocke ist wiedei--

VII.

Wasserspinue beim Nestbau. Aiil'nalime

um gewachsen, die Argyronetä schickt sich zu einem
abermaligen Aufstieg nach der Wasseroberfläche an.

8. Ruhe im fertigen Luftreservoir. — Das alles sehen
wir in Natururkunden vor uns; wir erfahren die Zeit,

die zwischen den einzelnen Aufnahmen verflossen ist

und werden durch den Text auf die Bedeutung des Dar-
gestellten hingewiesen. Wie die IX. Bildergruppe, so

stellen die Serien XII—XV Naturszeneii dar, die das

direkte Interesse der Aquarienliebhaber für sich haben :

„Kämpfende Strandkrabben, Einsiedlerkrelis lieim Umzug.
tVessende Seeanenione und Haar([ualle beim Fang“. —

Das Duell trägt auf dom Titelblatte die Bezeiclimiu.g

„Erste Sammlung“, so darf man mit freudiger Spannung
auf eine Fortsetzung warten. H. Wieble.

VIII.

— Vlll. Aus Bartol.s, Auf frischer Tut.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Die besten Tuge zur Einsendung der Vereinsberichte für die nächstfolgende Nummer find Sonnabend bisM ittwoch früh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte werden sorgfältig durchgesehen und unterliegen
einer Korrektur ! ln solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Kerfasset' möglich und bedarf es sodunn nur
eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle sjtäter, bis Donnerstag, ein-
gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-
fortigen Abdruck garantiert werden. Für eilige Tagesordnungen usw., die direkt an die Schell’sche
Druckerei in Heilbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spätn-e Einsendung ist zwecklos!

1)i\ Wolterstorjf. Magdeburgs., Hellestrasse 2a.

Vereins-Nachrichten <«>

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Herliii. „Xyiiiphaoa alba“. Verein für Aquarien-

und Terrarienkunde.

Gciieralvei'sammliing vom -5. .fanuar 1910.

Nach Eiött'nuiig der Versammlung begrüsste der
Vorsitzende als neuaufgenommene Mitglieder die Herren
.loliannes Beck und Max Dubberke. Unter den Eingängen
befanden sieb viele Neujahrsgrusse von hiesigen und
auswärtigen Vereinen, sagen dafür herzlichen Bank. Nach
einem kurzen Rückblick auf das verflossene Vereinsjahr
durch den 1. Vorsitzenden erhielt Kassierer Herr (lenz
das Wort zum Kassenbericht pro IV. Quartal und dem
Jahresbericht 1909. Die Kasse wurde durch die Herren
Fürst und Schramm geprüft und für richtig befunden.
Das Weihnachtsvergnügen ist zur allgemeinen Zufrieden-
heit ausgefallen. Insltesondere sei hier allen Mitwirken-
den für die scln'inen Vorträge bestens gedankt. In den
Vorstand wurden folgende Herren gewählt : 1. Vorsitzender
bdi. Hipler, 2. Vorsitzender Max Reddin, 1. Schriftführer

Rudolpli, 2. Schriftführer R. Hoppe, 1. Kassierer R.
Genz. 2. Kassierer W. Bürger, 1. Bibliothekar R. Kühne,
2. Bibliotlickar W. 'Weimar, 1. A^erk. R. Kraft, 2. A^erk.
<T. Schramm. Den Schluss des Abends nahm die vom
.\nsscluiss der Berliner Aquarien-Vereine angeregte Ans-
stolhmg in Anspruch. Betreffs der Rrämiiernng waren
die meisten Redner für Medaillen und Diplome. Um die
.'Sicherstellung des Garantiefonds zu gewährleisten, wird
beschlossen, dass jedes Mitglied monatlich einen AA^ert-
bon von 50 c). zu entnehmen hat. Zum Schluss macht
Herr Stehr noch auf den am 18. Januar 1910 stattfinden-
den A'^ortrag, Märkischer Sand, veranstaltet vom
•Ausschuss der Berliner A((uarien- und Terrarien-A’’ereinc
aufmerksam. j ]j

Berlin. „Verein der Aquarienfrennde“.

Sitzungsbericht vom 2. Februar 1910.

Del- gut besuchteu Alersammluug wohnten die Herren
I',. Hilgert, E. liartz, U Scholz, AV Köppen, F. Sommer-
korn, K. Friedrich und F. Miogel als Gäste bei. Herr
Faul Gluck de Szerentzö wurde als Mitglied aufgenom-
meii. Die Frotokolle vom .A. und Iti. Januar wurden
\ erlesen und mit unwesentlichen Aendorungen angenom-
uien. Nach Bekanntgabe und Erledigung der zahlreichen
fJugäuge erstattete Herr Schnitzler seinen Eiteraturbe-
richt. Besonders zu erwähnen wäre, dass die lllnstra-
(ionen einer abfälligen Kritik unterzogen wurden, da
diese z. T nur eine Karrikatur des darzustellenden Fisches
vorstellen. Dass .'''(n/RtuWu-Knolleu starken Frost aus-
balten, ivimle bezweifelt. Der 20. Alärz d. .1. wurde al-
dritim- \ ortrags- resp, Demonstiations-.Miend in .Vussicht
genommen und um recht zahlreichen Besuch namentlich
der Mitglieder gebeten. Fm umsere Mitglieder vor An-
kauf minderwertigen Zuchtmaterials zu schützen, wurde
lieaniragt. zn den Sitzungen Zuchtfische in bester Form
etc. vorziilühren und zu demonsti ieren. Dieser .Antrag
wurde mit grosser Begeisterung angenommen und wird
bei nächster Sitzung unser bewährter Herr G. Härtel
als Erster die.se Vortrags-Smie eriitfnen. Für gesprungene
'-'lasa(|iuiricn wiird.- zum Dichten Simlinkitt" empfohlen.

E. S.

Breslau. ,, VivariHiii“ (E. V.)

Aus der Sitzung am 18 . Januar.

AVledereinbürgerimg des Apollofalters in Schlesien.
— Erkrankung und Heilung eines Leguans. — Hie

,,ersten“ Branchipus! —
Der A'orsitzende weist darauf hin. dass der A'erein

für schlesische Insektenforschung in Breslau die AA'ieder-

einbürgerung des Apollofalters in Schlesien beschlossen
habe. Da es sich hier um ein wichtiges Stück Natnr-
pflege (Heimatpflege) handelt, so bringen auch wir diesem
Vorgehen das lebhafteste Interesse entgegen. Ein Freund
unserer Bestrebungen hat sich deshalb zugleich in unserem
Aufträge an den A^orsitzenden des obigen A'ereins ge-
wendet und sich erboten, die notwendigen A'orarbeiten
in der Umgegend von Dt Lissa vorzunehmen, da es
nicht ausgeschlossen ist, dass hier an geeigneten Stellen
der Apollofalter eingebürgert werden könnte. Es ist

sogar auf eine A^ariabisität der eingefülu-ten alpinen Form
des Parnassius (Doritis) Apollo zu hotfen. Unsere
schlesische Abart nämlich, die früher eine Zierde der
Bergriesen unserer schlesischen Mittelgebirge war, ist

^•ollständig verschwunden und zwar soll hier den über-
grossen Sammeleifer die Hauptschuld tretfen. Die Ein-
führung der alpinen Form ist nun bis jetzt immer daran
gescheitelt, dass die Futterpflanze tSedum albiiin) in

Schlesien nicht vorkommt (nach Söhnle „A^erbreitung der
Gefässpflanzen in Schlesien“ und nach eigenen Beobach-
tungen nur an einigen Orten verwildert 0 Die Futter-
pflanze unserer ausgestorbeiien schlesischen Apollo-Form
war nämlich das Sedum maximum und Telephium. Alan
Avird nun vorerst an verschiedenen Stellen Sedum album
ansiedeln, am besten zwischen einem Bestände von
Sedum maximum und Telephium und nun junge Räupehen
aussetzen. Es ist dann zu beobachten, ob vielleicht die
Raupen sich auch im Laufe der Zeit an das Futter ge-
wöhnen, Avelches früher ihrer schlesischen A’arietät allein
zusagte. AA'ichtige Beobachtungen über Anpassung und
tiergeographische Feststellungen könnten aus diesen Ver-
suchen in der Freiheit sich ergeben. Es handelt sich
vorwiegend darum, die Plätze streng geheim zu halten
und möglichst nnziigäiiglich zu gestalten, damit die
sammelwütigen Schmetterlingsspiesser nicht das soeben
Geschattene Avieder zerstören. Gegen A'ielen ähnlichen
alles ausrottenden Raubfang haben Avir in Bezug auf
unsere einheimischen Amphibien und Reptilien schon
öfter das AA'^ort ergritfen und Averden ihm auch mit aller
Kralt zu steuern suchen. — Dr. Dcujiser berichtet über
die Behandlung und Heilung dos erkrankten Leguan.
Das 1 ier, ein grüner Leguan Iguana tubi'rculata (\on
tuber — Höcker. Buckel) Avurde ihm aus Holland Ende
Oktober v. .T, zugeschickt mit dem AhArbericht. dass der
Patient an den Hinterbeinen fast ganz gelähmt sei und
auch nicht mehr fressen möge. Die IRitersuchung er-
gab. dass das Tier nur dürftig genährt Avar, an der
^chnauzenspitze verschiedt-ne OberhautA’erluste zeigte,
die Avohl auf die stattgehabte ZAvangsfütterung zurückzu-
tühren Avaren und iieim Laufen die Hinterbeine wie eine
tote Alasse nachschlejipte. Da an dem Patienten aber
noch die Reaktion aut Druck- und Bchmerzempfindung
an den hinteren Extremitäten erhalten Avar, auch die
eigeutümliche, für gesunde Leguane charakteristische Kopf-
haltung angenommen Avurde'und auch die Beschaffenheit
des .Auges (.Augaptel. Blick) nicht a'ou der eines gesunden
Tieres alnvich, so Avurde ein scliAvereres Arenen- oder
hiickenmarksleideu ausgeschlossen und die Diagnose auf
eine durch Erkältung entstandene Erkrankung (Rheuma-
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tisrans?) gestellt. Vor allen Dingen wurde das Tier

Tag und Nacht bei hoher Wärme, dicht in der Nähe
eines Dauerbrandofens gehalten und zwar auf warmem
Sand. Die ersten Wochen vergingen ohne merkliche

Besserung. Plötzlich aber stellte sich Appetit ein —

•

Zwangsfütterung wurde vermieden — und das Tier frass

mit grossem Appetit eine gekochte, mehlige Kartoffel,

später Milchsemmel, die sein Lieblingsfutter geblieben

ist. Regen- oder Mehlwürmer wurden nie angerührt.

•Jetzt besserte sich zusehends der Ernährungszustand
und die Beweglichkeit des Tieres und am 18. d. M.
konnte der Leguan dick und fett und mit fast normaler

Beweglichkeit der Hinterbeine wieder seinem überglück-

lichen Besitzer zugeschickt w'erdeu. Auch die weite

Reise hat das Tier in Watte und Moos verpackt, gut

überstanden — Heber den hierairf folgenden Vortrag über

die Konservierungsmethoden berichten wir ein anderes

mal und bemerken nur noch, dass wir am 21. d. M. in

einem Tümpel bei Dt.-Lissa unter dem Eise die ersten,

natürlich noch sehr kleinen Branchipus gefunden haben.

Dr. Deup.ser. Dt.-Lissa.

A US de r Sitz u n g a m 2 5. J a n u a r.

Konservierung von Ilaupen.

Aufnahme des Buchdruckereibesitzers Feist, Dt.-Lissa.

Unter unseren Gästen befanden sich zu unserer Freude
mehrere Herren der „Vereinigung“, die uns mitteilten,

dass ihr Vereinslokal in das Hallenschwimmbad verlegt

sei, und dass ihre Sitzungen von jetzt ab jeden Donnerstag
abend von 9 Uhr ab stattfinden. Der Vorsitzende setzt

seine Erörterungen über Konservierungsmethoden fort

und bespricht die Art und Weise, um Raupen möglichst

in natürlicher Farbe und Stellung für die Sammlung
vorzubereiten. Nachdem man die Raupe in zirka 30''/o

siedenden Alkohol, durch Chloroform (verändert leicht

die Farbe !) oder im Cyankaliglas getötet hat, kann man
das Präparat entweder nass oder trocken konservieren.

Bei der nassen Konservierung führt man das Tier all-

mählich von 30 in 60"/o Alkohol über, um Schrumpfung
zu vermeiden und bewahrt in 75‘'/o Alkohol auf. Eine
andere Art der Konservierung ist die mit Chlorzinklösung

v. Dieterichs-Eutin (N. u. H. 19U3, Jahrgang XII, Heft 2.)

Die Raupe muss einige Tage hungern, wird mit Chloro-

form getötet, dann in eine 5‘’/o Lösung von Zinkchlorid

getan und die Lösung bis nahe zum Sieden erhitzt.

Darauf werden die Präparate nach einander in eine

10— 1-5 und 20“/o Lösung desselben Salzes übergeführt,

tu jeder der drei Lösungen bleiben die Tiere so lange,

bis sie in derselben untersinken. Für mittelgrosse

Raupen rechnet man auf die ganze Prozedur ca. 8 Tage.
Die definitive Aufbewahrung geschieht in Glycerin, wohin
sie aus der letzten Chlorzinklösung kommen Die an-

gewandten Lösungen müssen aber neutral sein, und man
erreicht dieses dadurch, dass man bei der Darstellung
des Chlorzinks aus Zink und reiner Salzsäure darauf
achtet, dass stets Metall im üeberschuss vorhanden ist.

Nach der Formel

Zu -f 2 H CI = Zu CI 2 + 2 H cT

(Zink) -}- (Salzsäure) = (Chlorzink) + (Wasserstoff)

bildet sich beim Zusammenbringen von Zink mit Salz-

säure also Chlorzink, welches in der Flüssigkeit gelöst

bleibt und es entweicht Gas (Wasserstoff). Da dasselbe

brennbar ist und sich mit Sauerstoff zu Wasser verbindet
nach dem Schema

2 H -f 0 == H 2 0

(Wasserstoff) + (Sauerstoff) = Wasser

ausserdem aber mit Luft vermischt und angezündet
unter heftiger Explosion und lautem Knall verbrennt
(zu Wasser!), so ist zu raten, offene Flammen vom Ent-
wicklungsgefäss fernzuhalten. Derselbe chemische Pro-
zess geht Vor sich bei der Herstellung von Lötwasser,
dem Abkochen von Zink mit Salzsäure, wie der Klempner
sagt. Das Krausen (Kochen) entsteht hierbei durch das
entweichende Wasserstoffgas. — Will man die Raupen
zu einer biologischen Sammlung zusammen mit Eiern,

Puppen und entwickelten Faltern zusammenstellen, so

muss man die trockene Konservierungsmethode wählen.

Diese ist bedeutend schwieriger, als die nasse und besteht

kurz gesagt darin, dass das Tier zwischen Fliesspapier

durch sanften Druck vom Eingeweideinhalt befreit wird,

nun der Balg vorsichtig aufgeblasen und unter fort-

währender Drehung in einer Glasröhre über einer Flamme
getrocknet wird. Mit Klebstoff wird dann die Raupe
auf einem getrockneten, beblätterten Ast der Futter-

pflanze befestigt. Genaue Anleitungen zu diesen und

allen anderen für Sammlungen in Betracht kommenden
Konservierungsmethoden finden sich in dem Werkcheii

von Leonhrtrdt und Schwarze „Das Sammeln, Erhalten

und Aufstellen der Tiere“, dessen drei Abteilungen auch

in Einzelausgaben käuflich sind. — Herr Sindermanii

referiert über die bis jetzt von unseren Vereinsfischen

(F'tmdidiis gidaris) erzielte Nachzucht und teilt gleich-

zeitig mit, dass er eine sich ihm darbietende Gelegenheit

benutzt habe, um 2 kleine .Jungfische gegen 2 laichfähige

Haplochilns speden (?) zu vertauschen.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Aus der Sitzung a m 1 . Fe b r u a r.

KoiiserTierung von Fischen.

Zur Konservierung der Fische teilt der Vorsitzende

folgendes mit:

Es kommt hier nur die Nasskonservierung in Frage
und statt des Alkohols, der leicht zur Schrumpfung der

Pi'äparate führt und die Farben sehr verändert, nimmt
man eine 2—5— 10®/o Formalinlösung.

Unter dem Namen „Formol“ oder „Formalin“ kommt
eine stechend riechende und die Schleimhäute sowie die

äussere Haut stark reizende Flüssigkeit in den Handel,

die 40"/o gasförmiges Formaldehyd enthält. Man muss
nun bei den Vorschriften immer genau darauf achten,

ob man von dieser käuflichen Formalinlösung ausgeht

oder vom reinen Fonnaldehyd. In den Lehrbüchern

herrscht oft Unklarheit in der Ausdrucksweise Man
spricht z. B. von einer 2"/o F o r m a 1 i n 1 ö s u n g ,

indem

man 1 Teil Formal in in 20 Teile Wasser löst. Das ist

natürlich falsch. Es handelt sich hier um eine 5"/o

F 0 r m a 1 i n lösung oder um eine 2'Vo F o r m aide h y d -

lösung. Um Irrtümer zu vermeiden, raten wir hoi allen

Mischungs-Angaben immer von dem 40"/o Formalin des

Handels auszugehen. Vor dem Alkohol, der für Präparate,

die später noch wissenschaftlich bearbeitet werden sollen,

nach wie vor seinen Wert behält, hat Formalin auch

den Vorteil, dass der Schleim auf der Oberhaut doi’

Fische nicht zu weissen Fetzen gerinnt, sondern durch-

sichtig und klar bleibt. Die Präparate werden nun auf

einer Holz- oder Korkplatte derart ausgespannt, dass

die Flossen mittels Insektennadelu in natürlicher Lage

gehalten werden. Das Ganze versenkt man einige Tage
in eine 2— 5®/o Formalinlösung, entfernt dann Unterlage

und Nadeln und kann das Präparat nun dauernd aufbe-

wahren. Hierzu hängt man es entweder mittels Faden

in ein mit der Konservierungslösung gefülltes Präparaten-

glas oder montiert auf einer Glasplatte mittels Klebstoff

(dicke Gelatinelösung!) oder mittels Seidenfaden, der durch

Löcher gezogen wfird, die man vorher mittels Drillbohrer

unter fortwährendem Befeuchten mit Terpentinöl, hin-

durchgebohrt hat. Die Präparate sind möglichst dunkel

zu stellen. Manche Farben halten sich, manche nicht.

Auch die Methode, die nach unserer Erinnerung von

W. Köhler herrührt, die Fische vorher mit warmem
Wasser von zirka 40 ° C. zu behandeln, hat uns kein

besseres Ergebnis geliefert. Deshalb sind wfir dazu über-

gegangen, diejenigen Flüssigkeiten anzuwenden, welche

uns in Bezug auf die Erhaltung der Farbe bei krankhaften
(pathologischen) Organen unserer Haustiere gute Ergeb-

nisse geliefert haben. Es geht hierbei zuerst, nachdem
die Fische wie oben beschrieben, aufgespannt sind, eine

Fixierung in einer starken Formalinlösung, die folgende

Zusammensetzung hat, voraus

:

Formalin 250,

o

Wasser 1000,o

Kalisalpeter .... 10,o

Essigsaures Kalium . 30,

o
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Die Teile werden nach ihrer Dicke 24—48 Stunden
in dieser Flüssigkeit belassen, dann ü—24 Stunden in

9ö®'o Alkoliol und dann in eine Lösung übergeführt. aus
Glycerin 20—00 ccm
Wasser 100 ccm
Essigsaures Kalium .

10— 00 ccm.
Hier bleiben die Präparate 2—0 Tage, um dann end-

;;iiltig in einer Lösung von
Glycerin und Wasser je öOO.o

Absoluter Alkohol . . 100,

o

aiit'bewahrt zu werden. Ein endgültiges Urteil, wie
sich diese Methode bei der Konservierung der Fische
bewährt, können wir wegen Kürze der Zeit
noch nicht ahgeben. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Dannstiull. ,,Hottoiiia^L

Ansseroidentliche Mitgliederversammlung

vom -5. Felji’uar.

Der 1. Voi'sitzende eröffnet um 9^/4 Uhr die Sitzung
lind dankt zunächst im Namen des Vereins Herrn Zach-
niann für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit als

1. Vorsitzender. Herr Zachmann gehört zu den Gründern
des Vereins und hat denselben nach dem Wegzug des
Herrn Becker beinahe 10 Jahre geleitet und stellte immer
die Sache über die Person, sodass es sehr zu bedauern
ist, dass er aus Geschäftsrücksichten gezwungen war
von der Vereinsleitung zurückzutreten. Nach Genehmi-
gung des Protokolls wurde in die Tagesordnung einge-
treten. Als Rechnungsrevisoren sind die Herren Jamin
und Zachmann neu gewählt worden, während die seit-

herigen Mitglieder der Exkursionskommission mit Aus-
nahme des Herrn Buchhammer, welcher wegen Mangel
an Zeit aus dieser Kommission ausscheidet, alle die
\^Jedcrwahl annehmen. Einem Ersuchen des Zierfisch
ziichtverbands in Leipzig, zum Beitritt, soll nicht ent-
sprochen werden. Fünf Mitglieder wünschen anstatt der

, Wochenschrift“ die „Blätter für Aquarien- und Terrarien-
kiinde“ und beschliesst die Versammlung diesem Wunsch
stattzugebon, da die betreffenden Herrn bereit sind, den
Preisunterschied zwischen der Wochenschrift und den
Blättei-n selbst zu tragen. Für die Folge sollen die
V'^ereinsberichte in lieiden Zeitschriften verötfentlicht
werden.

Ueber die Frage „Naturdenkmalpflege und Tierschutz-
park“ entspann sich eine längere, anregende Debatte.
Wir stehen dieser Sache sehr sympathisch gegenüber
und wollen zur Erhaltung der Naturschöuheiten und
\ ieler durch die fortschreitende Kultur und Industrie in
ihren Existenzliedingungen gefährdeten Tierarten gerne
beitragen, ebenso verurteilen wir auch das Raubsystem,
wie es von manchen Händlern und jugendlichen Liebhabern
gehandliabt wird, aul das entschiedenste. Bevor die ganze
.\ngelegenheit die nötige Klärung gefunden hat, nehmen
wir jedoch eine abwartende Stellung ein, wollen erst
sehen, wie sich die hessisclie Regierung zu der Sache
\ erhalten wird und behalten uns weitere Entschliessungen
\or l ,m die Vereinsabende abwechslungsreicher zu ge-
stalten, wurde versuchsweise beschlossen, an dem ei’sten
Sitzungsabend im Monat den geschäftlichen Teil zu er-
ledigen und den zweiten Sitzungsabend der Literaturbe-
sjirechiing, Vorträgen, V^orzeigen von Tieren und Pflanzen
etc. zu widmen. Bringende geschäftliche Angelegenheiten
sidlen jedoch auch an diesen Abenden erledigt werden
können. Die vorliegemle Zeitschrift „Natur“, von deren
,
gediegenem Inhalt sich die \ er.saminlung überzeugte,
soll liir den \ eridn in einem E.xeinjdar abonniert werden.
I'iine längere Diskussion \ erursachte die Ausstellungsfrage,
namentlich die \Vahl eines geeigneten Lokals. Nach
.\nsicht der Ausstellungskominission können für unseren
Zweck nur di'r Kaisersaal und der Mathildenhöhsaal in
li(dracht kntninen. Schliesslich einigte man sich, den
letzti'ien zu wählen, da erstens die Lichtverhältnisse
besser sind als im Kaisersaal und zweitens ein grösserer
l'’lächenraum zur Vertu,ijung steht. Mit diesem Punkt
inüs.sen wir rechnen, weil wir die räumliche .Ausdehnung
ilei .V u.sstidlung vorläutig noch nicht übersehen können.
Der Preis lieträgt für Id Tage incl. Wasser— 120 J/. —
und kann dii' (’mitralheiznug. bei Bedarf, gegen Ersatz
der Kosten in \uspriirh genomnieii werden." Die .\us-

stellung soll vom 25. Juni bis 4. Juli stattfinden, was
genehmigt wird. Weiter soll wie bei früheren Jahren
eineGarantiefondsliste bei den Mitgliedern zum Einzeichnen
zirkulieren. Herr Glück brachte für die Präparaten-
sammlung 5 in Formol konservierte heroi tacctus (Chanehitoj
mit, worunter sich zwei Prachtexemplare von ca. 12 cm
Länge befinden. Wie alle von Herrn Glück gefertigten
Präparate, ist auch dieses kunstgerecht ausgeführt
lind .spricht der Vorsitzende genanntem Herrn den
Dank der Versammlung für seine Mühe aus Herr
Stephani hat von Xiphophonts hellen' (Schwertträger)
zwanzig Junge erhalten und wird von den Anwesenden
zu seinem Erfolg beglückwünscht. Die veranstalte
Zwanzigpfennig- V^'erlosung war reichlich, auch mit neueren
Fischarten, ausgestattet.

Ph. Schmidt, 1. Vorsitzender.

Halle a. Saale. ,,Daplinia‘S Yei’eiii für Aqnarieii-

und Terrarienkunde (E. V.).

Kurzer Bericht über das 7. Arbeitsjahr,
erstattet allen -unseren Freunden und Be-
kannten vom Gesamtvorstand.

Das abgelaufene Vereinsjahr bi-achte mehr Arbeit
als alle früheren, aber es übertraf, das kann ohne Vor-
behalt ausgesprochen werden, auch an Erfolgen alle seine
Vorgänger. Wir hatten 27 Sitzungen, drei davon waren
Generalversammlungen. Der Vorstand tagte drei Mal.
Der Besuch war nach Ausweis der Präsenzlisten recht
gut (durchschnittlich -/a aller Mitglieder). Ausgeschieden
ist ein Mitglied, aufgenommen wurden 18, sodass die
Mitgliederzahl von 55 auf 72 gestiegen ist. Die Tages-
ordnungen boten 15 umfangreichere Vorträge, daneben
kleinere Darbietungen, Mitteilungen, Berichte, Vorfüh-
rungen in reicher Fülle. Dass die Besitzer besondeis
4vertv oller Tiere und Pflanzen ihre Schätze stets gern
im Verein ausstellten, sei inihmend hervorgehoben. So
lernten wir wieder eine bedeutende Zahl von Reptilien
und Amphibien kennen, daneben eine Reihe von Tier-
arten, die zu sehen recht selten Gelegenheit ist. Die
wohlvorbereiteten Vei’losungen wurden fortdauernd sehr
beifällig aufgenommen. In erster Linie galten sie Tieren
und Pflanzen. Sie ermöglichten es aber auch, die Mit-
glieder ohne wesentliche Kosten mit fast sämtlichen
technischen Neueinngen, neuen Futterarten usw. bekannt
zu machen. Neben den Sitzungen fänden mehrere Aus-
flüge und zwei festliche Veranstaltungen statt. Zum
Zwecke der Futtergewinnung hat der Verein seit Jahren
den grossen Tornauer Teich gepachtet und einen Wärter
angestellt Unliebsame Vorkommnisse machten es nötig,
die Fntnahme von Fischfutter künftig nur noch Vereins-
mitgliedern zu gestatten und gegen Diebe vorzugehen.
Im Laufe des Jahres wurde Eintragung ins Voreinsregister
beschlossen und veranlasst. Unsere grosse Ausstellung
vom 29. August bis 7. September gestaltete sich Dank
der Opferwilligkeit aller Mitglieder unseren Wünschen
entsprechend und wie wir aus einer Reihe privater und
öffentlicher Zeugnisse entnehmeu, ist man allgemein mit
unseren Leistungen zufrieden gewesen. Die Abrechnung
ergab einen Ueberschuss. Laut Bericht des Verwalters
wurde unsere Bibliothek eifrig benutzt. Wir konnten
sie wieder um 30 Bücher vermehren. Mitglieder haben
durch Schenkungen dazu beigetragen. Erfreulicherweise
wurde in dieser Hinsicht durch eine erhebliche Geldspende
seitens eines Gönners aucli das neue Vereinsjahrs gut
liegonnen. Als kostspieligste Erwerbung sei „Die Süss-
wassertaiina Deutschlands“ (Brauer) genannt. Bedeutende
Fortschritte machte die Präparatensammlung. Nach
Ausscheiden alles ^Minderwertigen und Nutzlosen ver-
blieben z. B. 57 Präparate in Alkohol. Die Zahl erhöhte
sich im Laute des Jahres auf 132. fast durchweg Schau-
stücke. Wir sind in der glücklichen Lage, einen aus-
gezeichneten Fachmann zu den Unseren zn zählen Ihm
danken wir die Güte unserer Sammlung, trotz der ver-
hältnismässig geringen Beträge, die wir aufwenden können,
tianz neu angelegt wurde vom Vorsitzenden eine umfang-
reiche Saiuinlung einheimischer Wasserkäfer (1908 die
K’oiichiliensammliing, für 1910 ist ein den Vereinszwecken
entsiirechend eingerichtetes AVasserpflanzen-Herbar ge-
plant). Aon regelmässigen V e r e i n s b e r i ch t e n in den
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Faehzeitungen haben wir auch im vergangenen Jahre

grundsätzlich abgesehen. Wir stehen nach wie

vor auf dem Standpunkt, d a s s d a s V e r e i n s b e richts-

wesen, wie es s i c li zur Zeit e n

t

av i c k e 1 1 hat,
der Aquarien- und Te rr a r i e n k u n d e nicht
förderlich is t ,

w o hl aber in denAugenVieler
b e r a b s e t z t. Nur einige rvenige Berichte befriedigen

uns inhaltlich, der Form nach freilich auch nicht. Wir
meinen, dass sich den Luxus, auch den Vereinsberichts-

teil zu lesen, und aus ihm das Wertvolle und Wichtige

mühsam hervorzusuchen, gegenwärtig nur Leute leisten

können, die sehr viel Zeit und nichts Besseres zu lesen

haben. Dieses Wertvolle und Wichtige Hesse sich auf

höchstens einem Viertel des zur Zeit nötigen Raumes
wohl unterbringen und zwar übersichtlich und mit ins

Auge fallenden Kennworten versehen, damit jeder das

ihn Interessierende sogleich findet. Hier dürfte auch

die eigentliche Ursache der Klagen Professor Edingers

(„W.“ 09, S. 463) liegen, die von oer Münchener „Isis“

mit Recht als sachlich wenig begründet bezeichnet werden.

Allerdings würden zahlreiche Vereine darauf Amrzichton

müssen, sich alle 8— 14 Tage gedruckt zu sehen. Wir
glauben aber, dieses Opfer könnte die liebe Eitelkeit dem
grossen Ganzen wohl bringen. Von unserer früheren

Gepflogenheit, wertvoll erscheinende Ergebnisse unserer

Vereinsarbeit als Mitteilungen im Textteil der „Blätter“

zu veröffentlichen, sind wir mehr und mehr abgekommen.
Gerade in diesem Jahr hat sich gezeigt, Avie leicht man
in solchen Fällen für seinen guten Willen Ungezogen-

heiten erntet iind ihnen schutzlos ausgesetzt ist, wenn
man es ablehnt, sich neuen Kränkungen auszusetzen.

Nichts würde uns mehr freuen, als Avenn die in letzter

Zelt sich regende Opposition gegen solche Vorkommnisse
nachhaltigen Erfolg hätte. — Aas dom Kassenbericht

(es stehen dem Vereine pro Mitglied 2,60 Mark jährlicher

Beitrag zur Verfügung) : Das Vereinsvermögen stieg a’ou

801,41 J(, auf 1005,50 Der Jahresabschluss zeigte

1534,16 Jl. in Einnahme, 1493,46 JL in Ausgabe. Im
Einzelnen: Hauptkasse 568,91 ^(5,Verlosungskasse 25 3, 70. /Z,

Ausstellung 711,55 Jt., Ausgabe für Bücher und Zeit-

schriften 284,85 Ausgabe für die Sammlung 74 70 JL

VorstandSAvahl : 1. Vorsitzender Herr Kurt Poenicke.

Er hat das Amt nur unter der Bedingung nochmals an-

genommen, dass künftig nur die erste Sitzung jedes

Monats unter seiner Leitung stattfindet. Die zweite wird

der langjährige, wiedergeAvählte ZAveite Vorsitzende, Herr

Albert Rudolph, ausstatten und leiten. Herr Ernst Zeidler,

Schriftführer, Herr Karl Scliortmann, SammlungsverAvalter

(beide wiedergewählt). Neuwahlen ; Kassierer Herr Richard

Queitsch, BücherAvart Herr Professor Lehmann. Herr
Martin scheidet nach mehrjähriger treuer Mitarbeit auf

seinen Wunsch aus dem Vorstande aus. Kassenprüfer

die Herren Franz Pennemann und Otto Hesse. Ver-

losungsleiter selbständige Kasse) die Herren Franz Peune-

mann, Heinrich Martin und Paul Hoffmann.

Halle a. S., den 7. Januar 1910.

Der Gesamtvorstand.

Poenicke. Rudolph. Zeidler. Martin. Scliortmann.

I

Nürnberg.

10. Sitzung der Aquarien- und Terrarieuabteiliing

der Naturhistorischen Gesellschaft.

Da der 1. Obmann der Sektion immer noch durch

I

sein Fussleiden ans Zimmer gebunden ist, eröffnet die

letzte Sitzung im alten Jahr Aviederum der II. Obmann
der Sektion Herr Steiner Nach Verlesung and Berich-

tigung des letzten Protokolls, teilt Herr Lutz aus dem
Kapitel „Verschiedenes“ mit, dass bei seinen Morisa

I

rotula, über die in der letzten Sitzung bereits gesprochen
Aviu’de, keine Zersetzungserscheinungen Avahrzunehmen
sind, und dass er daher glaubt, dass die Schnecken.

1
trotzdem sie sich so tief in den Sand eingegraben haben,

' im nächsten Frühjahr Avieder Aveitei’leben werden.
Hierauf Avird der Artikel „Aquarienfische“ aus der

„Woche“ von Dr. Hennes, verlesen und die dem Text
beigedruckten Bilder durch das Epidiaskop gezeigt.

Herr Steiner verliest hierauf aus dem Feuilleton

der Frankfurter Zeitung; „Ein lebendes Fossil“, Avas

Avahrscheinlich dem Artikel in der Lacerta No. 24,

Wochenschrift No. 48, „Von der Briickenechse“, von
Dr. Knauer entnommen Avurde. Auch die Abbildungen
zu dieser Abhandlung Avurdon mittes Epidiaskop gezeigt.

Zum Schluss referiert Herr Steiner über den Arffikel

„Kaulquappe in den Fangarmen des Wasserschlauches“

von Dr. W. Barth aus dem vortrefflichen Werk „Aus
der Natur“. Die sehr interessanten Bilder Avurden der

Deutlichkeit und Verständlichkeit Avegen ebenfalls durcli

den Vergrösserungsapparat A’or Augen geführt und ent-

sprechend erläutert.

Nachdem Herr Steiner nochmals darauf himveist,

dass die 2. Dezembersitzung der nahen Feiertage und
der uotAvendigen Geschäftszeit Avegen, ausfällt, schliesst

er um 11 Uhr die Sitzung.

1. Obmann: H. Adam. I. Schriftführer: Alb. Sclunid.

ScliAveriii (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und Torrarien-

freunde“.

Sitzung vom 1. Februar 1910.

.liiAvesend 9 Mitglieder und 1 Gast. Bekanntgabe
der Eingänge. Der bestellte Lichtbilderapparat Megaskoji

wurde von Herrn Dammann vorgeführt. Der Apparat
lieferte im Allgemeinen hübsche Bilder; es soll nur die

Lichtquelle noch verstärkt Averden. Literaturbericht durch

Herrn Tiede: Nochmals die Gambusenfrage. Besprechung
von Ausstellungsangelegenheiten. Daphnien und Cykloi).s

Avurden in grosser Menge den AnAA'Psenden gratis zur

Verfügun.g ge,stellt. Der Vorstand.

Wien. ,,IiOtns“.

Sitzung am IS. Januar 191(1.

Nach Verlesung des letzten Protokolles bespridit

Obmann Demuth die Festsetzung des Arbeits
Programm es für das Jahr 1910. Am ersten Vereins-

abend im Monat soll ausser Erledigung des geschäftlichen

Teils ein Vortiug über ein a quaristisches Thema ge-

halten werden. Es Avird speziell den jüngeren Mitgliedern

empfohlen, sich die Pflege und Züchtung schon län.ger

bekannter Fische angelegen sein zu lassen. Kampfiisclie,

Gurami, Barben, die diversen Cichliden mit ihrer

interessanten Brutpflege gOAvähren so viel Anregung und
Gelegenheit zu verschiedenen Beobachtungen, dass sie

Aveitaus den vielen neueingeführteu und zu horrenden

Preisen angebotenen Zahnkarpfenarten vorzuzieheii sind,

deren Fortpflanzung und Zucht ja doch immer dieselbe ist.

Der ZAveite Abend soll der Erstattung von

Literaturreferaten dienen, ferner dem Tausch und
Verkauf von Objekten unserer Liebhaberei unter den

Mitgliedern. Obmann Stellvertreter Schwarz beantragt,

zu diesem ZAvecke die im Vereinslokal befindliche grosso

Tafel zu benützen, auf Avelcher abzugebende und gesuchte

Fische, Pflanzen etc. vezeichnet Averden sollen. Kassier

ScliAvarz schlägt vor, eine Tausch- und Verkaufsiiste

anzulegen, und macht sich gleichzeitig erbötig, die a'ou

den Mitgliedern gezüchteten und abzAigebendcn Tiere in

EAudenz zu halten und bittet ihm durch jeweilige Be-

kanntgabe der Zuchterfolge die genaue Führung dieser

Liste zu ermöglichen.

Wessely empfiehlt der Pflege der heimischen
Fauna mehr Beachtung zu schenken. Durch Zucht-
erfolge bei einheimischen Fischen könnte sich

m a n c h e r L i e b h aber g r o s s e V e r d i e n s t e u m di

e

Sache der Erforschung bisher noch Ainaufgcklärter

Vorgänge bei der Fortpflanzung einzelner Fischgattungen
erAv erben. Als Beispiel sei nur der ungarische Hunds-
fisch {Umhra lima) genannt.

An die Mitglieder wird gleichzeitig das dringende

Ersuchen gestelli, zu den Sitzungen früher zu erscheinen,

damit nicht immer so spät angefaugen und das aul-

gestellte Programm auch abgeAA’ickelt Averden könne,

ohne die Sitzung bis nach Mitternacht ausdehnen zu

müssen. Obraanu-Stell\mrtreter ScliAvarz .spendet je ein

Paar Geophngas hras. und Borhitfi chonchouinn, und Herr
Krebs 6 Stück Acara. Avelche unter den AuAvesemlen
verlost Averden. Besten Dank den Spendern.

Krebs hat auch 2 Stück Baldauflampen mit ver-

schiebbarer Messinghiilse statt des Glaszylinders mit-
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/gebracht und stellt sie den Mitgliedern behufs Prüfung
zur Verfügung. Am nächsten Vereinsabend wird Herr Menz
einen Vortrag übereinheimischeWasserpüanzen niitDeinon-
strationen halten Neu aufgenommen wurden die Herren
Tipelt und Lübke. Herr Vlczek berichtet über eine
eigenartige Blasenbildung, welche er an den
K i e m e 11 seiner Schleierschwänze beobachten
konnte und haben auch andere Herren derartiges be-
obachtet: in vielen Fällen hat sicli aber diese Blase
wieder rückgebililet.

Herr F. Schwarz erzählt, dass ein Petersweibchen
{Poecilia reUculata Pet.) krampfhafte Erscheinungen
zeigte, da sich ein Junges in der Austritts-
öffnung festgeklemmt hatte und weder vor noch
zurück konnte. Nachdem er mit einer Pinzette vorsichtig
Geburtshelferdienste geleistet und das Fischchenaus seiner
Zwangslage befreit hatte, schwamen Mutter und Kind
lustig weiter und erstere schenkte noch einer weiteren
Anzahl kleiner .Peterskinder’* (ohne Intervention) das
Leben. Jos. Wessely, I. Schriftführer.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adresseiitafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir. uns von Aenderungen in der .Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorlf.

Adressentafel der Vereine.’)
Hi'eslau.^) Vereinigung Breslauer Aquarien- und Torrarien-

freunde. Vereinslokal : Hallenschwimmbad-Restaurant,
Zwingerstr. 11/12. Zusammenkünfte: Jeden Donners-
tag. Briefadresse: Fritz Provinzki, Breslau VI.
Karntstr. 1-5. Gäste willkommen!

Wien. ,,yitidobona“, naturwissenschaftlicher Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal

:

Filipovski’s Gasthaus, VII. Kaiserstr. 38. Vereinsabend
jeden 1 . und 3. Montag im Monat. Zuschriften sind
zu richten an Georg Buda. 1. Vorsitzender, Wien I..

Himmelpfortgasse 17.
')

') Die in No. 5 wieflergegebeiie Adresse war unvollsriiiniig.

München, „lsis‘% Ge.sellschaft für biologische Aquarien-
und Terrarienkunde. Briefadresse: Karl Dankes, 1. Vor-
sitzender, Müllerstrasse 10,2. Rgb.

Miinclien-Gladhach. „Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde**. Vereinslokal: „Zum Deutschen Eck“,
Bheydter- und Viktoriastr. - Ecke Sitzungen jeden
Mittwoch. Gäste stets willkommen. Briefadresse:
Paul Laass, Siegensteg 5.

Nürnberg. ,,Heros‘‘, Gesellschaft für biologische Aqua-
rien- und Terrarienkunde (E. V.). Gegründet 1898.
Sitzungen am 1. und 3. Dienstag jeden Monats abends
’/28 Uhr, \ ereinslokal

:
„R e s t a u r a t i o n B r u n n e r“

.

N a d 1 e r g a s s e 27. Briefadresse : A ug, Gruber, 1 . Vor-
sitzender, Fürtherstra.sse 96.

’) Aufnahme (selbstreiiencl kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vercin.saclres.sen stets willkommen! Auf 1 > e s o n cl e r cmu
IMatt! Krgänzungen, Aenclerungcn, Riclitigstellungon werden um-
gehend erbeten. *

Or. WolterstorfT.

) Die liier folgondcu .\dx*e.ssen sind geändert oder neu.
Dr. WoUerstortf.

f ^
Nachrichten des Herausgebers I—

Niclit nur der Druckfehlerteufel, sondern
auch postalische Vorkommnisse und „die Tücke
des Objekts“, spielen einem geplagten Redakteur
und Drucker öfter einen Streich! In No. 1, IPIO,
Seite 14 musste ich in Fnssuote bekannt geben

:

„Am S. Dezember (09) ging ein Eilbrief nach
Stuttgart, ‘2 Vereinsnachrichten enthaltend, ver-
loren!“ Unter dem 3. Februar erhalte ich

diesen Hrief zurück mit dem Vermerk der
Sauttor scheu Bnchdrnckorei

: „ VV n r de he

n

t

e

(2. 2.) zwischen der Rückwand des Brief-
kaste n s e i n g e k 1 e m m t g e f n n d o n

.

“ Ausser
dom inzwischen in No. 1 ahgedruckten Bericht

l'ilr ili'ii Anzpij-cnlcil : Kritz I. o h m a n ii s V c r 1 ii g, 0. m, b. H.,

Druck der S r h e 1 l's r heu B u c h d r u r k

Nürnberg. „Aquarien- und Terrurienabteilnng“ der
Naturhistorischen Gesellschaft“. Briefadresse: H. Adam.
1. Obmann, Adamstrasse 6. H. Steiner, 2. Obmann.
Hallerwiese 12. A. Schmidt, 1.Schriftführer, Rennweg 40.

Planen i. Y. „Tausendblatt“, Verein für Aquarien,
mul Terrarienfrenncle. Versammlung jeden 1. und 3-

Donnerstag im Monat. Vereinslokal : Hotel „Wart-
burg“, Forststrasse 25. Briefadresse: Adolph Quell.
Vossstrasse 6.

Prag. „Akvarinin*’. Erster Verein der Aquarien- und
Terrarienliebhaber im Königreich Böhmen. Versamm-
lung jeden Montag im Hotel „Phatyz“ I, Ferdinand-
strasse 37. Vorsitzender: Ant Perontka, Prag I,

Rytirskä nl. 31. Böhmische Verhandlungssprache.

Reyensburg'. „Sagittaria“, Jesuitenbrauerei (Kloster-
keller). Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat Ver-
einsabend. Briefadresse: Franz Förtsch, Dreimohrenstr.

Rixdorf-Berliii. ,,Trianea**, Verein für Aquarieii-
und Terrarienknnde. Sitzungen jeden Freitag nach
dem 1. und 15. jeden Monats, abends JeP Uhr, im
Restaurant , WGidmanns]ust“,.Rixdorf. Münebenerstr. 8.

Ecke Erlangerstrasse. — I. Vorsitzender: Arthur Kühl,
Potsdam, Charlottenstrasse 3511.

Rotterdam (Holland). „Anth. van Leenwenhoek, Verein
der Aquarien- und Terrarienliebhaber“. Direktion.
A’^erkauf- und Einkaufstellc : F. Groeneveld, Rotter-
dam. Krniskade 74.

ScJiwäb.-Gmünd (Württemberg). „Ellritze“, A'erein
für Aquarien- und Terrarienknnde. A’'ereinsIokaI :

Gasthaus zur „Kanne“. A’^ersammlnngen jeden 1. Sams-
tag im Monat. Briefadresse: Jakob Ruth. I. ATirstand.
Fischergasse 26.

der ,,Ichth3ml. Ges." enthielt das Couvert
2 weitere Vereinsnachrichten.

Ein anderer Fall harrt noch der Aufklärung.
Jedenfalls kann ich mich in dieser Hinsicht nur
der Erklärnng Herrn Wenzels für die „Wochen-
schiüft“ (No. 5, Seite 71, Fussnote) anschliessen.

Es ist nie böser Wille, sondern nur tückischer
Zufall, wenn ein Vereinsbericht einmal ausbleibt!

Sofortige Reklamation bei mir ist in

solchem Fall am Platze.

Dr. Wolterstorlf.

Berichtigung.

In der Unterschrift der Abbildung in No. 6, aut
Seite 86, soll es natürlich heissen: Aufnahme von
V . Köhler (nicht Aufnahme von Jos. W. Köhler).

Dr. WolterstorfF.

— Fritz L 0 h in a u 11 s Verlag, G. in. b. H., Stuttgart,
F 6 i, \ i k t 0 r K r a e lu e r, Heilbronn a. N.



Eine neue Barbe von den Antillen.

Von Tiermaler W. S dir ö cl er- Cliarlottenbiirg.

Mit einer Abbildung vom Verfasser.

Der Freundeskreis der Barben ist ein grosser.

Kein Wunder, steht doch die Familie der Barben

mit ihrem Artenreichtum unter den Importen

obenan. Und welche Reize besitzen sie : Schön-

heit gepaart mit Eleganz, Gutmütigkeit und

Harmlosigkeit, neben grosser Anspruchslosigkeit

Heute will ich von einer anderen Barbe

schreiben, einer Neuen, eigenartig gefärbten.

Es ist eine September-Einführung der rührigen

Firma Scholtze & Poetschke und gelangte in

4 Exemplaren von durchschnittlich 5 cm Länge

in das Charlottenburger Aquarium, dessen Be-

Barhus sp. Eine neue Barbe von den Antillen.

Origiiialzeichiuuis von W. Schröder.

und ansteckender Munterkeit. Ich erinnere nur

an unsere Blaubarbe Danio rerio, die gescheckte

Zwergbarbe Barbiis phut., an Barb. maculatus,

B. lateristriga, B. pyrrh. und die prachtvolle,

schöne bunte Barbe Basbora heterom., geschweige

von den anderen. Sind es nicht alles kleine

Prachtkerlchen, welche fesseln und dauernde

Freundschaft erzwingen ?

sitzer der uns allen wohlbekannte Herr Mazatis

ist. Es hat diese neue Fischzuchtanstalt viel

für sich. Sie mutet dem Eintretenden sofort

an durch ihre peinlichste Sauberkeit, Luftfülle,

krystallklaren Behälter, wohlgefüllt mit Insassen

in vorzüglichstem Ernährungszustand. Es werden

hier die Tierchen alle pünktlichst und individuell

behandelt und die Wirkung tritt bald zu Tage.
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In einem der vielen Becken fielen mir bei

meinem letzten Besuche neben einigen anderen

Neuheiten vier Barben auf, welche ich noch

nie gesehen hatte. Auf meine diesbezügliche

Frage wurde mir zur Antwort, dass wir es hier

mit einer neuen, noch nicht wissenschaftlich

bestimmten Barbe zu tun haben. Herr Mazatis

besitzt die Tiere seit 3 Monaten und haben

dieselben durch gute Aufwartung und Pflege

um das Doppelte zugenommen. Bei der Ein-

lieferung betrug die Länge der Tierchen ins-

gesamt 5 cm, wohingegen jetzt die grösste

10,5 cm misst, während die übrigen 8,5 resp.

9 cm messen. Ich Hess mir die 4 Tiere heraus-

fangen, um selbige einer näheren Besichtigung

zu unterwerfen. Es sind schlanke, elegante

Körperchen mit prachtvoll geschmeidigen Be-

wegungen und treuherz -pfiffigem Gesichtsaus-

druck.

Was dieser neuen Barbe ein besonderes

Aussehen verleiht, ist die metallische Färbung;

man wähnt ein Stück altes Messing vor sich

zu haben, auf welchem die Konturen der

Schuppen breit mit schwarzer Emaille aufge-

zeichnet sind, gleichsam ein Stück jener alten

englischen Ritterrüstungen. Entlang der Mittel-

linie setzt die Schuppenzeichnung aus. Es tritt

hierdurch der reine Messington, gleichsam wie

poliert, zu Tage und erglänzt oft in weisslichem

Schimmer. An der Schwanzflosse mündet dieser

breite Längsstreif in einen tiefschwarzen, lang

in die Flosse hineinragenden Fleck. Wo vorn

die Mittellinie auf den hinteren oberen Kiemen-

deckel trifft, sitzt die Brustflosse, deren Wurzel

ebenfalls durch einen intensiven schwarzen

Fleck markiert wird. Eine weitere intensiv

schwarze Federzeichnung, gleichsam ein unter-

brochenes Band, geht über die beiden Kiemen-

deckel durchs Auge bis zur Nase. Den Ueber-

gang von diesem Bande zum Messington des

Kopfes bilden leuchtende Brillantsplitter.

Im Gegensatz zum metallischen Oberkörper

steht der ganze Unterkörper, Kopf, Brust und

Bauch mit seinem weissen, weichen Perlmutter-

glanz, mit all den feinen intimen Spielarten

und Farbentönen, nur dem Perlmutter eigen

und den echten Perlen.

So haben wir bis jetzt drei Farbtöne bemerkt,

Avelche sofort und direkt in die Augen springen.

Ein vierter gesellt sich hinzu, nicht weniger

wirkungsvoll. Es ist dies das satte hohe gelb

reinrassiger Kanarienvögel. Dieses schöne Gelb

verteilt sich nur auf die Flossen und den oberen

/l'eil der Iris, während die untere Partie derselben

perlmutterfarbig ist, beiderseits der schwarze

Fleck. Also die Flossenfärbung. Die schönsten,

grössten gelben Flecke finden sich auf der

Schwanzflosse, ober- und unterhalb des grossen,

schwarzen Fleckes, während der übrige Teil,

farblos oder mit bläulichem Anflug versehen

ist. Zwei Rückenflossen sind vorhanden. Die

erste hart und vierstrahlig, die Verbindungshaut

mit gelben Flecken, die Strahlen selbst schwarz

markiert mit dito Pünktchen. Die zweite Flosse

ist weich, 9strahlig, wovon der erste Strahl

hart. Die sonst farblose Flosse ist von der

Wurzel bis zur Mitte mit dem schönen gelben

Ton versehen, am Grund zwischen den einzelnen

Strahlen je ein schwarzer Punkt. Die hoch

angesetzten schlanken Brustflossen sind gelb

gehaucht. Bei der Bauch- und Afterflosse ist

der erste Strahl rein weiss, welche Färbung

sich zur vorderen Spitze dreieckartig verbreitert.

Von der Wurzel ab ist die Bauchflosse halb,

die Afterflosse ®;4 kanariengelb gefärbt. Im

übrigen farblos.

Es wäre so das Aeussere, mit dem Mutter

Natur unsere Neulinge geschmückt. Ich muss

bemerken, dass alle 4 Barben ganz gleich ohne

die geringste Abweichung gefärbt sind, dass

also die Färbung keinen Rückschluss auf einen

geschlechtlichen LHiterschied zugelassen hat.

Ja! mit diesen Geschlechtsbestimmungen bei

so unvermittelt hereingeschneiten Neulingen.

In der Form gleichen sie sich auch alle. Aber

halt, nein 1 Da ist eine Barbe darunter, ein

wenig kleiner, ein bischen gedrungener, am
After herum voller. Die zweite Rücken- und die

Afterflosse scheinbar ein klein wenig kleiner

!

Sollte das etwa die bessere Hälfte sein? Oder

wird dies alles bedingt durch den geringen

Grössenunterschied ? Wer vermag es heut schon

zu sagen ? Ergo — abwarten ! Die Zukunft

wird’s lehren, vielleicht das Frühjahr.

Hervorheben möchte ich noch einmal die

grosse Beweglichkeit der Tiere. Auf, nieder,

vorn, hinten, stets sprungbereit dem nassen

Element zu entfliehen. Die vier Barben heraus-

zufangen war keine Kleinigkeit. Wir hatten

nicht mit der Fixigkeit und Versteckenskunst

der Tiere gerechnet. Sie überlieferten sich aber

selbst durch Herausspringen.

In der Kost sind unsere Neulinge nicht

wählerisch. Trotzdem wird ihr Tischlein reich ge-

deckt, Daphnien, lebende Mückeularven, gewieg-

tes Schabefleisch, zerkleinerte Regenwürmer etc.

Das Wasser ihrer Behausung sei stubenwarni

und Durchlüftung vorhanden, da diese Barben
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sehr sauerstolfbedürftig sind. Die Heimat der-

selben sind die Gewässer der grossen Antillen,

unweit der Nordküste Südamerikas.

Erholten wir bald Nachzucht, denn unsere

neue Jirtrhus spec. verdient eingeführt zu werden.

Der Makropode.
Mit einer Zeichnung des Verfassers.

Von Hans Geyer, Regenshnrg.

(Schluss).

Einige Schwierigkeit bereitet zuweilen die

Zusammenstellung eines Paares, da die Männchen

recht rauflustig sind und sich nicht nur unter-

einander befehden, sondern auch das zartere

Geschlecht nicht unbehelligt lassen. Recht

häufig passt dem Männchen die Gefährtin nicht,

die der Besitzer ihm zugedacht hat und dieses

setzt jener dann recht übel zu, ja es jagt und

heisst sie sogar zu Tode. Man umgeht diesen

misslichen Umstand, wenn man einem jüngeren

Männchen ein kräftiges Weibchen beigibt, das

sich bei solchen Attacken seiner Haut wohl zu

wehren weiss. Ich helfe mir so, dass ich einen

leeren Blumentopf mit der Oeftnung nach oben

so in das Aquarium setze, dass dessen oberer

Rand noch etwa 1— 1 cm hoch unter Wasser

steht. Hier hinein flüchtet das Weibchen vor

den Angriffen des Männchens, welches in den

Topf hinein nicht folgt. Reift beim Weibchen

der Laich heran, dann findet es auch Gnade

vor dem Männchen und darf unbehelligt sein

Versteck verlassen.

Wenn im Frühjahr die Sonne höher steigt

und das Wasser wohlig durchwärmt, kommt in

den Fischen die Liebe zum Durchbruch. Zu-

nächst finden reizende Spiele statt, bei denen

das Männchen seine Flossen ausspreizt und in

glänzenderen, satteren Farben prunkt. Ohne

dass man es die Flossen nennenswert bewegen

sieht, zieht es elegante Kreise und umschwimmt

in vollendeter Anmut das Weibchen, das die

Flossen an den Körper anlegt und sich ruhig

verhält oder aber sich schräg legt und umge-

kehrt die gleichen Bogen beschreibt — ein

prächtiger Anblick, den der Naturfreund stets

von neuem mit Entzücken geniesst.

Erst wenn sich das Wasser auf etwa 20° C.

erwärmt, rüsten sich die beiden Gatten zur

Erhaltung der Art. Der Leib des Weibchens

wird zusehends stärker — der Laich reift

heran. Das Männchen beginnt unter einem

Froschbissblatt, unter anderen Schwimmpflanzen

oder, wenn eine solche Stütze nicht vorhanden,

in einer Ecke des Aquariums ein Nest aufzu-

führen, das aus lauter Schaumbläschen zusam-

mengesetzt ist. Unermüdlich holt es von der

Wasserfläche kleine Mengen Luft, umgibt sie

in seinem Maul mit klebrigem Schleim und lässt

sie an der erwählten Stelle emporsteigen, wo

sie sich, da sie sich ziemlich lang halten, all-

mählich zu einem Schaumneste anhäufen, das

bis gegen lu cm Durchmesser hat und etwas

über das Wasser hinausragt. Nicht immer führt

der Nestbau auch sogleich zur Laichabgabe.

Zuweilen lässt das Männchen das Nest unvoll-

endet, das dann bald vergeht und baut eines

nach dem anderen, bis es endlich Ernst wird.

Von jetzt ab höre man mit der Fütterung von

C3^cloys und Daphnien auf, da diese nicht mü-

der jungen Brut gefährlich werden, sondern

auch die winzig kleinen Lebewesen aufzehren,

die den .Jungen zur Nahrung dienen müssen. Mau

gibt daher zunächst nur noch Mückenlarven,

Würmchen oder Trockenfutter. Auch Schnecken

sind von jetzt ab von Schaden, da sie sowohl

die schleimumhüllten Bläschen als auch den

Laich und die ebengeschlüpften Jungen ver-

zehren.

Ist das Nest gut vorbereitet, dann gestattet

das Männchen auch dem Weibchen die An-

näherung, das er vorher bei ähnlichen Versuchen

in die Flucht trieb. Nun wiederholen sich

unter dem Nest die beschriebenen Liebesspiele,

bei denen die Erregung bis aufs Höchste steigt.

Das Weibchen legt sich jetzt auf die Seite und

wendet Kopf und Schwanz, die sich dabei zum

Kreise schliessen, nach abwärts. Das Männchen

entfaltet seine höchste Pracht, spreizt die Flossen

soweit es geht, die Farben werden tief, sammt-

artig glänzend, zuweilen fast Schwarz, es um-

schlingt förmlich das Weibchen, das nun die

Laichkörner von sich gibt. Diese werden sogleich

vom Männchen befruchtet und steigen in das Nest

empor. Solche, die ihr Ziel verfehlten, werden

vom Männchen sogleich gesammelt und zu den

anderen ins Nest gespien. Solche Paarungen er-

folgen kurz nacheinander 10— 15 mal, wobei

mehrere hundert Eier abgegeben werden. Schliess-

lich hat das Weibchen seinen Vorrat von sich ge-

geben; blass und erschöpft zieht es sich in einen

Winkel zurück und wird am besten sogleich

in einem andern Behälter untergebracht, da

hinfort das Männchen allein die Sorge um die

kommende Generation übernimmt. Etwa 8 Tage

später hat auch dieses seine Rolle ausgespielt

und wird zu seiner Gesponsin gesetzt, die sich

inzwischenwieder erholt hat und neuerliche Liebes-

spiele und Laichabgabe sind die Folge. So
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können sich wohl 6 und mehr Bruten folgen.

Solche, die nach Ende Juni fallen, haben nicht

viel Zweck, da es schwer fällt, die daraus er-

zielten Jungtiere noch kräftig in den Winter

zu bringen. Man trennt daher rechtzeitig das

Pärchen, um es nicht zu stark zu schwächen.

Das Männchen bewacht Nest und Gelege

unermüdlich und erneuert fortwährend die zer-

gangenen Luftbläscben, wodurch den Eiern so-

wohl frisches Wasser als Luft zugeführt wird.

Man kann bei aufmerksamem Zusehen die

Eier deutlich zwischen den Bläschen erkennen.

Nach 36— 48 Stunden schon schlüpfen die

jungen Fischchen, zunächst mundlos und mit einem

Dottersack versehen; dabei sind sie so winzig

klein, dass man genau Zusehen muss, um sie

unter dem Neste hängen zu sehen. Immer noch

ist das Männchen unermüdlich tätig, erneuert

das sich immer mehr und mehr zersetzende

Nest, sammelt die Jungen, die in unbeholfenen

Bewegungen aus dem Neste zappeln und speit

sie zu den andern zurück.

Nach etwa 8 Tagen beginnt das Nest sich

aufzulösen, die Jungen haben ihren Dottersack

verzehrt, schwärmen aus und gehen auf die

Nahrungssuche. Das Männchen hat schon

einige Zeit vorher seinen Pflichten etwas leichter

genommen, kümmert sich nun um die junge

Brut gar nicht mehr oder doch nur insofern,

als er sie als willkommene Beute betrachtet.

Man entfernt daher auch ihn jetzt schleunigst

und setzt ihn zu der seiner sehnsüchtig harren-

den Gattin.

Für den angehende Züchter aber beginnt

jetzt eine Zeit schwerer Sorgen. Hat sich bis

jetzt die Sache so hübsch fast von selbst ge-

macht, so muss er von nun ab die Ernährung

der winzigen Schar in die Hand nehmen. Für die

erste Zeit finden ja die jungen Tiere Infusorien

und andere Kleintiere in Mengen im Aquarium und

besonders in den dichten Polstern der Riccia.

Aber nicht lange hält dieser Vorrat an und

gerade die junge Brut darf keiner Stockung
im Wachstum ausgesetzt werden. In den ersten

Tagen genügt es, wenn staubfein zerriebene ge-

trocknete Salatblätter in geringen Mengen auf

die Wasserfläche gestreut werden. Hiedurch

werden riesige Mengen von Infusorien erzeugt.

Da aber die sich zersetzenden Reste allmählich

das Wasser verderben könnten, bereitet man sich

lieber Infusorienwasser, indem man flache Ge-
fässe (etwa Suppenteller) mit Wasser füllt,

recht sonnig stellt und ein Salatblatt auflegt

oder etwas Salatpulver aufstreut. Schon nächsten

Tags haben sich riesige Mengen Infusorien ge-

bildet, die sich bald ins ungeheure vermehren,

wie durch das Mikroskop zu erkennen ist. Von
diesem Wasser schöpft man mehrmals täglich

einen Esslöffel voll in das Aquarium. Auf keinen

Fall darf das Nährwasser aber übelriechend

werden
;

ist das der Fall, so bereitet man sofort

einen neuen Ansatz.

Bei günstiger Temperatur und reichlicher

Nahrungszufuhr wachsen die Fischchen zusehends.

Nach 14 Tagen sind sie schon etwa 5 mm gross

und nun kann man Fischfutter, das in fler

Reibschale staubfein gerieben wurde, auf die

Wasserfläche stäuben; bald kann man auch die

feinste No (000) von Piscidin geben und nun

macht das Wachstum gute Fortschritte.' In der

nächsten Zeit geht man zur Fütterung mit

Daphnien und Cyclops über, die man in der

ersten Zeit durch Mull, einige Zeit darauf

durch ein Theesieb giesst. Bald ist auch das

nicht mehr erforderlich und bei aufmerksamer

Fütterung können die Ende Mai erzielten Jungen

schon bis Ende September ihre Geschlechtsreife

erlangt haben.

Trotz der aufgewandten Mühe darf man
zufrieden sein, wenn man von den vielen Fischen

nur 1—2 Dutzend gross bringt. Es finden sich

nämlich in jeder Brut Jungtiere, die sich be-

deutend kräftiger entwickeln als ihre Geschwister,

jenen nun die Nahrung schmälern, so dass sie

noch mehr im W'^achstum Zurückbleiben und

schliesslichjene als willkommene Beute betrachten.

Erheblich günstigere Resultate erzielt man,

wenn man die junge Brut an dem Tage, an

dem sie auszuschwärmen beginnt, mit einer

Untertasse vorsichtig herausschöpft undin mehrere i

flache Gefässe (sehr geeignet sind die photo-
;

graphischen Entwicklungschalen von Porzellan)

verteilt. Will man das aber nicht nur bei der
;

einen Brut, sondern auch bei den nachfolgenden

so halten, so sind, wie leicht erklärlich, eine

ganze Menge solcher Gefässe nötig und neben-

bei muss man auch über die nötige Zeit verfügen,

um eine solche Anlage gehörig zu beaufsichtigen

und zu versorgen. Der Anfänger wird sich

daher wohl mit den bescheidenen Erfolgen be-

gnügen und als höchsten Lohn die Genugtuung •

betrachten, die ihm die geglückte Zucht bereitet.—
Krankheiten lernt der Liebhaber, der nur "

wenige Makropoden pflegt, zum Glück nur recht I

selten kennen. Meist sind es Erkältungskrank-

heiten, hervorgerufen durch dauernd zu niedrige
|

Temperatur oder durch schroffe Temperatur-

wechsel. Es finden sich dann zuweilen am
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Körper mit weissen Pilzen (Saprolegnien) be-

deckte Stellen ;
manchmal kommt auch eine

Lähmung der Schwimmblase vor, infolge deren

der Fisch seitlich am Boden liegt oder an der

Oberfläche treibt. In beiden Fällen hilft fast

stets ganz allmähliche Erhöhung der Temperatur

auf 30“ C., die man einige Tage beibehält und

dann langsam wieder bis zur normalen sinken

lässt. Schuppensträube, kenntlich an den weit-

abstehenden Schuppen, ist die Folge einer

wassersüchtigen Schwellung. Hier ist nur wenig

Aussicht auf Heilung vorhanden.

Die Korrosion der Schale

bei unsern Süsswasserschnecken.

Mit 8 Abhildinigen.

Von D r. Wilhelm Roth, Zürich V.

(Schluss).

Untersuchen wir ein derartiges weisse Flecken

aufweisendes Stück Schale bei ganz schwacher

Vergrösserung unter dem Mikroskop, so sehen

dieselben auf der Durchsicht schwarz aus; sie

sind also völlig undurchsichtig, während die

angrenzende, gesunde Schale ziemlich stark

durchscheinend ist. Wir bemerken ferner auch,

dass die Flecken nicht in ihrem ganzen Umfange

gleich dicht sind, sondern durchweg gegen den

Rand hin dünner, bezw. durchscheinend werden;

der schwarze Fleck löst sich allmählich in feine,

undurchsichtige Körnchen auf.
_

Ab und zu nehmen nun neben den häufigsten,

meist rundlichen oder infolge ihres Zusammen-

fliessens wenig charakteristischeFormen zeigenden

Flecken solche von auffallend geradliniger,

in der Mitte meist etwas verbreiteter Gestalt

unser besonderes Interesse in Anspruch (Fig. 6).

Durch Einritzung entstandene, streifenförmige Korrosions-

herde bei Planorbis corneus (n. d. Natur gezeichnet, vergr.).

Sie scheinen in ganz regelloser Richtung zu

verlaufen, d. h. sie lassen jeden Zusammenhang

mit dem architektonischen Bau der Schale ver-

missen. Während die mit einem der Form nach

wenig charakteristischen Flecken beginnenden

Korrosionen nicht mit Sicherheit auf äussere

mechanische Einwirkungen durch Sand, Steine

u. s. w. zurückgeführt werden können, kann

mit Bezug auf die eben beschriebenen, auffallend

geradlinigen Zerstörungsherde wohl kaum ein

Zweifel darüber bestehen, dass sie das Produkt

von ebensovielen Kratzeffekten darstellen,

welche kaum anders als durch scharfkantige

harte Gegenstände entstanden sein können.

Von grosser Wichtigkeit war es nun, die

Beschaffenheit der die Korrosion einleitenden,

in der kalkigen Schale weisse Flecken er-

zeugenden feinkörnigen Masse (Fig. 7),

Figur 7.

Schematische Darstellung eines durch allmähliche Ver-

witterung umsichgreifenden kleinen Korrosionsherdes.

welche stets auch bei länger bestehenden, aus-

gedehnten Korrosionen den Uebergang zwischen

der ausgefressenen Stelle und der normalen

Schalensubstanz bildet, genauer festzustellen

(Fig. 8). Ich war anfänglich nicht abgeneigt,

die feinen Körnchen, welche die Hornschicht

in der Regel bis in eine gewisse Tiefe zu unter-

minieren pflegen, als Microorganismen (Micro-

coccen) anzusehen und demgemäss die Korrosion

der Schale als das Produkt einer Pilzkrankheit

zu betrachten. Die völlige Undurchsichtigkeit

der Körnchenmassen schien aber doch eher da-

raufhin zu deuten, dass sie anorganischer

bezw. mineralischer Natur seien. Man kann

sich denn auch in der Tat mit Leichtigkeit

davon überzeugen, dass es sich einfach um

amorphen d. h. feinkörnig verwitterten, aus
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den Kalkprismen der Schale herrührenden

k 0 h ] e n s a u r e n Kalk handelt, denn die

Körnchen lösen sich bei Zusatz von Essig-
säure unter stürmischer Entwicklung von

K 0 h 1 e n s ä u r e g a s rasch auf.

Bei längerer Einwirkung von Essigsäure auf

die Schale sieht man in sehr instruktiver Weise,

wie durch sie die einzelnen Kalkprismen von

einander getrennt und in feine, rasch zerfallende

Kalknadeln aufgelöst werden. Die scharfe Säure

bewirkt hier in kürzester Zeit das, was durch

den Korrosionsprozess erst im Laufe von
Monaten und Jahren zustande kommt.
Grelegentlich bemerkt man an einem unter dem
Mikroskop mit etwas Essigsäure versetzten

Stückchen Schale, wie die Kohlensäurebläschen

je aus einer in der Mitte der Korrosionsflecken

gelegenen feinen Oefl'nung herausquellen. Ist

der kalkige Teil der Schale nach einiger Zeit

Figur 8.

Kleines iSchalenstück mit grösseren Kori'osioneii und

Pigmentzellen bei Planorbis cornens (nach der Natur

gezeichnet, vergr.).

völlig aufgelöst, so sieht die von der Säure

unversehrt gebliebene Hornschicht stellenweise

siebartig durchlöchert aus. Auf welche Weise
diese kleinen Verletzungen in der Hornsubstanz
cnlstehen, muss, wie bereits oben angedeutet,

erst noch festgestellt werden.

Zum Schlüsse hätten wir uns noch mit der
1’ rage zu befassen, wie der Korrosionsprozess

eigentlich vor sich geht, nachdem die Kalk-
schicht infolge einer Verletzung der Hornsubstanz
irgendwo freigelegt woixlen ist. Ich möchte
mich nicht mit der Annahme begnügen, dass

wir es bei diesem allerdings ja sehr langsam
verlaufenden Ver wit terungs])rozess ein-

lach mit der Einwirkung des jo nach dem
stets wechselnden Kohlensäuregehalt mehr oder

weniger intensiv kalkauflösenden Wasser auf

die Schale zu tun haben, sondern ich möchfe
es als sehr wahrscheinlich hinstellen, dass dabei

doch auch die Tätigkeit von Spaltpilzen
mit im Spiele ist. Da nämlich die Schale nicht

nur aus reinem kohlensaurem Kalk besteht,

sondern daneben eine wenn auch geringe Menge
organischer Substanz, das Conchiolin.
enthält, so ist es wohl denkbar, dass sich auf

diesem immerhin kärglichen Nährboden auch

Mikroorganismen ansiedeln. Da sich ferner

diese chlorophyllfreien Pflänzchen bezüglich ihres

Atmungs-Stoffwechsels wie tierische Organismen
verhalten, d. h. Sauerstoff ein- und Kohlen-
stoff ausatmen, so liegt die Annahme nahe, dass

durch diese, an Ort und Stelle entstehende und des-

halb in sehrkonzenti’iertem Zustande einwirkende

Säure die Bildung von leichtlöslichem saurem
kohlensaurem Kalk und somit die mit diesem

chemischenVorgang einhergehende Entkalkung
der korrodieT’ten Schale begünstigt wird. Diese

Annahme würde uns ausserdem eine Erklärung

für die Erfahrungstatsache bieten, dass die

Korrosion der Schale unabhängig vom
K a 1 k

g

e h a 1 1 des betreffenden Gewässers ist,

d. h. dass sie in kalkreichem Wasser ebenso

häufig und stark vorzukommen pflegt wie in

kalkarmem.

Nach den vorstehenden Ausführungen hätte

somit die Korrosion d e r S c h

a

1 e sehr grosse

Aehnlichkeit mit der Karies der Zähne.
Sowie das der Hornschicht der Schale ent-

sprechende S c hm e 1 z 0 b e r h ä u t c h e n an irgend

einer Stelle des Zahnes zu Grunde gegangen

ist, macht sich an derselben Stelle „ein weisser

Pieck von kreidiger Konsistenz“ geltend, von

welchem aus die Zerstörung des der Kalk-
substanz der Schale entsprechenden Z a h n-

beines ihren Ausgang nimmt. Die Zahn-

fäule stellt ebenfalls einen Entkalkuugs-
prozess^) dar, bei welchem die dem Con-

chiolin entsprechende . entkalkte Z a h n -

Substanz als Nährboden für verschiedene

Pilze dient.

M K. Jossc'ii, Ijehrbucli der praktischen Zalni-

lieilkunde.

) Die Autiösuiig des Kalkes findet hierbei nidit

durcli Kohlensüure, sondern durch die in der Mundhöhle
sicli bildenden Säuren infolge von tTärungsvorgängen statt
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Zur Kultur der Sumpfpflanzen
von H. Kalbe.

Wer Ueberwasser- bezw. Sumpfpflanzen in

seinem Aquarium pflegen will, muss vor allen

Dingen darauf halten, solche zu möglichster

Vollkommenheit zu erziehen. Nicht auf seltene,

ausländische Arten kommt es an, sondern auf

gute Entwicklung. Wir besitzen unter unseren

einheimischen Sumpfpflanzen eine grosse Zahl

von guter dekorativer Wirkung und ein gut

entwickelter Wasserampfer bietet ungleich mehr

Schönheit und Freude als die teuerste exotische

Pflanze, die nur ein kümmerliches Dasein fristet.

Um aber stets gut aussehende Pflanzen im

Aquarium zu haben, sind besonders zwei Dinge

nötig : der richtige Bodengrund und gutes, schon

vorkultiviertes Pflanzenmaterial. Zweimal im

.Jahre mindestens macht sich völlige Neube-

pflanzung der Behälter nötig, im Herbst und

im zeitigen Frühjahr, besser schon Ausgangs

Winter. Damit nun das neubepflanzte Aquarium

sich gleich als etwas Fertiges präsentiert, ver-

wende ich in Töpfen vorkultivierte Pflanzen.

Dieses Vorkultivieren der Sumpfgewächse möchte

ich jedem Freunde derselben empfehlen, da die

Pflanzen zu diesem Zweck gar nicht in einem

Aquarium zu stehen brauchen. Nasshalten der

Töpfe genügt, man kann sie auch in mit Wasser

gefüllte Untersetzer oder Schüsseln stellen. Alle

einheimisch n und auch alle ausländischen Sumpf-

pflanzen bedürfen einer Ruhezeit zwischen zwei

Vegetationsperioden, welche mehr oder weniger

auffallend in Erscheinung tritt. Im Ruhestadium

aber können wir die Pflanzen nicht gut im

Aquarium brauchen, da sie einmal nicht schön

aussehen, zum andern durch die faulenden ober-

irdischen Teile das Wasser verderben. Aus

diesem Grunde vor allen Dingen ist ein öfteres

Neubepflanzen der Behälter nötig. Damit nun

ein neubepflanztes Aquarium gleich nach etwas

aussieht, muss mau vorkultiviertes d. h. schon

etwas etabliertes Pflanzenmaterial haben. Ich

erzähle da wohl für Viele nichts Neues, dass

es aber auch noch sehr viele gibt, denen diese

Anregungen willkommen sein werden, das weiss

ich aus Erfahrung. Auch bieten vorkultivierte

Pflanzen den Vorteil, dass deren Wurzeln den

Bodengrund rascher durchwühlon und so ein

Sauerwerden desselben verhindern.

Allgemein besteht die Annahme, dass ausser-

halb des Wassers herangezogene Sumpfpflanzen

erst allmählich an dieses gewöhnt werden

müssten. Dem ist aber nicht so
;
man bedenke,

dass der Wasserspiegel mit Sumpfpflanzen be-

standener Tümpel oft um ein Bedeutendes

zurückgeht, so dass ein grosser Teil der Pflanzen

auf dem Trockenen steht — monatelang, ja oft

ein ganzes Jahr.

Nichtsdestoweniger gedeihen die Sumpf-

pflanzen ihrer amphibischen Natur entsprechend,

zwar weniger üppig, aber desto lebenszäher.

Plötzliche Niederschläge oder Hochwasser stellen

den früheren Wasserstand über Nacht wieder her:

die früheren Bedingungen sind wieder vorhanden

und mit ihnen tritt ohne vorherige langsame

Anpassung das frühere üppige Wachstum wieder

ein. — Jeder von jetzt ab neu erscheinende

Pflanzenteil entwickelt sich in grösserem und

üppigerem Massstabe. Der Wasserampfer, der

Froschlöffel, Iris u. a. sind passende Beispiele.

Ueber die als Zimmerpflanze weit verbreitete

und wohlbekannte Calla aethiopica (Richard i,a)

findet sich in einem früheren Jahrgange von

Natur und Haus eine Abhandlung über die

Calla als Aquariumpflanze. Der Autor will

dieselbe allmählich an das Wasser gewöhnen

und braucht dazu ca. ein Vierteljahr! Also fast

die Hälfte der Vegetationszeit. Das war mir

doch zu lange. Kurzer Hand pflanzte ich ein

kräftiges Exemplar dieser schönen Pflanzenart,

das noch nie im Wasser gestanden hatte, da

es nebst anderen von mir aus Samen herange-

zogen wurde, in ein Aquarium und gab gleich

2.5 cm Wasserstand. Die Pflanze muckte nicht,

bekam bald grössere Blätter auf längeren Stielen

und zwei Blüten. Nur eine Erscheinung fiel

auf. Die Calla gehörte zu einer in den

Gärtnereien aus der hochwachsenden Stamm-

form herausgezüchteten niedrigen
,
gedrungen

wachsenden und viele Ausläufer bildenden Spiel-

art. Diesen Charakter verlor sie im Wasser

vollständig und fiel auf die Stammform zurück.

Gegen Ende des Sommers hatte sie eine Höhe

von über einem Meter erreicht, während diese

Spielart im Topf höchstens 50 cm hoch wird.

Wir ersehen hieraus, da.ss die niedrig bleibenden

Callas der Gärtnereien nichts weiter als Trocken-

heitsformen sind, die sofort auf die Stammform

zurückgehen, wenn man sie als Wasser- bezw.

als Sumpfpflanze behandelt. Genau so verhält

es sich mit den heimischen Sumpfpflanzen.

Wie unlogisch der Gedanke allmählicher

Gewöhnung au das Wasser ist, geht im Falle

Calla schon aus folgendem hervor. In ihrei-

afrikanischen Heimat trocknen die Sümpfe

während der heissen Jahreszeit fast alle voll-

ständig aus. Die Anpassung an die Trockenheit

geht allmählich vor sich, da das Wasser nicht
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von heute auf morgen verschwindet. Diese

Anpassung geht soweit, dass die Pflanze alle

grünen — also Wasser verdunstenden — Teile

abstösst, sodass nur die im Schlamm steckende

Knolle übrig bleibt, bei grosser Trockenheit

sterben selbst die Wurzeln ab, so dass die Knolle

fristet ein schlummerndes Dasein. Plötzlich

und unvermittelt setzen die ersten Güsse der

Regenzeit ein und schon in wenigen Tagen
zeigen die Knollen Wurzeln und Blätter. Auf
das höchste Stadium der Trockenheit folgt das

höchste der Feuchtigkeit — zu allmählicher An-
passung an letztere bleibt gar keine Zeit. Hier-

aus lernen wir, dass unsere Calla und auch

andere als typische Sumpfgewächse wohl eine

allmähliche Anpassung an die Trockenheit nötig

haben, d. h. sie müssen ihren Wasser verdunsten-

den ßlattapparat reduzieren um der verminderten

Wasseraufnahme verminderte Verdunstung ent-

gegenstellen zu können. Wird das ursprüngliche

Verhältnis wieder hergestellt, so ist die An-
passung an diesen Zustand eine sofortige, sie

kommt uns erst allmählich zum Bewusstsein, da

sich die vorhandenen Blätter nicht mehr ver-

ändern, sondern erst die neu erscheinenden. Bei

Versetzung der Pflanze in einen, wenn auch

mässigen Trockenheitszustand, aber tritt eine

allmähliche Veränderung des ganzen Körpers

ein. Die Blätter werden gelb und sterben nach
und nach ab und nach einem Moment der Ruhe
tritt ein reduzierter Pflanzenkörper in Erscheinung.

Obengesagtes ist bei der Kultur der Sumpfge-
gewächse d. h. Ueberwasserpflanzen wohl zu

beachten, man ersieht aber auch daraus, dass

die Biologie der Wasserpflanzen ein mindestens
ebenso interessantes Kapitel darstellt als die

der Fische.

Auf Grund der obengenannten Tatsachen
ist es also sehr wohl möglich, dass der Lieb-
haber seine Ueberwasserpflanzen ausserhalb des

Aquariums heranziehen kann, wenn ei' nur die

löpfe ausgiebig feucht hält. Ueber die zu ver-
wendene Erde habe ich mich schon an anderer
Stelle geäussert. Fette Mistbeeterde ohne
weiteren Zusatz ist dazu sehr geeignet. Auf
die Anzucht aus Samen komme ich ein anderes
Mal zu sprechen. Für heute nehme ich an, dass
der Wasserpflanzen Ireund sein Material entweder
selbst sammelt oder aus Teilstücken alter Pflanzen
gewinnt bezw. alte Pflanzen nach deren Ruhe-
periode wieder antreibt. Teilstücke von in

flottem Wachstum befindlichen Mutterpflanzen
werden in Töpfchen gepflanzt und sofort in

Kultur genommen. Solche von Pflanzen, die im

Begriff, sind in die Ruheperiode einzutreten,

und diese selbst werden ebenfalls eingepflanzt

und bis einige Wochen vor ihrer Verwendung
beiseite gestellt und nur soviel gegossen, damit
sie nicht vertrocknen. Drei bis vier Wochen
vor Neubepflanzung des Aquariums kommen sie

ans Zimmerfenster und werden tüchtig gegossen.

Es ist nötig, möglichst kleine Töpfe zu verwenden,

damit beim Einbringen ins Aquarium der un-

verletzte Topfballen auch von der Sandschicht

bedeckt werde. Es schadet absolut nicht, wenn
beim Einpflanzen in die Töpfe die Wurzeln
reichlich zurückgeschnitten werden.

Für Unterwasserpflanzen ist dieses Verfahren

natürlich nicht anwendbar, aber auch nicht nötig,

da man solche bündelweis in den Sand steckt,

wo sie dann sofort schon zur Belebung des Be-
hälters beitragen. Für einige Arten ist allerdings

auch die Topfkultur empfehlenswert, nur muss
dieselbe in einem Wasserbecken stattfinden.

Die Inkubationsdauer des Fischeies.
Von Ernst Mar re, Verband der Zierfischpfleger,

Leipzig 67.

Eine häufige Frage des Aquarianers ist die

nach der Entwicklungszeit des Eies, dem Stadium,

das man Inkubation nennt. Ein Aquarianer hatte

kürzlich in einem Vereinsprotokoll meine An-
gaben, die Inkubationsdauer der Eier von Haplo-
chilus elegans beträgt 2— 3 Wochen, mitunter

selbst länger, moniert und angegeben, dass die Eier

nur 12 Tage bis zum Ausschlüpfen der Embryo-
nen nötig hätten. Hierdurch angeregt, habe ich

im Interesse des praktischen Aquarianers einige

einschlägige Fragen bearbeitet. Das Resultat

ist, dass alle Fischeier je nach Temperatur und
Haltung eine längere oder kürzere Inkubation

haben, dass neben Licht und Sonne auch Wasser,
Bepflanzung, kurz der ganze Beckeninhalt bei

derselben mitsprechen. Das Hauptgewicht aber

ist auf Temperatur und ihre Abkühlungsveidiält-

nisse zu legen.

Das Fischei ist ein rundes, grobkörniges

Gebilde, dabei undurchsichtig, das von einer

verhältnismässig dicken Eihülle umschlossen
wird. Tritt das Ei in das Wasser, dann ver-

dünnt sich die letztere und hebt sich vom Ei
ab. Hierbei entsteht ein Zwischenraum. Zu
gleicher Zeit scheidet sich im Ei das Proto-

plasma und der Dotter. Später nun bemerken
Avir ein Hellwerden und Aufklären des Eies.

Hervorgerufen Avird dieser Avohl von allen Zier-

fischpflegern beobachtete Vorgang dadurch, dass

das Protoplasma (Eiflüssigkeit) gleichsam von
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einem Punkte angezogen wird bezw. diesem zu-

strömt — der Keimscheibe. Nach dem Aus-

schlüpfen des Embryos, sei hier bemerkt, zehrt

das junge Fischchen zunächst von seinem Dotter-

sack; erst wenn dieser fast völlig resorbiert

ist, beginnt es nach Futter zu suchen.

Der Durchmesser der Fischeier ist bei ein

und derselben Art schwankend, vgl. Nordseeexp.

95. NF II. 2. 97 oder Wissensch. Meeresunters.

III. Abt. Helg. .00. Will man etwa, um mit

Reibisch zu reden, die Inkubation mathematisch

berechnen, so dient dazu seine Gleichung in der

Habilitationsschrift ,,lieber den Einfluss der

Temperatur auf die Entwicklung von Fisch-

eiern“, wissensch. Meeresuntersuchg. Kiel, NF 6.

Doch hängt die Dauer der Inkubation von

verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt von

den Wärmemessern. Thermometerabweichungen

bis
^

2
,
ja bis 1° C. sind allgemein; jede Natio-

nalität hat bekanntlich ihre Normalthermometer,

die aber auch unter sich schwanken, da die

Ausdehnung der unter der Bezeichnung „Normal-

glas“ gehenden Sorten Glas häufig variiert und,

was noch am störendsten empfunden wird, sich

selten der Temperatur proportional zu verän-

dern vermag. Man kann also nur mit möglichst

genauen Angaben rechnen. Dazu kommt häufig

noch das Verhältnis der Eier zueinander, das

bei Vergleichen stört.

Achten wir beispielsweise auf die Eier der

Labyrinthfische. Eigentümlicherweise sinken

diese, ohne doch angeheftet zu sein, nicht zu

Boden (wohl beim Laichen, doch da erscheint

der Fettabsatz im Ei noch nicht stark genug

ausgebildet). Kowalewski spricht in seiner Ar-

beit über die ersten Entwicklungsprozesse der

Knochenfische (Zeitschrift für wissensch. Zool.)

beim Makropoden von einem eigenen Fetl tropfen

im Ei. Hier stehen wir vor der offenen Frage

:

Wozu gerade hier der Fetttropfen? Der An-

sicht des betr. Verfassers, zur ümwachsung des

Dotters, kann ich mich nicht anschliesen, sagt

er ja auch selbst ,,an der Richtigkeit dieses

Verfahrens will ich aber nicht festhalten“. Wir

haben hierin auch ein Stück der Biologie der

Labyrinthfische zu untersuchen, vielleicht gar

den Schlüssel zum Schaumnest bezw. seiner

Notwendigkeit. Also eine Hypothese neben der

Behauptung, dass die Eier nur wegen ihres

spezifisch leichtern Gewichts nach oben gehen
— also wieder ein Grund zum Streiten.

Allgemein gilt der Satz, je grösser das Ei,

je länger dauert die Inkubation. Das grössere

Ei ist in Betreff der Aufnahme von Sauerstoff

nicht so günstig gestellt wie das kleinere und

gebraucht daher zu seiner Entwicklung längere

Zeit (J. Reibisch). Durch die Eibaut nimmt

das Ei ununterbrochen den zur Entwicklung-

nötigen Sauerstoff zu sich; durch die Eihaut

werden dann auch wiederum die hauptsächlich-

sten Zersetzungsprodukte des Stoffwechsels aus-

geschieden.

Schon Reibisch wirft a. a. 0. die Frage auf:

Wie kommt es, dass ausEieru, die von einemWeib-

chen kommen, gleichzeitig mit dem Samen eines

Männchens befruchtet und in ein und demselben

Gefäss, also unter möglichst gleichartigen Be-

dingungen zur Entwicklung gebracht worden

sind, die jungen Fische nicht alle zur gleichen

Zeit ausschlüpfen? Dem Ausschlüpfen gehen

zunächst schwächere, dann stärker werdende

Bev.^egungen des Embryos vorauf. Wir können

solche oftmals mit einem Vergrösserungsgias

sehen. Ein derartiges Glas ist überhaupt dem

Aquarianer zu Beobachtungen recht zu empfehlen.

Bei einer kräftigen Bewegung, Lebensbetätigung,

zerreisst das Embryo mit dem Schwanzteil die

Eihülle, die ja dem wechselnden Druck der Be-

wegungen auf die Dauer nicht standhält. Die

Jungen vom ersten Ausschlüpfen sinken freilich,

da sie vielfach noch nicht genügend ausgebildet,

also gleichsam vorzeitig der schützenden Ei-

hülle entwichen sind, meist alle zu Boden. Hier

führen sie durch Strecken und Recken ihre

lebenbetätigenden Bewegungen weiter aus. Die

nicht zu früh entschlüpften Embryonen hin-

gegen kommen zu lebenskräftigerer Entwick-

lung. Einige Eier verhärten, d. h. die Kraft

der Embryonen ist geringer als der Widerstand

der Eihaut. Hier gerade spielt die Temperatur

hinein
;

bei kalt gehaltenen Eiern zerplatzt die

Eihaut weit schwieriger. Natürlich spielt dabei

auch die Grösse der Eier mit, die, wie bemerkt,

bei Fischen gleicher Art verschieden angetroffen

werden können, sodann kommt noch in Frage,

ob das Ei überhaupt befruchtet gewesen ist

oder ob nicht gar die Eier bei der Befruchtung

überreif gewesen sind. (Eiverhaltung). Als Haupt-

bedingung aber sehe ich die gleichmässige (lieber

etwas höher gehaltene) Temperatur an.

Nach Seth Green dauert beispielsweise die

Inkubation der Eier von Salmo fontalis ,,bei

50*^ F. 50 Tage und für jeden Grad Fahrenheit

wärmer oder kälter verkürzt oder verlängert

sich diese Zeit.“ Wir müssen also eine gewisse

Mitteltemperatur für die Inkubation von Fisch-

eiern zu ermitteln suchen. Eine genauere Be-

stimmung der Mitteltemperatur ist in unseren
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Aquarien leichter möglich als beispielsweise im

Freien. Hier hängt ja schon die Bestimmung

des Temperaturmaximums von der Bewölkung

ab. Gerade bedeckter Himmel, Regen, Sonnen-

schein usw. beeinflussen die Wassertemperatur

auffällig; ganz abgesehen, dass man zur Er-

rechnung der Inkubationsdauer die genaue Be-

fruchtungszeit kennen muss.

Bei der Temperaturbestiinmung kommt es

genau auf die Wärmesumme an, mit der man
heute in der Klimatologie und Pflanzenphäno-

logie allgemein rechnet, die Heinke als Grad-

stunden, Wallich als temperature unit bezeichnet.

Die praktische Fischzucht spricht heute hin-

gegen von Tagesgraden, da es sich um das

Produkt aus der mittleren Tagestemperatur und

der Anzahl der Tage (also nicht um eine Summe)
handelt. Ein Beispiel mag das erläutern.

Dannevig gibt im 13. Anual Report of the

Fishery Board of Scotland, Edbg. 95. III., vier

Wertpaare von Pleuronesteseiern an

bei: 6° 8° 10“ 12“ C.

in: 18^4 14'/. 12 10 '/2 Tagen.

Werden nach diesen Zahlen nun die Tages-

grade berechnet, so haben wir bei

bei 6“ = 109,5 bei 10“ = 120 Tagesgrade.

„ 8“ = 114,7 „ 12“ = 126

Welch erheblicher Unterschied zeigt sich

also bei der Inkubation durch die Temperatur-

verhältnisse. Wir Aquarianer freilich bedürfen

noch einfacherer Zahlen
; alle Angaben sind ja

überhaupt nur bis zu einem gewissen Grade
schwankende Werte. Es kommt sehr darauf

an, unter welchen Verhältnissen die Eier zur

Brut kommen. Daher kann man ohne präzise

Temperatur- und andere Angaben niemals be-

liaupten, so und so lange ist die bestimmte
Inkubation. Hingegen mögen diese Zeilen da-

zu dienen, genauei'e Beobachtungen über die

Inkubatioiisdauer von Fischeiern anzustelleii.

Und nur zu diesem jedenfalls recht dankbaren
Zweck sollen diese Zeilen geschrieben sein.

IKahriiiig's^evwerl», Brntpfleg’e niid »

llilntiiiig des Flusskrebses — Aafoetts
/tuviatiliH.

Nebst 3 Hlcifodcrzeiclimingon.

Kleine Mitteilungen

Auch ist zwar schon verschiedentlich Beobachtungsstotf
darüber geschrieben worden, aber an Bildern, an solchen,
welche uns sein ganzes, geheimes Eigene verraten, hat
es bi.sher immer noch gemangelt. Eine einzige gute
Illustration spricht mehr zu uns als eine Seite Text.

Fig. 1. Krebsweibchen, Nest bauend.

In fast jedem schlammigen Graben. Flüsschen, in

Teichen, kurz überall wo wir den bösen Zwicker auch
antretfen, greift er alle im Wasser befindlichen Würmer.
Schnecken, Larven etc. an, denen er habhaft werden kann,
und ist somit ein räuberischer Regulator dieser Gewässer.
Aber auch gegen seine Brüder kämpft er tapfer wie ein

Held, sie reissen sich mit ihren kräftigen Scheeren ganze
Stücke aus dem Leibe, bis der Schwächere dem Stärkeren
unterliegt, um von ihm aufgefressen zu werden. Oft
habe ich schon zu hören bekommen, dass der Krebs
rückwärts gehe, doch dem ist nicht so. Wer das Tier
richtig beobachtet, wird finden, dass er wie jedes andere
Tier vorwärts geht ; wohl kommen seitliche Schwankungen
vor, welche sich aber durch die Gliederung seiner acht
Beine erklären lassen. Er ist vielmehr ein Rückwärts-
schwimraer, wobei sein Schwanz, welchen er ruckweise
gegen die Brust schlägt, sein Ruder bildet.

Wir wollen uns nun Figur 1 betrachten, welche
ein Nest bauendes Weibchen darstellt.

In der Zeit von Dezember bis Januar bildet sich

zwischen ihren ersten Fusspaaren auf der Brust und
auf jeder der zwei Schwanzleisten ein weisser länglicher
Fleck. Jetzt legt sie sich auf den Rücken, krümmt ihren

Gewiss ist der Krebs ein uns allen bekanntes Tier,

jedoch in Bezug auf seine Lel)ensweiso und Brutpflege
sind noch sehr viele Tatsachen wenig oder gar nicht
bekannt. Dies erklärt sich uns nur dadurch, dass er
unter den Aiiuarianern zu wenig Liebhaber findet. Und
doch ist auch der Krebs ein interessantes Tier, welches
uns viel Gelegenheit zum Denken und Beobachten bietet.

Schwanz nestartig gegen die Brust ein. in welche Ver-
tiefung sie einen klebrigen Saft schwitzt, um darnach
die vielen, vielen schrotkugelgrossen Eierchen an die

Scheinfüsse der Schwanzringe zu kleben (Figur 2). Mit
dieser Last schleppt sich das Weibchen etwa sechs Monate
mühsam herum, nach welcher Zeit die kleinen Spröss-
linge ausschlüpfen. Aber während dieser 6 Monate geht
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die Krobsinutter keineswegs müssig, vielmehr sorgt sie

ununterbrochen dafür, dass die Eierchen nicht zu dicht

liegen und durch Schläge ins Wasser den zur Entwick-
lung nötigen Sauerstoff erhalten. Fortwährend Avird ge-

hampelt und gestrampelt. Die inzwischen gcAvachsenen

Eierchen platzen bei zunehmender Wärme, um die jungen

Krebslein aus der engen Wohnung zu befreien, das heisst,

richtig frei werden sie erst nach der ersten Häutung,

denn unmittelbar nach der Geburt sind die kleinen

Sprösslinge noch zehn Tage lang durch Schleimfäden an

den Mutterleib gebunden. Wenn sich vorher ein .Junges

loslöst, kommt es elend ums Jjeben. Die erste Nahrung
der aus dem Ei Entschlüpften bildet nach meiner Beob-

achtung die eigene Eischale, später werden die sclnvächereu

Tiere von ihren stärkeren Geschwistern einfach aufge-

fressen, umsomehr, wenn es an anderer Nahrung mangelt.

Fig. 3. Krebs sich schälend.

Aber was macht denn"”auf Figur 3 Herr Krebs-

papa für Bocksprünge? Er häutet sich! — Interessant

ist er bei dieser Situation zu beobachten, denn es gilt,

den Harnisch ins alte Eisen zu werfen. Um dies zu

ermöglichen, schwitzt er unterhalb seines Panzers einen

klebrigen Saft aus, mit dessen Hilfe er seine Last besser

abschieben kann.
Auch dann noch hat er sich sehr anzustrengen.

Gewöhnlich legt sich das Tier hierfür auf die Seite,

strampelt und schaukelt mit Rücken und Kopf abwech-

selnd, bis sich zuerst der Schwanzpanzer und darauf

durch ruckartige Stösse der übrige Harnisch entfernt,

was alles in allem etwa zehn Minuten dauert

Von seiner Wehrlosigkeit seinen noch gepanzerten

Brüdern gegenüber ist das nun weiche Tier sehr wohl
überzeugt, weshalb es auch sofort unter Steinen oder in

tiefem Schlamm Schutz sucht, um nach etwa drei Tagen
mit Avieder erhärtetem Panzer kampfbereit auf der Bild-

fläche zu erscheinen. Ernst Nieselt-Dresden 15.

Koiiserviei'ung der Fische.

Zu Herrn D r. D e u p s e r s interessanten Mitteilungen

f,Blätter“ Seite 109, Bericht des „Vivarium“ vom
1. Februar 1910) möchte ich auf Grund meiner nun
17jährigen Erfahrungen in der Konservierung von Prä-

paraten in Formalin an einem öffentlichen Museum be-

merken: Ich habe Fische in einer Mischung von 1 Teil

des künstlichen, 40”/o Formalins des Handels mit
15—30 Teilen Wasser konserviert und hiemit sehr gute

Resultate erzielt, d. h. für den Augenblick. Die Prä-

parate hielten sich viele Jahre ausgezeichnet. Schliess-

lich aber, oft erst nach Jahren, stellte sich doch der

Uebelstand ein. dass die Objekte eine mehr oder Aveniger

graue Färbung annehmen. Ich vevAvende daher neuer-

dings stets eine Mischung von 1 Teil Formalin, 50 Teil

Wasser und 50 Teil Spiritus (guter Brennsprit genügt)

zur ersten Konservierung. Sind die Objekte etAvas steif

geAvorden, Avas oft schon nach einer Stunde eintritt,

Avandern sie in verdünnten Sprit (60 - 80®/o). Man kann sie

aber in der Tötungsflüssigkeit auch Tage und Wochen lang

aufbeAvahren. Kleinere Fische bedürfen einen geringeren,

grössere einen stärkeren Gehalt an Alkohol. Grelle,

leicht A^ei'blassende Farben, so das Gold der Goldfische,

halten sich auch hier auf die Dauer nicht, im übrigen*

wird ein Versuch jedermann befriedigen.

Dr. Wolterstoi'ff.
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Lelirhucli der Zoologie für höhere Lehranstalten

und die Hand dos I.,ehrers, soAvie für alle Freunde tier

Natur. Professor Dr. Otto Sc hm eil. 25. Auf-

lage 1910. Verlag von Quelle und Meyer in Leipzig.

Das Schmeilsche Lehrbuch der Zoologie leiert ein

Jubiläum; es hat in 10 ‘/2 Jahren seine 25. Auflage er-

lebt. Wie keine andere Schrift der Zeit hat es der Schule

geholfen, sich in der Naturkunde von dem toten Verbalis-

luus und der öden Systematik zu befreien
;

Avie kein

anderes Buch hat es den Ijchrern den Weg zur Anbahnung

eines Naturverständnisses in jungen Seelen, zur Erziehung

Avahrer Natuifreunde gewiesen; Avie kein anderes natur-

kundliches Lehi'Averk ist es aber auch in der Hand des

Lehrers und des Schülers (als „Leitfaden“) allgemein ge-

Avorden Dabei hat dieses Buch den grossen Vorzug, auch

in der Hand dos schlichtesten Naturfreundes brauchbar zu

sein Die fesselnde und leichtverständliche Darstellungs-

Aveise des Verfassers ist für den Selbstunterricht Avie ge-

schaffen. — ln der neuen Auflage ist das Werk in vielen

Punkten verändert und damit A^erbessert. Von den 30

mehrfarbigen Tafeln der 21. bis 2-1. Auflage sind 4 nicht

beibehalten, dafür aber 9 hinzugefügt. Dazu Averden uns

an Stelle der beiden einfarbigen Tafeln jetzt zAvei ver-

änderte mehrfarbige dargeboten. So ist der Schatz dieser

ganzseitigen BildAverke, die einer gemeinsamen Arbeit

des Gelehrten und des Künstlers (damit des Aesthetikers)

entsprossen sind, abermals A'ermehrt. Von den neuen

farbigen Darstellungen Averden die Aquarienliebhaber die

Tafeln 19 (Lachsfische in einem Waldbache), 30 (Niedere

Ki’ebse des SüsSAvassers) und 37 (Urtiere des Süsswassers)

mit besonderer Freude begrüssen. Das Format des Buches

ist in der neuen Auflage ein grösseres. Dadurch und

durch Verkleinerung verschiedener Abbildungen ist Raum
für eine bedeutende Anzahl neuer Illustrationen geAvoniien.

die den Text begleiten und unterstützen. Mehr als bis-

her ist die Paläontologie, die in der letzten Auflage des

Leitfadens bereits mit Beifall aufgenommen Avurde, durch

Wort und Bild zu ihrem Rechte gekommen. Einige

Tiergruppen, die Bedeutung für die Stammesgeschichte

haben (Seekühe, Lungenfische u. a.). sind neu für das

Schmeilsche Lehrbuch. An vielen Stellen ist der Text

nach den Ergebnissen der letzten Forschungen berichtigt

oder erweitert. Neu sind auch die anatomischen AJi-

bildungcn, die bei der praktischen Arbeit der Schüler

reiferen Alters Hilfsdienste leisten sollen. — Es Avürde

zu Aveit führen, auf Einzelheiten einzugehen: Alles in

allem, das Buch hat zu seinem Ehrentage ein Gewand

angelegt, in dem Avir es mit Freuden begrüssen und zu

dem Avir es beglückAvünschen. H. Wieble.

Nachrichten des Herausgebers

Wie mir Herr Friedrich Henkel, Garten-

architekt, Darmstadt, mitteilt, begiebt er sich

auf längere Zeit zum Studium dortiger Gärten

und Gäi'tnerkunst nach Japan. Er bittet midi,

seine Adresse ; Friedrich Henkel aus

Darm Stadt, Tokyo, poste restante,

Japan, zur Kenntnis der Leser der „Bl.“ zu

bringen.

Dr. VVolterstortf.

Für die Schriftleitung verantAvortlich : Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. ,,Triton-‘ (E. V.)

Bericht über die 9. ordentliche Sitzung

am Freitag den 26. November 1909.

Auf der Tagesordnung steht die „Wahl der Ver-
treter für den Ausschuss“. Auf eine Anfrage
über die bisherige Tätigkeit und die Erfolge des „Aus-
schusses“ berichtet der Vorsitzende, der ja auch der Vor-
sitzende des „Ausschusses“ ist, kurz zusammenfassend
darüber, was bisher geleistet wurde. Er erinnert an die
Entstehung des „ Au.sschusses“ als das Resultat der von
den Berliner Vereinen gemeinsam unternommenen Ross-
mässler-Feier, an dem Vortragsabend, an welchem uns
Professor Dr. Toraier eine interessante Abhandlung über
die Regenerationsfähigkeit einiger Lebewesen hielt, an
den Diskussionsabend, der die Schleierschwanzfrage be-
handelte und die endgültige Regelung dieser Frage durch
Aufstellung von Grundsätzen zur Bewertung des Schleier-
fisches. Seien auch in die Augen fallende Resultate
namentlich aus dem letzten Jahre nicht zu berichten, so
habe das wohl hauptsächlich darin seinen Grund, dass
einzelne der Vertreter die Fühlung mit der Allgemeinheit
und mit ihrem eigenen Verein etwas verloren hatten,
wodurch die Zusammenkünfte des Ausschusses etwas ins
Stocken geraten seien. Nachdem jedoch neuerdings
diese Stillstandsperiode überwunden sei, sei auf eine rege
Tätigkeit des Ausschusses wieder zu rechnen. So sei

für den Beginn des kommenden Jahres wieder ein Vor-
tragsabend geplant, auch bittet der Ausschuss alle Ber-
liner Vereine, sich mit dem Plane einer in einigen Jahren
beabsichtigten allgemeinen Berliner Aquarien- und Ter-
rarien-Ausstellung schon jetzt vertraut zu machen. Nach-
dem Herr Hamann noch besonders auf den hohen mora-
lischen Wert aufmerksam gemacht hat, den der persön-
liche Verkehr der einzelnen Vertreter und der Zusammen-
schluss der auf verschiedener Basis stehenden einzelnen
Vereine zu einem einheitlichen Ganzen, der sich bereits
in dem Verschwinden jeglicher Reibereien unter den
Berliner Vereinen deutlich genug äussere, und der be-
sonders auch in seiner Wirkung nach aussen hin nicht
zu unterschätzen sei, werden die beiden Vertreter, Herr
Hamann und Herr Herold, wieder gewählt. — Der A r -

beitsplan der „Deutschen Gesellschaft für
Naturkunde“ für Dezember gelangt zur Verlesung,
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass der Triton
mit mehreren Teilnehmeikarten Mitglied ist, dass mit
einer solchen jedes Mitglied des Triton zu den Veran-
staltungen der «Deutschen Gesellschaft f. N.“ freien Zu-
tritt hat, imd dass diese bei Herrn Lentz in Empfang zu
nehmen ist — Zur Vorzeigung durch Herrn Werner ge-
langen eine Anzahl eigenartig geformter und prächtig
gefärbter Seemuscheln; zur Verteilung kommen einige
Proben F i s c h t u 1 1 e r der Firma ,T o h. Breuer-
M.-Gladbach, von dieser freundlich zur Verfügung ge-
stellt. — Zur Ansicht liegt vor: T a s c h e n k a 1 e n d er
lür A q u a r i e n f r e u n d e

, V^erlag von Gustav Wenzel
u. Sohn - Brauuschweig, Der in handlichem Taschen-
format erscheinende Kalender wird zu dem mässigen
Preise von 0,.50 geliefert und bringt in seinen Tabellen
und Artikeln dem Fischliebhaber mancherlei wertvolle
Anhaltspunkte. Als eine sehr schätzenswerte Leistung
erscheint uns die darin veröffentlichte Zusammenstellung
der meisten bisher in den Aquarien gehaltenen Ziertische,
nebst Angabe über die Heimat, die ihnen zuträgliche
Wassortemperatur und sonstige zur Zucht und Pflege
notweiulige Beobachtungen. Diese Arbeit, wie sie m
älinliclicr Weise noch nirgends bisher gebracht wurde,
wird allen Fischliobhabern eine willkommene Erscheinung
sein und vielerlei Nutzen bringen. Allerdings hätten
wir sie gern etwas vollständiger gewünscht, denn auch
S(dchc Gäste unserer A((uarien. die nur vorübe'gehend
dai’in erscbieiieu sind, hätten Erwähnung finden müssen.— Herr Barndt hat Nachzucht von Xiphnphonia Ilel/eri
sowie eine Anzahl selbstgezogeuer Schleierfische mitge-
bi-acht. Bei letzteren macht er darauf aufmerksam, wie

verschieden in Gestalt und Flossenbildung von demselben
Elternpaare die einzelnen Exemplare ausfallen. — Interes-

sant ist eine Notiz über das Vorkommen und über die
Vernichtung des Ichthyophtirius nebst der
von A. Buschkiel hinzugefügten Ergänzung („Blätter“
Heft 47 S. 758), diese Bemerkungen decken sich durchaus
mit unseren Erfahrungen und Beobachtungen über diesen
Fischp^rasiten. Auch wir sind der Ansicht, dass er

weit häufiger in den Aquarien vorkommt, als sich der
Liebhaber träumen lässt

;
jedoch kann es auch ohne Kennt-

nis der Lebensweise des Parasiten kein einfacheres und
wirksameres Heilmittel geben, als mehrmaliges Umsetzen
in andere Gefässe, falls die Erkrankung nicht schon all-

zuweit fortgeschritten ist. Ein verseuchtes Aquarium
wird dadurch, dass man es ca. 14 Tage ohne Fischbe-
stand stehen lässt, wieder völlig brauchbar Auch darin
können wir Herrn Buschkiel nur recht geben, dass viele

an Ichthyophthirius erkrankte Fische ohne weiteres von
selbst wieder gesunden, so dass mancher Liebhaber gar
keine Ahnung davon hat, welch unangenehmen Schmarotzer
er in seinen Behältern beherbergt hatte. — Die Herren
S c h 0 1 z e und Pötschke zeigen eine nordameri-
kanische Schildkröte vor (der Name war noch
nicht einwandsfrei festgestellt) die in den Terrarien
Europas ziemlich selten angetroffen wird, da sie in ihrer
Heimat als ein geschätzter Leckerbissen gilt und infolge-

dessen schon dort meist verspeist und teuer bezahlt wird.
Ferner stellen die Herren einen Fisch zur Ansicht, welcher
einen äusserst interessanten Anblick darbietet: Während
nämlich die Rückenflosse gänzlich fehlt, bilden Bauch-,
After- und Schwanzflosse eine ununterbrochene Linie;
ganz eigenartig gestalten sich infolgedessen die Schwimm-
bewegungen dieses als Xenomi/ftus niyri bestimmten afri-

kanischen Fisches. — Thermometer und Scheibenbürsten
von den Herren Scholze und Pötschke, sowie Myriophyl-
lum von Herrn Ringel freundlichst zur Verfügimg ge-
stellt, gelangen zur Versteigerung. Der Vorstand.

Brandenburg a. H. „Hydrophilns“.
Sitzung vom 4. Februar 1910.

Anwesend 20 Mitglieder. Nach Erledigung der
Eingänge warnt der Vorsitzende vor dem Verfüttern
der roten Mückenlarven an Jungfische, da bei ihm
mehrere mit der halbverschluckten Larve im Maule
gestorben sind, was namentlich bei der Fleischfütterung
auch öfters zu beobachten ist. — Endlich hat sich bei
zwei fast 4 Monate alten Xiphoph. Hellen die lang-
ausgezogene Schwauzspitze entwickelt und zwar in der
kurzen Zeit von 10 Tagen.

Herr Schulenburg fragt an, wodurch einer seiner
roten Goldfische seine Farbe verloren haben könne,
worauf der Vorsitzende darauf aufmerksam macht, dass
der Goldfisch durch künstliche Züchtung seine Färbung
erhalten habe und eine Rückfärbung wohl begreiflich sei,

wenngleich er an seinen Schleierschwänzen u.s. w,
einen derartigen Vorgang nie beobachtet habe. Herr
Rossdorf glaubt die Verfärbung auf ungünstige Lebens-
bedingungen zurückführen zu müssen Herr Reinicke
fragt an, ob der sogenannte Trächtigkeitsfleck ein sicheres
Zeichen der Trächtigkeit ist Nach Ansicht einiger
Herren ist dies durchaus nicht der Fall, sondern es tritt

dieser Fleck bei jeder Anschwellung des Leibes auf, sei
es nun durch reichliche Nahrungsaufnahme oder durch
krankhafte Auftreibung des Leibes. Hen- Rossdorf hat
neuerdings au seinen Sandvipern Regungen von Futter-
neid beobachtet, der den Tieren bisher fremd schien.
Während sie sich ihre Beute bis vor kurzer Zeit niemals
streitig machten, haben sie jetzt versucht, sich eine
erlegte Maus gegenseitig zu entreissen. Hoch aufgerichtet
suchte die eine Schlange die andere mit ihrem Kopf und
Hals von der Beute abzudrängeu, ja, als die eiue ' die
Maus gepackt hatte, fasste die andere sie am Bein und
versuchte sie der Partuerizi zu entwinden.

Am Schluss der Sitzung hielt Herr Schwarz seinen
halbstündigen, sehr interessanten Vortrag über „leuch-
tende Meeresbewohner“

.

Die nächste Sitzung findet am IS. Februar statt.
Vortrag Herrn Dr. Zimmermann über „Missbildungen“.

Der Vorstand.
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Charlottenbnrf?. „Wasserstem“.
Sitzung vom 2. Februar 1910.

Zu Beginn der Sitzung begrüsst der Vorsitzende

als Gäste die Herren Maakewitz und Götter.

Hierauf hielt unser Mitglied, Herr Reimann einen

Vortrag mit Lichtbildern. Zunächst führte er

uns zu den Nordischen Meeren, und zeigte uns

deren Hauptbewohuer. Der zweite Teil zeigte die heimi-
schen Schmetterlinge und deren Raupen.

Zum Schluss führte uns der Vortragende den Reich-
tum unserer heimischen T ü m p e 1 vor, und be-

grüssten wir da, die von unseren Fischen stets gern

begehrten Futtertiere, und dieses Gewimmel auf der

Leinwand weckte ein allgemeines Interesse, welches

noch dadurch erhöht wurde, dass die unserer Jungbrut

so gefährlichen Polypen ihre Fangarme ausstreckten, um
nicht nur Daphnien, sondern auch Mückenlarven als

willkommene Beute nahmen.
Vortragender teilte Näheres über die Mas sen Sterb-

lichkeit seiner Maulbrüter mit, welche, nachdem sie

kurze Zeit an der Oberfläche des Wassers nach Luft schnapp-

ten, in kreisender Bewegung zu Boden sanken und verende-

ten. Bei genauer Untersuchung befand sich ein winzig
rotes Fleckchen zwischen den Brustflossen, die

Kiemen waren mit Blut unterlaufen, und das Maul ge-

schlossen. Die noch sich lebend an der Oberfläche be-

findlichen kranken Tiere wurden durch ein Bad in

schwacher übermangansaurer Kaliiösung zu retten ver-

sucht, welches auch gelang.

Auch die Herren Junger und Walter berichteten

noch über Verluste ihrer Lieblinge.

Hierauf machte Herr Berndt den Vorschlag, am
Charfreitag eine Tümpeltour zu veranstalten, selbiger

fand allgemeine Zustimmung.

Dresden. „Ichthyologisclie Oosellschaft“.
Sitzung vom 25. Januar 1910.

Literaturreferat ; Ainerikanisclie Zahnkarpfen, PeiT-

eideclisen, Mauergecko, Durchlüftuugsapparat, Triton

vittatus Gray, l’sendoxiphopliorus hiniaculatus etc.

Eingänge ; Die üblichen Zeitschriften, div. Briefe und

Offerten, ferner Heft 12 vom „Kosmos“. Herr Minkert

legt Band 11 des „Käferwerkes von Reitter“ und „Aus

der Heimat“ (Deutscher Lehrer -Verein für Naturkunde)

vor. Wie schon der erste Band dieses hübschen Käfer-

werkes zeigte, ist dieses Buch allen Liebhabern, bezüg-

lich seines Inhaltes und Illustration nur bestens zur An-

schaffung zu empfehlen
In Heft 1 der „Wochenschrift“ 1910 interessiert vor

Allem der Artikel von Brüning, über „Amerikanische

Zahnkarpfen“. Es wurde bei Besprechung desselben

ganz besonders darauf hingewiesen, dass daselbst Seite 5,

bei Beschreibung der verschiedenen Zahnkarpfenfamilien,

bei „Poeciliinae“, unter „11“ bemerkt wird :
„Copulations-

stachel kurz“. (= Flatypot'cilns, Müllienisia, Foecilia,

Xiphophorus), ferner unter „I“ Copulationsstachel „lang“

(Glaridodon, Girardinus). — Eine hierauf erfolgte Aus-

sprache unter den Mitgliedern ergab, dass bei Girardinus

guppyi Gthr. und Foecilia reticulata Peters nur gleich-

lange Co pulationsorgane beobachtet wurden ! Wir stellen

uns deshalb die Frage, wie in diesem Falle die Sache

wohl Zusammenhängen mag??
Heber sehr anerkennenswerte Zuchterfolge mit Perl-

eidechsen und Mauergecko berichtet Tofohr-Hamburg, über

Zuchterfolge bei dem Pfauenaugenbarsch (— Cenirurchus

macropteriis). (Heft 2 der „W.“), P. Holtsche-Zwickan

i. Sa. Einen neuen Durchlüftungsapparat hat Ingenieur

Melchior-München konstruiert. Der Apparat dürfte zur

Durchlüftung einiger weniger Becken, sehr gut verwend-

bar sein, er ist einfach und billig heizustellen. Zur Be-

arbeitung einer grossen Anlage dürfte er jedoch nicht

genügend Druck erzeugen.

Der Artikel v. G. Gerlach-Dresden ^Fseudoxiphophorus

himaculatns'^ in „Bl “ findet vollen Beifall und decken sich

Gerlachs Beobachtungen an diesem Fisch vollständig mit

den unserigen. Allgemeine Anerkennung fand der Artikel

Dr. Wolterstorffs' in „Bl.“ über /Friton vittatus Gray“, es

wäre zu Wünschen, dass es vielleicht den rührigen Import-

firmen Scholze & Pötzschke-Berlin oder Hans Geyer-

Regensburg und anderen gelingen möge, die Terrarien-

und Urodelenliebhaber eines Tages durch einen Import
dieser schönsten aller Tritonen zu überraschen.

Mit dem Vorschläge der Biolog. Ges.-Frankfurt a. M..

Protokolle betr., wären evtl, auch wir einverstanden.

W. Schreitmüller, Schriftführer.

Protokoll vom 8. Februar 1910.

Literaturreferat; Yipera berus L. (= Kreuzotter),

Girardinus guppyi Gthr. u. Foecilia reticulata Peters.

Eröffnung durch den ersten Vorsitzenden Herrn

Bessner. Eingänge : Die üblichen Zeitschriften, Brief

von Herrn Dr. W olterstorff, 1 Einladung des Vereins

„Pfäuenauge“-Deuben b, Dresden, zu dessen Vergnügen,

wofür wir dem Verein an dieser Stelle unseren besten

Dank aussprechen, ferner eine Karte vom „Verein für

Kanarienzucht, Vogelschutz und -Pflege“ in Dresden.

In Heft 6 der „Blätter“ 1910, ersehen wir aus dem Proto-

koll der „Isis “-München, dass unsere, in Bezug auf die

Kreuzotter, in unserem Bericht vom 23 September 09

gebrachte Notiz — missverstanden worden ist. In unserem

diesbez. Bericht sollte selbstverständlich nur dargetau

werden, dass die Kreuzotter sich nicht in der Weise, wie

die 'FropidonotnsaMiew in das Wasser begibt, um hierin

wie diese umherzuschwimmen und nach Nahrung zu suchen.

— Dass Vipera berns L. auch auf Sumpf-, Moor- und

feuchten Waldwieseu etc, vorkommt, haben auch vur

schon wahrgenommen und kann es wohl an solchen Orten

einmal Vorkommen, dass ein solches Tier mit seinem

Körper „teilweise“ im Wasser liegen kann!

Den vom Verein „Rossmässler“ -Hamburg, in Heft 5

der „W“. 1910 angekündigten, von ihm vorzunehmenden
Untersuchungen, betreffs: ^Girardinus gup>pyi Gihv. und
Foecilia reticulata Peters“ sehen wir mit grösster Spann-

ung entgegen. Unsere Mitglieder fordern wir hiermit

auf, zwecks Statuteuberatung, zu unserer nächsten Sitz-

ung am 22. Februar 1910 pünktlich und vollzählig zu

erscheinen.

Unser am 6. Februar 1910 sfattgefunden habendes

Vereinsvergnügen verlief zur allgemeinen Zufriedenheit

sämtlicher Teilnehmer und sagen wir allen denen, welche

sich um das Gelingen dieses schön verlaufenen Festes

bemüht und verdient gemacht haben, sowie denen, welche

durch Stiftungen zur Verlosung dazu beitrugen, unserer

Vereinskasse einen namhaften Zuschuss zu sichern, an

dieser Stelle nochmals unseren besten Dank — Eine

vom I. Vorsitzenden an Herrn Dr. Ziegelei' eingesandte

Erklärung ist in der „Wochenschrift“ nicht erschienen.

(Siehe Heft 6 der „Blätter“ 1910) unter „Eingesandt“ !

Willi, Schreitmüller, Schriftführer.

Dresden. „Wasserrose“.
Versammlung vom 5. Februar,

Aiifgenommen wird Herr Kaufmann Felix Ratze,

Dresden -A., Johannesstr. 11. Eingegangen sind Zeit-

schriften, Karte unseres Herrn Schäme. Aus der auf-

liegenden Literatur ist von besonderem Interesse eine

Arbeit über Mistbeeterde als Bodengrund in Aquarien in

Nr. 1 der „Bl “ 1910. Verschiedene Herren haben in

Bezug auf Pfianzenwiichs in Mistbeeterde die besten Er-

folge aufzuweisen gehabt, sie gehen also mit dem Ver-

fasser des Artikels in dieser Beziehung conforni. Da
sich dieser aber in Bezug auf die Haltung von Fischen

in solchergestalt eingerichteten Becken ausschweigt, so

möchten wir an dieser Stelle bemerken, dass ein Besetzen

derartiger Aquarien mit Fischen so gut wie ausge-

schlossen erscheint. Sämtliche Herren, denen auf diesem

Gebiete Erfahrungen zu Gebote stehen, betonten über-

einstimmend, dass alle eingebrachten Fische, selbst Makro-

poden, nach kurzer Zeit abstarben, trotzdem mehrmaliger

Wasserwechsel vorgenommen worden war. Es konnnt

demnach darauf an, ob der Liebhaber, der den Boden-

grund seiner Aquarien mit Mistbeeterde beschickt, nur

Pllanzenkulturen erzielen oder seine Becken auch mit

Fischen besetzen will. Im ersteren Falle wird er präch-

tige Pfianzenkulturen erzielen, Fische dagegen halten

sich nicht. Eine geringe Dosis Mistbeeterde aber

unter Kompost- oder Gartenerde usw. gemischt, wird in

Bezug auf Pilanzenwuchs von demselben Erfolge be-

gleitet sein, ohne gleichzeitig den Fischen zu schaden. —
Mit Bezug auf eine bereits in der Versammlung vom
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15. Mai 1909 angeregte Stellungnahme gegen die ausser-

ordentlich scharfen Bestimmungen des neuen sächsischen
Forst- und Feldstrafgesetzes, denen wir Liebhaber selbst

beim Futterholen ausgesetzt sind, verliest Herr Lehnert
einen in der hiesigen Tagespresse erschienenen Artikel,

wonach der Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz
eine eingehend begründete Petition an den Sächsischen
Landtag gerichtet hat, in welcher massvolle Vorschläge
zur Aenderung des Gesetzes gemacht werden. Auf An-
ti’ag des Heim Lehnert beschliesst die Versammlung ein-

stimmig, der Aufforderung der Presse, dass andere Körper-
schaften mit Petitionen sich anschliessen möchten, nach-
zukommen. Herr Hartlich, welcher gute Beziehungen
zu Landtagsmitgliedern pflegt, die als Gegner des Ge-
setzes in Frage kommen, erklärt sich zur Ausarbeitung
der von uns einzureichenden Petition bereit und wird
der nächsten Versammlung den Entwurf vorlegen. In
Anbetracht der f ü r j e d e n s ä c h s i s c h e n V e r e i n
unserer B e s 1 1 ’ e b u n g e n gleich gefährlichen
Bestimmungen dieses Gesetzes bei Ausflügen,
Sammeltouren usw. würde es nur von Nutzen sein,

wenn sämtliche Vereine sich entweder zu einem einheit-

lichen Vorgehen zusammenschliessen würden oder jeder
für sich eine Eingabe an den Landtag richten würde.
Wir sind bereit, dahingehende Anregungen und Anerbieten
entgegenzunelimen ! — Herr Dipl.- Ing, Markus referiert

über einen Artikel von Dr. W. Roth-Zürich über „Blei-

rohr im Aquarium“ und führt hierbei folgendes aus:
Die „Deutsche Fischerei-Correspondenz“ vom .Tanuar 1910
bringt auf pag. 10 einen Artikel von Dr. Roth-Zürich
über „Bleirohr im Aquarium“. Da im vorigen Jahre in

dieser Frage eine Kontroverse mit einem Zwickauer
Verein stattgefunden hat, möchte ich auf den Artikel
etwas eingehen. Zunächst bestreitet Dr. R. die Richtig-
keit der von Nieselt-Dresden ausgesprochenen Behaup-
tung: „ . . . . erklärt sich die Schädlichkeit des Bleies
im Aquarium für das gesamte Wassergetier“ mit vollem
Recht. Dann aber wendet er sich gegen die Behaup-
tungen unseres auswärtigen Mitgliedes Dr. Haas, der
sagt, dass es liei der Bleiunlösliclikeit auf die Bildung
von Bleicarbonat ankommt. Hier muss ich Dr. H. voll-

kommen beistimmen und möchte auf meine Ausführungen
in der Sitzung vom 2. Januar 1909 hinweisen, wo ich
erklärte: „Reines, ganz luftfreies Wasser greift Blei
nicht an; lufthaltiges Wasser verwandelt es in Bleihyd-
o.xyd (Pb OH2 ), dieses ist in Wasser löslich. Dann nehmen
weiche Quell- und Brunnenwässei-, sowie Regenwasser
leicht Blei auf, daher auch die sanitätspolizeiliche Vor-
schrift, Bleiröhren zu verzinnen, falls sie zur Zufuhr von
Genusswasser verwendet werden sollen. Luft- und
kohlensäurehaltiges Wasser und solches, das kohlensaure
und schwefelsaure Salze gelöst enthält, nimmt kein Blei
auf, da die freie Kohlensäm-e und die in den Salzen
vorhandene Kohlensäure auf dem Blei einen dünnen
Ueberzug von kohlensaurem Blei erzeugen

,
der das

darunter befindliche Metall vor weiteren Angriffen schützt.“
Nach den Mitteilungen von Dr. R.’s müsste man annehmen,
dass schwcfelsaures Blei in Wasser schwerer löslich ist

als kohlensaures; dem ist nicht so. 1 Teil schwefel-
saures Blei ist in 22 800 Teilen Wasser von 15“ löslich,
1 Teil kohlensaures Blei in 23450 Teilen Wasser gleicher
Temperatur. Dr. R. sagt auch, dass Bleikarbonat in

kohlensäurehaltigem Wasser leicht löslich ist; im Gegen-
teil, selbst bei einem Druck von 4— 6 Atm. erfolgt keine
Lösung. Dass in erster Linie der (freie und gebundene)
Kohlensäuregebalt des Wassers in Frage kommt und nicht
die vorhandene Schwefelsäuremenge, ergibt eine kurze
IJebcrlegung : Der Gehalt an Schwefelsäure ist (auch
nach den Untersuchungen Dr. R's) so gering, dass er in
vielen Fällen nicht genügen würde, den schützenden
Ueberzug aut Bleiröhren hervorzubringen. Ganz anders
der Kohlensäuregchalt Durch die Atmung der Tiere und
Fllanzen, durch Exkremente und Futterstoffe wird fort-
während neue Kohlensäure erzeugt, die schützend wirkei\
kann. Bezüglich der Schwefelsäurebestimmung in Wasser
möchte ich noch bemerken, dass das Ansäuren nicht mit
Salpetersäure, sondern mit Salzsäure zu geschehen hat.
Dr. R. kommt nach mehreren interessanten und zweck-
mässigen Versuchen (auch Tierversuchen!) zu dem Schluss,
„dass der A'crwendung eines Bleirolires im Aquarium im
allgemeinen kein Bedenken (“ntgegensfeben.“ — Na(di

Besprechung verschiedener interner Punkte, Pachtung
von Futterstellen, Ausstellungs-Angelegenheiten usw. zeigt
Herr Liebscher einen von ihm ausgearbeiteten, sehr wirk-
samen Entwurf eines Ausstellungs-Plakates vor, der all-

gemein Anklang findet und in der nächsten Versammlung,
am 19. Februar, da es Zeitmangels halber heute nicht ge-
schehen konnte, nochmals vorgelegt und näher besprochen
werden soll. Zahlreiches Erscheinen der Mitglieder ist

daher dringend erwünscht. Der Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose-^.
Sitzung vom 14. Februar.

Herr Schulten vollendete in dieser Sitzung seinen
Vortrag über niedere Krebse. In der vorletzten Sitzung
sprach derselbe über den Apus cancrifurmis und einige
Verwandte desselben, während seine Ausführungen in

der letzten Sitzung dem Cyclops und zwei seiner Ver-
wandten galten. An der Hand von Zeichnungen und
Skizzen und unter Vorführung von mikroskopischen
Präparaten wurden Bau, Lebensweise und Fortpflanzung
der Tiere eingehend besprochen. Da in unseren Fach-
organen und in der einschlägigen Literatur schon ge-
nügend über diese interessanten Tierchen geschrieben
worden ist, erübrigt es sich an dieser Stelle nochmals
näher darauf einzugehen.

Der Bericht der Flohtümpelkominission wurde, da
in den letzten Wochen infolge Frostwetters sämtliche
Teiche zugefroren, bis zum Frühjahr zurückgestellt.

Es wurden in der Literaturbesprechung verlesen,
aus den „Blättern“ die Artikel: Meine Acara coerideo
punctata und der Artikel über „M 0 r c i b i d“ als Polypen-
vertilgungsmittel.

Herr Martin Bergmann, Barmen, Humboldtstr. 10 Hl.

1.

st in den Verein aufgenommen.
Folgende Herren hatten Zuchterfolge im Jahre 1909

und zwar in nachfolgenden Fischen. Es sind dieses die
Heri’en Lühdorf, Schoenebeck, R. Adrian, Rud. Herbeck,
de Home Jansen. Freitag, Stommel, Rauschen, Hammacher.
Reinelt, Stelzmann, W. Koch, Dr. Heinersdorff, Kersten.
Die gezogenen Fische sind : Haplochihis latipea, sexros-
ciatus, chaperi, Girardinus candiniacidatiis, reticidatus.

decemmaciilatns, Poedlia reticulata Peters, Danio rerio,

Macropodeu, PhrohiiHna anstralis^ Pienhis elegans, Mol-
liemsia formosa, lafipinua, Glarldodon latidens, Gainbusiti
holhrooki, patriieUs, Plati/pioecilia macnlata, Parafilopiu
multicolor, Acara coerideo punctata, Poh/acanthus spez.,

Trichogaster laUus, Hemichromis bimacidatu-'^, Giraraimig
guppgi.

Ferner an Schnecken ausser den üblichen Postliorn-
schnecken, rot und schwarz, Schlammschnecken etc

,
die

lebendgebärende Deckelschnecke, AmpnUaria gigee^, Marisu
rotida. Die wenigen Zuchterfolge in selteneren eierlegon-
den Fischen sind wohl ausser auf den nasskalten Sommer,
auf die durch die im Juli stattgefundene Ausstellung,
wobei sich eine Störung nicht vermeiden Hess, zurück-
zuführen. Der Vorstand.

Görlitz. „Aqnarinin^G
Hauptversammlung am 21. Januar 1910.

Der I. Vorsitzende Herr Dr. Finster eröffnet die
Versammlung um 9 Uhr und begrüsst die Herren ]\Iit-

glieder. Sodann Verlesen der Jahresberichte des Schrift-

führers, Kassiers, Bibliothekars und Sammlungsverwaltei-s.
Hierauf Neuwahl des gesamten Vorstandes.

Es wurden gewählt : 1. Vorsitzender: Herr Dr. Finster.
2. Vorsitzender: Herr Lehrer Barthel. 1. Schriftführer:
Herr Ostheimor, 2. Schriftführer: Herr Gattig, Kassierer:
Herr Reichel t, Büchereiverwaltcr: Herr Buhtz, Samm-
lungsverwalter: Herr Rüben.

Sodann entspann sich eine lebhafte Diskussion über
Abänderung der Vereinssatzungen und den Wechsel der
Vereiuszeitschrift und rvurden die Blätter für Aquarien-
und Terrarienkunde als A'^ereinsorgan gewählt. Die
Abänderung der Statuten und Etataufstellung für 1910
wird auf die am 18. Februar er. statttindende 2. Haupt-
\ ersammlung zurückgestellt.

11. Sitzung am 4. Februar 1910.
Die Sitzung wurde '/slO Uhr vom 1. Vorsitzenden

Herrn Dr. Finster eröffnet. Es erfolgte Verlesen und
Genehmigung des Protokolles. Als Eingänge lagen vor:



Vereiiis-Nachricliten

.

127

Angebot von: Krebslleisch als Fischfutter der Firma

Otto Preusse. Katalog von Glaschker-Leipzig, vom Ver-

lag Kosmos Aquarienkalender. Es erfolgte darauf die

Verlesung der vom Vorstand ausgearbeiteten Statuten-

änderung und gibt Herr Dr. Finster die nötigen Er-

klärungen dazu.

Hierauf Verlosung eines vom JI. Vorsitzenden Herrn

Lehrer Barthel gestifteten bepflanzten Aquariums und

4 Paar Fische. Dann folgt eine kleine Fidelitas, welche

die Mitglieder noch eine Zeit lang gemütlich zusammen-

hielt. Schluss 12 Uhr.

I. A. Der Schriftführer: F. Ostheimer.

NUrnberg-Steiiibiihl. „Limlwigia“.
Bericht über die Vereinstätigkeit

im Monat Januar,

Die erste Sitzung im neuen Vereinsjahr am 8. Januar

wurde mit einer Ansprache des Vorsitzenden an die

Mitglieder eröffnet. Hierauf Vortrag über Mischung
der Erde bei verschiedenen Pflanzen von

Herrn G 1 u t h
,

welcher bekanntlich ein erfolgreicher

Pflanzenzüchter ist. Sodann Aufnahme des Herrn Wüstner

in den Verein. Herr Siegert stiftete 2 Paar Gambusia

dffuiis, 4 Paar Makropoden und 16 Stück rote Posthorn-

schnecken, der Erlös floss der Vereinskasse zu, wofür

an dieser Stelle bestens gedankt wird.

Die zweite Sitzung fand am 22. Januar statt. Von
den Anwesenden Hessen sich zwei Gäste zum Beitritt

in den Verein vormerken. Es konnte daher das stete

Anwachsen des Vereins freudig begrüsst werden. Nach
Erledigung des geschäftlichen Teiles schloss sich eine

Rei,seschilderung von unserem Schriftführer Herrn F.

Kogler „Quer durch Südtirol und Ob er Italien“ an.

Hierauf Pflanzenbesprechung; ferner Verlosung von

2 Paar Gambusen, 2 Paar Makropoden, 10 Stück rote

Posthornschnecken und 2 Stück Snmpfdeckelschnecken.

Gestiftet von Herrn Siegert. Der Erlös wurde für die

Bibliothek bestimmt. Besten Dank dem Spender ! Ferner

Besprechung über Anschaffung von Aquariengestellen,

wobei die Firma „Albert Frank in Speyer“ bei etwaigem

Bedarf den Vorzug erhielt. Herr Siegert gab Anleitung

über die Zusammenstellung von haltbarem Aquarienkitt.

Herr Gluth spendete 4 Portionen Enchytraeen, was von

den Anwesenden mit Dank angenommen wurde.

1. A. : Franz Kogler, I. Schriftfiihrcr.

Nürnberg. CJesellschaft.“

11 Sitzung der Aquarien- und Tei’rarienabteilung

am 6. Januar 1910.

Nach längerer Zeit ist dem 1. Obmann Herr Ingenieur

Adam wieder vergönnt den Sitzungen beizuwohnen, wes-

halb er auch von allen anwesendeii Mitgliedern freudig he-

grüsst wird Um 9.15 eröffnet Herr Adam die heutige

Sitzung.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls

der letzten Sitzung ergreift Herr Dr. Barthel zu seinem

Vortrag das Wort. Das Thema heisst:

„Der Einfluss des Gehirns auf die Be-

wegung des Fisches.“
Im nachfolgenden sei ln Kiu’ze das Wichtigste aus

dem sehr inteiessanten und instruktiven Vortrag aus-

geführt.

Jede Bewegung eines Lebewesens geschieht auf

Grund eines inneren Antriebes. So lässt sich schon bei

den niedersten Lebewesen, den Protozoen, eine Art von

Muskelbewegung, die von einem Innenreiz ausgeht, wahr-

nehmen. Je höher natürlich ein Wesen organisiert ist.

desto deutlicher und bestimmter kann die Ursache der

Bewegungserscheinung ergründet werden.

Der Sitz der elementarsten Form ist die Zelle Herr

Dr. Barthel zeichnet zunächst an die Wandtafel die

charakteristische Form einer Muskelepithelzelle, wie sie

z. B. Colenterarten (iZydra /"Msca) eigen ist. Eine weitere

entwickelte Form der Zelle ist die Ganglienzelle, welche

das Vermögen besitzt, die Reize der Aussenwelt, aufzu-

bewahren. Bei fortschreitender Entwicklung schliessen

sich immer mehr Zellen zusammen. So zeigt sich bei

dem Ämphioxus lanceolatus, den man in 2 bis 4 cm Tiefe

auf sandigem Boden meistens in beschaulicher Ruhe

liegend, vorfindet, bereits eine Anlage des Gehirns. Reizt

man das Tier, so macht es schlängelnde Bewegungen.
Schneidet man dasselbe an einer exbeliebigen Stelle ent-

zwei so bewegt sich jeder der abgeschnitten Teile, was
auch bei fortgesetzter Teilung zu beobachten ist. Es
kann also von keinem eigentlichen, d. h. differenzierten,

Zentralnervensystem hier die Rede sein, nur von einem

Nervensystem im Allgemeinen. Herr Dr. Barthel skizziert

sodann das Gehirn eines Haifisches (Hundshai) und weist

nach, welche Beziehungen die einzelnen Teile des Ge-

hirns, wie Riech-, Mittel-, Klein- und Nachhirn, aut

die Bewegung des Fisches haben. Durchschneidet man
z. B. das Riechhirn, so lässt sich keine Veränderung an

der Bewegung des Fisches wahrnehmen. Ebensowenig

vermag die Entfernung des Grosshirns einen Einfluss auf

die Bewegung des Fisches auszuüben. Wird dem Fisch

die Decke des Mittclhirns durchschnitten, so tritt zwar

eine Störung des Sehvermögens, Blindheit ein, aber keine

Veränderung der Bewegungsfähigkeit Wird dagegen

die Mittelhirnhasis zerstört, so verliert der Fisch leicht

das Gleichgewicht, wenn er die Bewegungse)>ene wechselt,

ausserdem verhält er sich auch stiller. Kein nennen.s-

werter Unterschied läst sich bei der Zerstörung des

Zwischenhirns nachweisen. Bei der Vernichtung des Klein-

gehirnes tritt keine Störung der Bewegung ein. Wird
aber das Nachhirn durchschnitten, so ist jede Bewegung
erloschen, obwohl natürlich die Atmung fortbestehen

bleibt. Im Nachhirn ist mithin das Bewegungszentrum
der meisten Fische gelegen. Denn wie diese Versuche

an dem Hai angestellt wurden, so geschah dasselbe in

gleicher Weise an den Ganoidfischen, wie dem Stör oder

dem Sterlet, sowie auch an den Knochenfischen wie z. B.

dem Karpfen. Herr Dr. Barthel erklärt auch, wie die

gescliilderten Operationen an den Fischen vorgenoinmen

werden. Zum Schluss seiner interessanten Ausführungen

kommt der Herr Vortragende auf die Frage:

„Welches Organ dient dem Fisch eigentlich zur

Fortbewegung ?
“

Er beantwortet die Frage dahin, dass der Schwanz

die Fortbewegung des Fisches hauptsächlich verursacht.

Die Flossen dienen in der Hauptsache als Fallschirme,

zur Arretierung, Rückwärts- und Seitenhewegung. Herr

Dr. Barthel weist hierauf nochmals zusammenfassend

darauf hin, dass das Bewegungszentrum der Fische

im Nachhirn gelegen ist, da.ss jedoch die Herrschaft

des Rückenmarkes als Bewegungszentrum um so melir

auf das eigentliche Gehirn übertragen wird, je höher

das Tier in seiner Entwicklung fortschreitet Reicher

Beifall der Mitglieder und herzl. Dank der Vorstand-

schaft lohnt den Redner für seinen äusserst interessanten

und lehrreichen Vortrag. Sodann referiert Herr Schinid

über die Artikel Geisshrasse etc. und „A quarienerd e“ in

den „Blättern“. Zu letzterem bemerkt Herr Adam, dass

ihn der Versuch gelehrt hat, dass bei guten Lichtverhält-

nissen die meisten Aquarienpflanzen gut gedeihen, ganz

gleich, in welcher Mischung von Bodengrund sie einge-

setzt sind. Nur einige Arten verlangen eine besondere

Bodenheschaffenheit So will Heterantheria melir magere

als fette Erde, Cabomba dagegen liebt harte Gartenerde,

Sayittaria natans gedeiht ganz gut in ungewaschenem
Sandboden. Herr Bonnenbei’ger glaubt, dass durch den

Artikel von Herrn Kalbe (Aquarieuerde) gerade den An-

fängern unserer Liebhaberei kein besonderer Dienst er-

wiesen sei, ja manche könnten sogar dadurch irre ge-

führt werden und zu viel Humus in die Behälter bringen,

wodurch sich, wenn nicht ganz ausgezeichnete Lichtver-

hältnisse vorhanden sind, leicht Sumpfgase entwickeln

können. Er halte das Prinzip lioch, möglichst wenig

Erde in die Behälter zu bringen und mit ungewaschenem

Sand als Bodenbelag in Hinsicht auf Pflanzenwuchs sei er

ganz zufrieden.

ZumSchluss der SitzungskizziertHerr Adamseinen von

ihm selbst konstruierten elektrischen Heizapparat
für sein Thermocon und beschreibt dessen Wirkungsweise,

ln einer der nächsten Wochenschrift wird er einem

weiteren Lesei'kreis durch genaue Zeichnung seimm

Heizapparat erläutern. Herr Bonnenberger bietet rote

Mückenlarven, die Dose 25 Pfg., zum Verkaufe an.

Für die nächste Sitzung wird die Generalversamm-

lung festgesetzt. Schlns.s der Sitzung 11 Uhr.

1. Obmann: 11. Adam. 1. Schiiftfülirei' : .\ll). Sclimid.



128 Vereins-Nachricliten

.

1. Sitzung der Aquarien- und Terrarienabteilung

am 22. Januar 1910.

Herr Ingenieur Adam eröffnet die Sitzung und
begrüsst die erschienenen Gäste, sowie die übrigen
Mitglieder. Nach Genehmigung und Verlesung des letzten

Sitzungsberichtes, schreitet Herr Adam zu Punkt 1 der
Tagesordnung und gibt einen allgemeinen Ueberblick über
das Arbeitsiirogramm des vergangenen Jahres.

Der Kassabericht ergibt einen erfreulichen Baar-
bestand. Herr Adam erteilt Herrn Kassier Gerstner Ent-
lastung und sagt ihm Dank für seine Mühewaltung. Zu
Punkt 3 der Tagesordnung erfolgt kein Antrag, weshalb
gleich zur Neuwahl der Vorstandschaft geschritten wird.

Die bisherige Vorstandschaft wird durch Zuruf wieder
gewählt, die betreffenden Herren nehmen unter Dank für das
entgegengebrachte Vertrauen die Wahl für 1910 wieder an.

Herr Adam spricht hiei’auf dem II. Obmann der
Sektion, Herrn Steiner, ganz besonderen Dank aus für

die vorzügliche Vertretung während seines 5 monatlichen
Krankseins und bittet Herrn Steiner, dass er auch ferner-

hin zu Nutzen und Frommen aller Mitglieder der Sektion
aus seiner reichen Erfahrung initteilen möchte.

Herr Steiner dankt sodann Herrn Adam im Namen
aller Mitglieder für die Führung der Sektion und er-

muntert alle Anwesenden zu recht regem Besuch unserer
Sitzungsabeude.

Nach einer kleinen Pause, während welcher Herr
Adam seinen neuerdachten Apparat zur Versorgung
der Seewasseraquarien mit möglichst vielen Infu-
sorien durch instruktiven Zeichnungen erläutert, ergreift

Herr Steiner zu seinem Vortrag über „Hi/dra und
Alge“ das Wort und führt etwa folgendes aus:

Die grüne Farbe der sogenannten giünen Hijdra wird
durch eine grüne Kugelalge verursacht, die zellenartig
die Hydra bewohnt. Aelteren Forschern war diese Färbung
unserer Süsswasserpolypen schon lange aufgefallen, aber
erst vor 2 Dezenien haben genaue Untersuchungen von
Enz und Brandt ergeben, dass es sich hier um ein Zu-
sammenleben von Tier und Pllanzen handelt, indem das
Tier den von der Pflanze produzierten Sauei’stoff verzehrt.
[Loochlorella condnctrix). Neue Forschungen über dieses
eigenartige Zusammenleben genannter Lebewesen verdankt
die Wissenschaft dem Naturforscher Hadzi.

Hadzi machte Versuche grüne Hydren unter Licht-
abschluss zu halten, um algenfreie Tiere zu erhalten,
was aber nicht glückte, da die Hydren in der Dunkelheit
rasch abstaiLen, eher als die Grünalge.

Ebenso gelang die freie Züchtung der Grünalge nicht.
Sie vermehrten sich zwar, starben aber bald unter
Degeneration, ein Beweis, dass die Alge ihren zusagenden
Nährboden in der schleimigen Hydra hat, sie also zum
Parasiten ihres Ernährers macht. Die Versuche Hadzi’s,
bei welchen Sauerstoff seitens der Alge an die HjMra

Adressentafel der Vereine.
Görlitz.^) „Verein Aquarium“. Gegründet 1896. Vereins-

lokal : Beckers Restaurant, Jakobstrasse 29. Jeden
Freitag, abends 9 Uhr, abwechselnd Vorstands- oder
Vereinssitzung. Brietädr. : Dr. E. Finster, Hospitalstr. 31.

Karlsruhe (Baden), „Gasterosteus“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 1. und 3. Freitag
im Monat im Restaurant Palmengarten, Herreustr. 34 a.

Vorsitzender: E. Reiss, Professor, Karlsruhe, Mühlberg,
Kaiserallee 137 IV. Gäste willkommen.

') I)io liier tolgonclon Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorlf.

Tagesordnungen.
Berlin. Ausscliuss der Aquarien- u. Terrarienvereine.

Vortragsabend : Die malerische Havel, ein
Vortrag mit 1 10 farbenpräclitigen Lichtbildern von Oskar
Bolle, mit einer Einlage: Der Grüne wald, seine
Eiszeit, seine berühmten Moore, seine Waldherrlichkeit.
Mittwoch den 2, März, abends Uhr im grossen Saale
der „Arminhallon“, Kommaudautenstr 18/59. Eintritt
25 Nach dem Vortrage zwangloses Beisammensein.
KI herleid „Wasserrose“.

T a g e s o r d u u u g für die Sitzung vom 25. Fe-

abgegeben wird, zeigten, dass bei Anwendung von Kohlen-
oxyd die grüne Hydra viel schneller abstirbt als die
graue, somit die Alge doch ihrem Wirt von Nutzen war,
indem sie denselben durch Abgabe von Sauerstoff länger
am Leben erhielt. Die Experimente, die Hadzi mit Hydren
in schlechtem, verdorbenem Wasser machte, zeigten, dass
die grüne Hydra früher als die graue einging. Bezüglich
der Ernährung ergaben die Versuche, dass die Algen
vom Verdauungsapparat der Hydra nicht aufgenommen
und nicht vom Magensaft angegriffen wurden. Wie die
Alge in die Hydra gelangt, ist bis heute noch nicht festge-
stellt worden, dass aber von einer Symbiose zwischen H^Mra
und Grünalge keine Rede sein kann, steht fest. Es leben
also die Algen als Parasiten in den Endodermen der Hydra.

Der Vortrag wurde mit Beifall aufgenoinmen und
Herr Adam dankt Herrn Steiner im Namen aller An-
wesenden für seine interessanten Ausführungen. Herr
Lehrer Schmid referiert hierauf über die vorliegende
Literatur. Zudem Artikel „Vertilgung der Hydra'" er-
wähnt Herr Adam, dass er bisher in Pflanzenbehältern
als vorzügliches Mittel zur Vertilgung von Hydra Er-
wärmung des Wassers bis zu 40 Grad R. angewendet
habe. Zu dem Artikel „Kampf gegen den Polypen“ be-
merkt Herr Bonnenberger, dass er mit Essig gute Er-
folge erzielt hat und zwar mit einer geringeren Dosis
als wie sie der Verfasser des Artikels angibt, etwa 3
Fingerhüte voll auf 8 Liter Wasser. Nach dem erstmali-
gen Versuch sind die Algen in dem Behälter grau ge-
worden, die Hydra hat sich zwar zusammengezogen, war
aber nicht tot. Herr Bonnenberger liess nun den Be-
hälter 8 Tage stehen, zog nach dieser Zeit das Wasser
ab, füllt neues nach, schüttelt die Pflanzen gehörig ab,
und füllte von neuem den Behälter, der bis jetzt keine
Spuren mehr von Lfyrfm zeigt. Kapitel „Verschiedenes“.

Herr Göbel spricht seine Verwunderung darüber aus,
dass die fachmännische Erwiderung auf den Artikel von
Nieselt, Dresden, so lange auf sich hat warten lassen.
Die Erwiderung von Herrn Georg Tatzeit, Halle a. S.

wurde hierauf verlesen.

Herr Boniienberger gibt, angeregt durch die neuen
Apparate des Herrn Adam, seine Idee zur Herstellung
eines selbsttätigen Springbrunnens mit Hilfe des
K.D.A. bekannt. Das Ganze beruht so, wie es Herr Bonnen-
berger geschildert hat, auf dem Prinzip des Heronsballes.

Herr Adam hat 2 bis 3 Tage alten Axolotllaich mit-
gebracht und verteilt denselben unter die Mitglieder.

Herr Göbel hat sich seit Januar als Mitglied ange-
meldet, ebenso bittet Herr Kellner um Aufnahme in
unsere Sektion.

Nachdem noch verschiedenes aus der Liebhaberei
unterhaltungsweise besprochen wurde, schliesst Herr Adam
die Sitzung.

I. Obmann: H. Adam. I. Schriftführer: Alb. Schmid.

bruar 1910. 1. Vortrag über neue Bepflanzung der
Zuchtbecken verbunden mit Einrichtung und Verlosung
eines Aquariums; 2. Vorführung eines neuen Verfahrens
zur Herstellung von Becken durch Herrn Kersten; 3. Litc-

raturbesprechung; 4. Verschiedenes:
In dieser Sitzung können die bestellten Ausstellungs-

photographien in Empfang genommen werden. Gleich-
zeitig ist dem Kassier Herrn Adrian ev. stattflndender

Frühjahrswohnungswechsel anzuzeigen, damit keine Un-
regelmässigkeiten im Bezug der Zeitschriften eintreten.

Hof a. S. Verein für Aquarien- und Terrarienkuude.
Samstag, 26. Februar, abends Uhr, Versammlung.

Einkassieren der Kalender- und Zeitungsgelder, Ver-
losungen. Wichtige Vorlesung für die Mitglieder, behufs
Belehrung. Austeilen von Bibliotheksbüchern.

Köln a. Rh. „Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien-
und Terrarieufreunde.

T a g e s 0 r d n u n g
zu der am Mittwoch den 23. Februar sattflndenden Sitz-

ung. 1. Geschäftliches. 2. a) Beratung der von der
KassonreVision vorgeschlagenen Massnahmen gegen
säumige Mitglieder; b) Bildung einer ständigen Biblio-

thek-Kommission. 3. Vortrag des Herrn Aug. Kuban

:

Pflege und Zucht des Pauzerwelses. 4. Verlosung.
Der Vorstand.

Kür ilon Aii/.oigcnt.oil; Fritz L o h ui a ii m s Vor lag, G. m. b. 11., Stuttgart. — Fritz L e h m a n u s Verlag, G. iii. b. H., Stuttgart.
Druck der S c h o 1 l’s c h o n B u c li il r u c k o r e 1, Viktor K r a e lu o r. Heilbronn a. N.



Phractolaemus ansorgü, Boulenger.

Von W. Jürgens, Magdeburg (Vallisneria).

Mit einer Originalzeicbnung und 4 Skizzen vom Verfasser.

Die für manchen rätselhafte Ueberschrift ihnen steht ein Bartfaden. Der zylindrische,

bedeutet den wissenschaftlichen Namen eines gestreckte Körper ist mit grossen, gefurchten

von Dr, W. J. Ansorge 1900 im Nigerdelta Schuppen bedeckt. Die kräftigen, festsitzenden

entdeckten und seitdem auch im Kongo ge- Rippen bilden einen fast vollständigen Brust-

fundenen Fisches. Die ersten Aufzeichnungen korb. Der Schwanzstiel ist kurz. Die Luft-

über dieses sonderbare Tier in unserer Fach- blase ist sehr gross und der Darm ausserordent-

literatur verdanken wir Herrn W. Köhler, der lieh lang und vielfach gewunden. Die Brust-

ihn im Jahrgang 1906 der „Blätter“, Seite 403 flössen sitzen tief. Die Bauchflossen haben

und 404 sehr anziehend beschrieben hat. Um sechs Strahlen. Rücken- und Afterflosse sind

nicht Wiederholungen zu bringen, verweise ich kurz.

insbesondere wegen der systematischen Stellung Da über die Lebensweise des Tieres so gut

unseres Fisches auf die Angaben in diesem wie nichts bekannt ist, fühle ich mich ver-

Köhler’schen Aufsatz. Die hauptsächlichsten pflichtet, auf Grund einer ein- und einhalbjährigen

Fig. 1. Phractolaemus ansorgü, Blgr. (Um verkleinert).

Originalzoichnung von W. Jürgens.

morphologischen Kennzeichen, welche Boulenger

in der Cambridge Natural History, Vol. VII

für unsern Fisch anführt, sind folgende; Das

zahnlose, vom sehr schwachen Zwischenkiefer

und Oberkiefer begrenzte Maul ist hervorstülp-

bar. Schlundzähne fehlen. Am Kojffskelett fällt

die ausserordentliche Grösse des Interoperkulums

(Zwischendeckels) auf, welches den Hals so

vollständig umschliesst, dass die zusammen-

stossenden Randstücke sich überdecken. Nur

drei schwache Kiemenhautstrahlen sind vor-

handen. Die Kiemenspalten sind eng. Der

Kopf ist klein. Der stark verknöcherte Schädel

ist mit einer sehr dünnen Haut überzogen.

Die Nasenöffnungen sind einfach ;
vor jeder von

Pflege des Phractolaemus einiges Wissenswerte

über seine Lebensgewohnheiten und sein Ver-

halten im Aquarium zu bringen. Das Auf-

fälligste am Tier ist der Kopf; mögen wir das

Maul, die beiden Bartfäden oder die Kiemen-

deckel betrachten, alles ist eigenartig und anders,

wie wir es sonst bei Fischen gewöhnt sind.

Das Maul ist über die Kante des keilförmigen

Kopfes ganz nach der Oberseite gerückt. Wenn

man den Fisch gerade von oben besieht, so

schaut man in eine kraterförmige Oeffnung des

Kopfes (siehe Fig. 3). In dieser Oeffnung liegt

der zusammengefaltete Mund des Tieres, welcher

wie ein Rüssel etwas mehr als 1 cm hervor-

gestülpt (siehe Fig. 5) und andererseits so weit
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zurückgezogen werden kann, dass man sich oft

vergeblich bemüht, ihn in der kraterförmigen

Ivopföffnung zu entdecken. Meistens dagegen

ist der hornige, scharfe, schnabelartige Rand

der harmonikaartig zusammengezogenen Mund-

röhre, welcher schnappende BeAvegungen aus-

führt, in der Vertiefung des Kopfes sichtbar,

wie es auf unserem Hauptbilde dargestellt ist,

wo dieser Mundrand ja nicht etwa als Oberlippe

anzusehen ist. Aufgeworfene Lippenränder,

fehlen bei Phractolaemus vollständig. Wollen

wif'“sehen7 'wie er mit seinem eigentümlichen

Mundwerkzeug frisst, so brauchen wir nicht

lange zu Avarten. Zuerst hat er in aller Gemüts-

ruhe Deckung unter einem flachen Stein gesucht.

Ifald erscheint im Halbdunkel der platte Kopf

mit den von der Wurzel bis zum Ende gleich-

inässig dicken, wagerecht abstehenden Fühlern.

Wie ein grosses, unheimliches Insekt sieht er

jetzt aus. Dann erscheint er ganz gemächlich,

ohne jede Uebereilung auf der Bildfläche, sucht

Fig. 2. Fig. 3.

(Um '/s verkleinert).

sich diejenige Stelle im Aquarium aus, avo der

Schlamm am höchsten den Bodengrund bedeckt,

stellt sich mit dem Kopf nach unten in einem

halben rechten Winkel gegen den Grund und

pflügt mit seinem keilförmigen Kopf den auge-

sammelten Detritus, den er in eine dicke Wolke
aufwirbelt. Jetzt sehen Avir das röhrenförmige

Maul mit grosser Schnelligkeit abAvechselnd aus

der Kopfvertiefung herausschiessen und Avieder

darin verscliAvinden. Mit der Schnelligkeit eines

pickenden Vogels sucht er aus dem aufge-

vvirbelten Schlamm die für ihn noch geniess-

baren Brocken mit seinem hervorstülpbaren

Maul zu erfasse«. Er ist kein Kostverächter

und ein Allesfresser, Avie unsere Karpfen.

Dass er auch Vegetarier ist, verrät uns schon

der lange, vielfach geAvundeue Darm. Sobald

geschabtes Fleisch, Daphnien oder Würmer ins

Aipuirium gebracht Averden, ist er einer der

ersten, der zusieht, dass er auch bei der besseren

Fleischkost nicht zu kurz kommt. Die Daphnien
werden von ihm durch Oeft'nung der Maulspalte

bei angelegter Kieinenhaut durch den Sog des

Wiis.sers mit einem liuck in die Tiefe des

Mundes gerissen, Avenn er nicht vorzieht, den

rüsselförmigen Mund wie die Fangmaske einer

LibellenlarA’e spielen zu lassen. Am besten

können Avir die eigentümliche, pickende Be-

Avegung, die er mit dem eben beschriebenen,

häutigen Organ, welches den Mund bildet, aus-

führt, beobachten, Avenn er die Algen von den

Aquarienscheiben abweidet. Hierbei können

Avir auch sehen, dass das anscheinend so steife

Tier einen auffällig gelenkigen Nacken hat, den

es nicht bloss in horizontaler, sondern auch in

vertikaler Richtung beAA'egen kann (siehe Fig o).

Vergeblich habe ich mir den Kopf zerbrochen

eine Erklärung für das rätselhafte Mundwerk

des Phractolaemus zu finden. Alle echten Grund-

fische haben ein mehr oder weniger unter-

ständiges Maul, die Oberflächenfische ein ober-

ständiges. Unser Sonderling hält es in dieser

Beziehung mit den Oberflächenfischen, die er

in der Maulstellung noch übertrumpft, obwohl

er ein echter Grundfisch ist. Wenn man nun auch

annimmt, dass die Stellung des Maules darauf

zurückzuführen ist. dass das Tier mit dem'Kopf-

rand den Schlamm aufAvirbelt und von unten

her die darin enthaltenen Nahrungsteile auf-

schnappt, so halte ich das noch lange nicht für

eine genügende Erklärung für diesen , Zwie-

spalt der Natur“. Aveil man dadurch nicht

zugleich eine Deutung für die rüsselförmige

Bildung der Mundröhre geben kann. Der
Aquarianer empfindet bei solchen Gelegenheiten

die GeAvalt der Goethe’schen Worte

:

„(telieimnisvoll .-un lichten Tag
Lässt sicli Natur des Schleiers nicht heranben.

Und was sie deinem Geist nicht oft'enliarcu mag,
Has zwingst du ihr nicht ab mit liebeln und mit

Schrauben“.

Neben der Kiemenatmung finden Avir bei

Phractolaemus eine ausgiebige Luftatmuug, aauas

in Avissenschaftlichen Kreisen noch nicht bekannt
ist. Wie die Labyrinthfische kommt das Tier

in kurzen ZAvischenräumen an die Oberfläche
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um Luft zu atmen. Bevor es den Wasserspiegel

berührt, gibt es wie diese 'erst die verbrauchte

Luft aus Mund und Kiemenöffnung ab, aber in

solchen Mengen, wie ich es weder bei den Kletter-

fischen noch bei den Kiemensackwelsen be-

obachtet habe. Wenn das Tier in einer Ent-

fernung von 3—4 cm unter der Wasseroberfläche

die Luft abgiebt, ist sein Kopf von dicken, erbsen-

grossen Luftblasen völlig eingehüllt, die das

Wasser beim Aufsteigen in eine kräftige Be-

wegung versetzen, wie beim Kochen. Ob aber,

was ich für das wahrscheinlichste halte, die mit

einemLuftgang versehene, aussergewöhnlich grosse

Schwimmblase als accessorisches Atmungsorgan

fungiert, wie bei Amia calva oder ob eine be-

sondere Körperhöhle dazu vorhanden ist, wie

bei den Schlangenkopffischen und manchen

Siluriden, das festzustellen ist der Wissenschaft

noch Vorbehalten. Durch seine irrige Beobachtung,

dass Phraetolaemus die Luft aus dem After ent-

weichen lässt, kommt W. Köhler zu der irrigen

Annahme, dass das Tier, wie unser Schlamm-

beisser, eine Darmatmung besitzt. Es lag sicher-

lich an der Kleinheit der Exemplare, dass einem

so guten Beobachter dieser Irrtum unterlaufen

konnte; bei grösseren Exemplaren wäre ein

solcher Beobachtungsfehler unmöglich gewesen.

Beim Luftholen schiesst unser Fisch nicht so

ungestüm an die Oberfläche, wie die Labyrinth-

fische in der Regel tun, sondern er kann auch

hierbei sein pflegmatisches Naturell nicht ganz

verleugnen. Er wählt zu diesem Zwecke vorsichtig

die dunkle Zimmerseite des Aquariums aus

und steigt dort gewöhnlich mit dem Bauche

(licht an der OlasAvand senkrecht in die Höhe.

Er beeilt sich dabei allerdings, aber doch nicht

so, dass man nicht die vollständige Bedeckung

derKehle durch die zusainmenstossendenZwischen-

deckel sehen könnte. Der Rand des rechten

Zwischendeckels wird vom linken vollständig

bedeckt, wodurch der Hals keinen geringen

Schutz erfährt (Fig. 4); daher der Name
Phractolaenius.

Die schlichte braune Farbe, die Umrisse der

Flossen und die walzenförmige Gestalt geben

dem Tier einen karpfenartigen Anstrich. Mit

einer guten Lupe kann man die vielfache, strahlige

Furchung der ungewöhnlich grossen Schuppen

deutlich erkennen. Weitere, äussere Anklänge

an die Karpfen finden wir in der Bildung von

knötchenartigen Auswüchsen an der Ober- und

Unterseite des Kopfes, die wir analog dem

„Laichausschlag“ der Karpfen als sekundäre

Geschlechtsmerkmale des Männchens deuten zu

glauben müssen, weil sie zeitweise wieder ver-

schwinden. Diese Knötchen heben sich gegen

den dunkleren Grund sehr deutlich durch ihre

weissgraue Farbe ab. Merkwürdigerweise finden

wir bei unserem Phractolaenius h,wq\\ den Schwanz-

stiel zu beiden Seiten mit solchen Auswüchsen

besetzt, welche aber hier eine dornartige, spitze

Gestalt von einem halben cm Höhe annehinen und

in zwei parallelen Längsreihen auftreten. Sie

entstehen hier auf den hintereinanderliegenden

Schuppen zuerst als eine pflasterartige Erhöhung

und erhalten später eine scharfe Spitze (Fig. 2).

Bemerken muss ich allerdings, dass auch einige

wenige dornartige Bildungen am Kopfe auftreten

können, aber dort nicht die Grösse erreichen,

wie am Schwanzstiel.

Mein Phractolaenius stammt von der ersten

Aquarien- und Terrarienausstellung berufs-

mässiger Züchter und Händler in Berlin im

September 1908 und war von den Vereinigten

Zierfischzüchtereien ('Onradshöhe ausgestellt.

Hoffentlich gelingt es mir bald dem Tier seine

bessere Hälfte zuzuführen, nach der er sich sehr

zu sehnen scheint, denn er legt seinen stacheligen

llochzeitsschmuck fast gar nicht mehr ab. Als

ich das Tier bezog, mass es ungefähr 8 cm.

Jetzt ist es ausgewachsen. Die totale Länge

beträgt jetzt 15 cm.

lieber die

Wasserpflanzen Argentiniens.

(ßrieflichp Mitteilung an den Hernu.sgelier.)

Buenos Aires, den Iti. No\-. HiOa.

Sehr geehrter Herr Dr.

!

Seit Mitte April 1909 wirke ich mm liier-

selbst am Institute nacional del profesorado

secundario, das sich die Ausbildung von (^)ber-

lehrern für die hiesigen höheren Schulen zum

Ziel setzt, als Lehrer der Mathematik. Da es

notwendig war, von vornherein in spanischer

Sprache vorzutragen, so ist mir bi.sher rocht

wenig Zeit geblieben, um meine Intere.ssen als

Freund der Aquarien- und Terraiienkunde

zu verfolgen. Am besten habe ich mich bisher

noch über die hier vorkommenden V'asser-

und Sumpfpflanzen zu orientieren vermocht.

Ich gebe zunächst einen Ueberblick über die

mir zur Verfügung stehende Literatui' ;
dieselbe

umfasst folgende Bücher: 1. A. (irisebach.

Symbolae ad floram argentinam. Göttingen 1879.

2. C. Bettfreund. Flora Argentina. 3 Bände.

1898— 1901. 3. Holmlang. Be])eitoiio de la
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flora argentina, Buenos Aires, erscheint seit 1902.

4. Spegazzini. Flora de la provincia de Buenos

Aires, 1. Teil. 1905. 5. Archaveleta. Flora

Uruguaya, erscheint seit 1907. Von diesen

Büchern ist Grisebach veraltet und nicht ganz

zuverlässig. Das Buch von Bettfreund enthält

die Beschreibung von etwa 200 argentinischen

Pflanzen
,

jede dieser Pflanzen ist auf einer

farbigen Tafel recht gut dargestellt
;
das Buch

hat mir gute Dienste geleistet. Holmberg

hat die Absicht, in seinem gross angelegten

Werk eine Beschreibung aller bekannten ar-

gentinischen Pflanzen zu geben; es erscheinen

jährlich einige Lieferungen. Spegazzini hat 1905

einen ersten Teil seines Buches veröffentlicht,

seitdem erschien nichts mehr; auch er hat die

Absicht, alle bekannten Pflanzen der Provinz

Buenos Aires zur Darstellung zu bringen. Ich

befürchte, dass es beiden Verfassern nicht möglich

sein wird, ihre Bücher zu Ende zu führen.

Weiter gediehen ist das Werk von Archaveleta

über die Flora von Uruguay. Leider aber fehlen

in den drei letzten Werken bisher diejenigen

Pflanzenfamilien, die den Aquarienfreund be-

sonders interessieren.

Diesmal will ich mich auf die Wasserpflanzen

beschränken. Da kann ich zunächst nach Spe-

gazzini berichten, dass verschiedene Chara- und

NitellaQ,vtQn, sowie Eiccia natans und fluitans

hier Vorkommen. Riccien habe ich selber noch

nicht gesammelt, wohl aber eine Nitellaart.

Aber auch Engler-Prantl berichtet in den Pflanzen-

familien, dass diese beiden Ricciaarten über die

ganze Erde verbreitet sind. Wiederholt habe

ich eine Azolla gefunden. Ich glaubte schon,

damit etwas Besonderes vor mir zu haben, was
man lohnenderweise einmal nach drüben schicken

könne; denn Grisebach bezeichnet diese Art als

Azolla ma(jellanica W. und der gute Bettfreund

hat den Namen übernommen. Aber die Angaben
in Engler-Prantl haben mich überzeugt, dass

es sich um nichts anderes als Azolla filiculoi-

des handelt, die Sie ja drüben schon haben.

Auch Salvinia auriculata Aubl. ist hier keine

Seltenheit; dagegen habe ich die Marsilea

polycarpa Hook, die hier vorkommt, noch nicht

selbst gefunden.

Nach Grisebach gibt es hier vier Potamogeton-

arten, nämlich Pot. fluitans, luceus
,

pusillus

und pectinatus. Ich habe bisher eine Art ge-

iunden; dieselbe ist mit keiner dieser Arten

identisch. Bestimmen konnte ich sie bisher

nicht. Auch Zannicliellia, Euppia und Najas

sollen in Argentinien Vorkommen.

Nach Spegazzini tritt auch Hydrocleis nipn-

phoides auf und ein Limnohium. Gefunden

habe ich die Pflanze noch nicht, aber ich brenne

darauf. Schon der alte Grisebach spricht von

einem Limnohium Bosci Rieh., das im Chacogebiet

vorkommt; nach Spegazzini gibt es sogar ein

Limnohium in der Provinz Buenos Aires. Dem
wiedersprechen aber völlig die Angaben in

Engler-Prantl; danach ist Limnohium spongia

die einzige Art, und die gibt es nach diesem

Buche nur in den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. Sollte die Pflanze hierher verschleppt

sein? Aber Grisebach spricht schon 1879 von

einem argentinischen Limnohium. Wie reimt

sich das zusammen? Unter den Hydrocharitaceen

fand ich bei Grisebach auch Anacharis callitri-

choides Rieh, angegeben. Wieder ein Hoffnungs-

blick; das dürfte etwas für die Aquarienfreunde

in Deutschland sein. Aber die Lektüre von

Engler-Prantl belehrte mich, dass das nur ein

veralteter Name für die Elodea densa Caspar

ist. Ich möchte hier in Uebersetzung wieder-

geben, was Bettfreund über diese Pflanze zu

berichten weiss: „Die Pflanzevermehrtsichausser-

ordentlich
; so ist die Beobachtung, die man in

allen Gebieten gemacht hat. Ich kann diese

Beobachtungen nicht bestätigen. In der Um-
gegend von Buenos Aires und in San Isidro,

in Gräben, welche mit den Wässern des La

Plata in Zusammenhang stehen, erscheinen und

verschwinden kleine Gruppen, ohne sich an

denselben Stellen weiter auszubreiten, treten

an neuen Stellen auf, ohne Boden zu gewinnen.

Obendrein habe ich sie in San Isidro und Buenos

Aires, den einzigen Stellen, wo ich sie fand,

seit 1888 beobachtet, ohne Grund zu haben, meine

Beobachtungen zu ändern. “ Ferner berichtet Bett-

freund, dass er bisher nicht das Glück gehabt habe,

weibliche Pflanzen zu finden. Dabei wird aber

auch in Engler-Prantl Argentinien als die Heimat

der Pflanze angegeben. Danach bin ich geneigt

anzunehmen, dass das Zentrum der Verbreitung

weiter flussaufwärts im Gebiet des Rio Parana

oder Rio Uruguay liegt
;
denn man möchte doch

vermuten, dass in der eigentlichen Heimat der

Pflanze auch die weiblichen Exemplare keine

Seltenheit sind.

Aehnlich wie mit der Azolla ist es mir mit

der Pistia ergangen. Nach Grisebach gibt es

hier eine Pistia occidentalis Bl., und denselben

Namen hat Bettfreund. Wieder aber wurde ich

durch das Buch von Engler-Prantl belehrt, dass

es nur eine Art gibt, nämlich Pistia Slratiotes,

die über Südamerika, Nordamerika und Teile
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von Afrika und Asien verbreitet ist. Freilich

heisst es dort, dass die Blattform sehr variabel

ist; und in der Tat haben die Exemplare, die

ich bisher gefunden habe, einen Habitus, der

von dem mir von Deutschland her bekannten

recht verschieden ist. Danach möchte es doch an-

gebracht sein, diese Pflanze einmal nach Deutsch-

land zu senden. Auch Wolfia und eine Reihe

von Leiwwaarten sind hier beobachtet. Ich fand

bisher Lemna gibha in sehr grossen Exemplaren

und eine zweite Art, die ich für Lemna minor

halte. Zu den Wasserpflanzen kann man auch

Eichhornia crassipes rechnen
,

die hier keine

Seltenheit ist; besonders im blühenden Zustand

ist es doch eine prächtige Pflanze.

Nach Engler-Prantl kommt Cabomba aquatica

von Mexiko bis Südbrasilien vor; danach hatte

ich diese Pflanze hier nicht mehr vermutet. Ich

habe sie aber schon an verschiedenen Stellen

in üppiger Entwicklung gefunden. Die 3 Cerato-

phyllumsivten sind fast kosmopolitisch verbreitet

;

in der Tat kommt Ceratophi/llum denn auch

hier vor. Eine sehr häufige Erscheinung ist

ferner Myriophyllum proserpinacoides. Erwähnen

will ich, dass es nach Grisebach in den Berg-

bächen in der Provinz Cordoba auch ein Myrio-

phyllum elatinoides Gaudich gibt; aber Cordoba

ist weit von Buenos Aires. Callitriche verna L.

und Callitriche deflexa A.Br. kommen nach Archa-

velleta in Uruguay vor, also sicherlich auch

wohl hier. Zum Schluss füge ich hinzu, dass

nach Grisebachs Angaben auch Limnanthemum

Humboldtianum Gr. in Argentinien auftritt. Ich

fand die Pflanze noch nicht; aber sie figuriert

ja auch schon in Henkels Katalog.

Das war in der Hauptsache das wenig er-

freuliche Resultat meines Studiums der Literatur

und meiner eigenen Beobachtungen. Neue

Wasserpflanzen konnte ich danach aus Argen-

tinien überhaupt nicht versprechen. In den

letzten Wochen habe ich aber doch etwas Neues

gefunden. Bei Rivadavia entdeckte ich in kleinen

Wasserlöchern, die mit dem Rio de la Plata in

Verbindung stehen eine Pflanze, die im Habitus

an eine schwach entwickelte Elodea erinnert

und an langen Stielen unscheinbare grünlichgelbe

Blüten trägt. Weibliche Exemplare von Elodea

densa können es nicht sein; denn die Blüten

sind von denjenigen der weiblichen Elodea cana-

densis, die ich aus Deutschland kenne, durchaus

verschieden. Nach einer Abbildung im Engler-

Prantl könnte es vielleicht Maya fluviatilis sein.

Jedenfalls muss diese Pflanze sich auch für ein

ungeheiztes Aquarium in Deutschland eignen

;

denn es kann hier in Buenos Aires im Winter

recht kalt werden. Wir haben in diesem Winter

Temperaturen bis — 5° gehabt, so dass sich

auf kleinen Wasserlachen in der Nacht eine

dünne Eisschicht gebildet hatte. Ich glaube

daher, dass sich das Wasser des Rio de la Plata

im Winter bis + 4® abkühlt. Messungen habe

ich in diesem Winter leider nicht vorgenommen,

werde das aber im nächsten Winter nachholen.

So viel ist aber sicher, dass die aus dem La

Plata stammenden Pflanzen und Fische durch-

aus an zeitweilige niedere Temperaturen gewöhnt

sind, was nach meiner Ansicht drüben noch nicht

genügend beachtet wird. Ausserdem habe ich

eine Wasserpflanze gefunden, die einen dünnen

im Schlamm kriechenden Stengel besitzt, aus

dem sich Blätterbüschel erheben, die an der

Wasseroberfläche schwimmen. Die schmalen,

grasartigen, oben abgestutzten Blätter sind nach

zwei gegenüberliegenden Seiten hingerichtet.

Die Blüten dieser Pflanze kenne ich noch nicht;

über ihre Familienzugehörigkeit habe ich nur

vage Vermutungen. Ich glaube nicht, dass sie

sich für die Kultur im Aquarium eignet.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn meine

Ausführungen zum Teil den Charakter einer

trockenen systematischen Aufzählung tragen.

Aber ich wollte zunächst einen Gesamtüberblick

über die hiesigen Wasserpflanzen geben, und da

war das nicht ganz zu vermeiden. Doch verspreche

ich, mich in Zukunft zu bessern. Da ich an-

getängen habe zu photographieren, so kann ich

auch Illustrationen in Aussicht stellen. Mitte

Dezember trete ich eine Reise um die Südspitze

von Südamerika nach Chile an ;
soweit es mög-

lich ist, werde ich auch in Chile meine Beob-

achtungen fortsetzen.

Dr. P. Franck, Buenos Aires

Valentin Gömez 555.

Krebse.

Von P Schmalz. — Mit 3 Aufnahmen des Verfassers.

Zu den ältesten, uns durch „Versteinerung“ er-

haltenen Geschöpfe gehören Krebse. „Trilobiten“

hat man sie genannt, jene asselartigen mit

mächtigen Facettenaugen versehenen Kruster,

die bis zu einem halben Meter lang wurden.

In den untersten Gesteinsschichten (Cambrium

und Suba) sind Reste ihrer Panzer zu finden.

Lange bevor sich unsere Alpen emportürmten,

ungeheure Zeiträume vor dem Entstehen und

Vergehen jener Wälder, die die werte Stein-

kohle bildeten, haben die Meeresküsten von
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tliescii Krebsen gewimmelt. Doch auch sie, die

verhältnismässig schon hochentwickelten Ur-

ahnen unserer heutigen Krebse, müssen ihrer-

seits auch wieder Vorfahren gehabt haben, aus

denen sie durch Anpassung an die jeweiligen

Verhältnisse entstanden sind. Lange Reihen

niederer Entwickelungsstufen sind ihnen voran-

gegangen. Ihrer ganzen Organisation nach

scheinen die Krebse den Würmern entstammt

zu sein, die sich jedoch ihrer Weichhäutigkeit

halber fossil nicht erhalten konnten. Erst mit

einem harten Panzer versehen, eingebettet in

<len langsam zu Stein erhärtenden Schlamm der

Ih’meere, konnten diese ersten Krustentiere uns

K'cllci'iissc] 6 X vergrössert.

Orieinabuifmilime vom 1'. S c li m a 1 z.

beute Zeugnis ablegen, welch hoch organisiertes

Leben schon damals, vor vielen Millionen Jahren,

auf der Erde gewesen ist.

Ganze, aus jenem Urschlamm gebildete Ge-
steinsschichten, die dann später durch unter-

irdische Kräfte zu hohen Gebirgszügen empor-
getürmt worden sind, sind erfüllt von den Resten
dei’ damals schon mit kalkigen Panzern \’er-

selienen Jhere. Noch heute leben im Meere
Porstenwürmer (llermione), die grosse Aehnlich-

keit mit den ältesten Trilobiten {OJenida,

Tr'mrlkr'nhü) besitzen.

Ijängst schon, zur Steinkohlenzeit, war dieses

uralte ((oschlecbt wieder erloschen, aber in un-
zählige Zweige hat es sich gespalten, im Laufe
der Jahrmillionen, die seitdem verflossen sind.

Lfeberall in unserer engeren Heimat linden
wir Vertreter dieses grossen, über (1000 Arteit

umlässonden 'fierkreises. In Flüssen, in Bächen,

in den kleinsten Rinnsalen und Tümpeln, die

nur wenige Wochen im Frühjahr Wasser ent-

halten, entwickelt sich meist eine reichhaltige

Krebsfauna. Ja sogar auf dem Lande werden

wir nicht lange nach einigen dieser sonderbaren

und anpassungsfähigen Geschöpfe zu suchen

haben. Nicht w'enige haben für den Aquarieu-

oder Terrarienfreund hervorragende Bedeutung

erlangt. Sei es, dass sie Fischen, Molchen oder

Eidechsen als Futter dienen, oder als Erreger

mancher Fischkrankheiten die Aufmerksamkeit

auf sich gelenkt haben.

Nicht jedem Terraristen düifte bekannt sein,

dass unsere Kellerassel zu den Krebsen ge-

zählt wird, und zwar zu den (Landbewohnern)

Ringelkrebsen (Arthrostraca). Sie ist in letzter

Zeit vielfach als Winterfutter für exotische

Echsen gezüchtet worden, und macht sich im

Terrarium durch Vertilgen von allerlei Futter-

resten nützlich. Die Kellerassel übt auch eine

Art Brutpflege aus, indem die Eier und dann

die ausgeschlüpften Jungen vom Weibchen
längere Zeit an häutigen Anhängseln unter der

Brust getragen werden. Weit weniger bekannt

sind die nahe verwandten, aber selteneren Roll-

asseln [Armadillo, nicht zu verwechseln mit den

ausserordentlich ähnlichen, aber zu den Myrio-

poden gehörigen Glomeris). Diese Tiei’e haben

die Fähigkeit, sich zu vollständigen, kleinen

Kugeln zusammenzurollen.

Die Wasserassel [Asellus aquaticus L.)

dürfte wohl jedem Aquarienfreund gelegentlich

des „Tümpelns“ mit ins Netz geraten sein, ja

sie bildet sogar manchmal seine einzige Beute,

wenn es sich um stark verunreinigte Gewässer
handelt, in denen alles andere Tierleben bereits

vergiftet ist. Auch die Wasserassel trägt ihre

Jungen in einem Brutraum bei sich, der an der

L nterseite des Tieres befindlich, schon bei ganz

oberflächlicher Befruchtung sofort aufl'ällt, sobald

er mit Embryonen gefüllt ist. Bei ihrem oft

massenhaften Auftreten dürfte der Wasserassel

doch einige Bedeutung als Fischfutter beizumessen

sein. Bachforellen und Groppen [Cottus gobio) be-

zeugten in meinem Aquarium eine ganz be-

sondere Vorliebe für diese Kruster, die Dank
ihrer Lebenszähigkeit auch im Seewasser einige

Stunden ausdauern, ein willkommenes Futter

für verschiedene räuberische Fische, wie Blennius,

Cottiis scorpio und junge Actiuien.

Irgend welchen Unfug habe ich sie im
Aquarium nicht ausführen sehen. Sie benagen
weder Pflanzenteile, noch vergreifen sie sich an
J ungtischen. Die Anfertigung einer Photographie



P. Seil malz: Krebse.

der Assel ist insofern schwierig, als bei Ver-

stellung des dazu nötigen Präparates, die sper-

rigen, behaarten, äusserst locker sitzenden Beine

gewöhnlich abfallen. Auch findet man sowieso

bei den wenigsten Exemplaren alle Gliedmassen

noch vollständig vorhanden.

In tiefen Brunnen und Höhlen ist eine sehr

ähnliche, aber viel kleinere und blinde Höhlen-

assel {Asellufi cavatriis Schiödte) gefunden worden.

Wasserassel (Äsellus aquaticus) 8 X vergrössert.

Originalauf'nahme von P. Schmalz.

Von den langsamen Asseln auf den ersten

Blick zu unterscheiden sind die gewandten und

flinken Flohkrebse.^) Diese, im Gegensatz zu

jenen stark seitlich zusammengedrückten Tiere

leben hauptsächlich am Grunde schnellfliessen-

der Bäche und Gräben, seltener in Teichen.

An geeigneten Stellen, unter Steinen und

Wasserpflanzen, finden wir dieses Krebslein oft

in ganzen Scharen und allen Grössen beisammen.

Aus ihrem Versteck aufgestöbert, suchen sie in

kurzen Bogen seitwärts schwimmend, blitzschnell

neuen Unterschlupf zu gewinnen. Und bald

ist die ganze Gesellschaft unserem Auge wieder

entschwunden.

Es handelt sich hier um zwei Arten von

Flohkrebsen: den Bachflohkrebs {Ganiarus pn-

lex L.) und den Flussflohkrebs (Carina-rjamariiä

Ein ausfülirliclier Artikel über die Gammaridac
nebst Abbildungen von H. Wieble erscheint demnächst!

Dl’. Wolterstorff.
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köselii Gervais). Ersterer kommt nur in schnell-

fliessenden Gewässern vor, während letzterer viel-

fach in Altwässern und Teichen gefunden wird.

Ein bequemes Unterscheidungsmerkmal bilden

die beim Flussflohkrebs nach hinten in einen

Stachel verlängerten drei ersten Hinterleibsringe.

In einem Aquarium mit einigen Elodearanken

für sich allein untergebracht, gewähren die

munteren Tierchen viel Vergnügen. Nur brau-

chen sie recht sauerstoffreiches Wasser. Man

wähle deshalb den Flussflohkrebs, da der Bach-

flohkrebs auch bei Durchlüftung schlecht aus-

zuhalteu pflegt. Am besten gewöhnen sich ganz

junge Exemplare ein. Für Forellen und Groppen

bilden sie im Aquarium ein recht naturgemässes

Flitter.

ln Höhlen und Brunnen existiert auch hier

eine blinde Form (Niphargus).

Eine mehr untergeordnete Bolle im Haus-

halte der Natur scheinen die bekannten Kiefen-

fusskrebse, Apus und Brauch ipus zu spielen,

da ihr Auftreten meist selten von kurzer Dauer

und fast nur an solche Gewässer gebunden ist,

in denen irgend welche andere Tiere nicht Vor-

kommen können. Den Aquarienfreund inte-

ressiert hier nur die eigenartige Fortpflanzungs-

weise dieser Kruster. Die Eigentümlichkeit,

dass diese Tiere fast nur im Frühjahr, nach vor-

ausgegangenem trockenem Sommer, in grösserer

Zahl gefunden werden, erklärt sich aus der

Tatsache, dass die Eier derselben eine gewisse

Periode der Trockenheit durchmachen müssen,

ehe sie zur Entwickelung gelangen können.

Gerade diese auffällige Tatsache kann als

Beispiel dienen, mit welch wunderbaren Mitteln

die Natur arbeitet, um ihre Geschöpfe vor dem

Aussterben zu bewahren.

Die Eigenschaft, Frost und Hitze trotzende

,, Dauereier“ zu erzeugen, besitzen bekanntlicher-

massen unzählige andere Tierformen. Trocknet

ihr Wohngewässer aus, so werden schleunigst

jene widerstandsfähigen Keime gebildet, die

durch den Wind oder grössere Tiere verschleppt,

oft jahrelang alle Unbilden zu ertragen vermögen,

bis durch günstige Umstände— indem sie in eine

Wasseransammlung gelangen — das schlum-

mernde Leben in ihnen geweckt wird. Hieraus

erklärt sich, dass jede Pfütze schon nach wenigen

Tagen ihres Bestehens durch unzählige niedere

Tiere belebt wird, von denen winzige Krebschen

meist den Hanptanteil ausmachen.

Diese Lebenszähigkeit der Fortpflanzungs-

produkte jener kleinen Lebewesen ist aber auch

von grösster Wichtigkeit in dem Haushalte der
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Natur, da auf diese Weise die betreffende

Wasseransammlung vor Fäulnis bewahrt wird,

und bei Mensch und Tier schädliche Keime
vernichtet werden. Unabsehbare Scharen winziger

Krebschen bilden das wichtigste Futter für die

jungen Fische, so dass der Ertrag der Fisch-

gewässer fast nur von deren Produktivität an

niederen Krustern abhängig ist. Also Klärung

der Gewässer und Umwandlung der in denselben

enthaltenen organischen Stoffe in geniessbares

Fischfleisch, das sind die Aufgaben, die unsere

kleinsten Krebschen zum Wohle der Mensch-
heit zu verrichten haben. Die Bedeutung, die

diese, gemeinhin als ,,Wasserflöhe“ bezeichneten

Tierarten für die Aquarienkunde erlangt haben,

hier noch zu erörtern, wäre gänzlich überflüssig.

Weiss doch jeder Züchter von Exoten zur Genüge,
was ein Ausbleiben des lebenden Futters zu be-

deuten hat.

Jedoch nicht alle hierher gehörigen Tiere

sind so harmlos oder nützlich als die, die wir

Karpfenlaus (Argulus foliaceus). 10 X vergrössert.

Originalaiifnalime von P. Schmalz.

bis jetzt kennen gelernt haben. Einige von
ihnen haben das Freileben aufgegeben, um auf
der Haut von Fischen ein bequemes Dasein zu
führen.

Betrachten wir uns einmal recht genau einen
Karpfen, so werden wir auf seiner Oberfläche
bald mehr, bald weniger ganz flache, noch nicht

linsengrosse Körperchen bemerken. Einige der-
selben heben wir mit einem Messer ganz
vorsichtig ab und bringen sie in ein Glas mit
Wasser. Jene durchsichtigen, kleinen Blättchen,
die wir höchstens für Verdickungen der Schleim-
haut gehalten haben, werden nun plötzlich zu
unserer grössten Ueberraschung lebhaft in dem
Glase umherrudern. Es handelt sich hier um
einen gewöhnlich als Karpfenlaus bezeich-
neten kleinen Krebs, der in der Jugend als

sechsbeinige Larve (NaiipUus) frei im Wasser
umherschwärmt, sich aber bald an der Haut
von Fischen festsetzt, um in verwandelter Form

ein Schmarotzerleben zu führen. Die Anpassung
hierzu geht bei vielen anderen Arten noch weiter.

Der wurmähnliche, fast ungegliederte Körper
dieser merkwürdigen Schmarotzerkrebse ist

tief in die Haut der Wirtstiere einge?raben.
Nur die beiden Eiersäcke am Hinterende des
Körpers, die oft hunderte von Eiern enthalten,

erinnern einigermassen an die bekannten frei-

lebenden Spaltfusskrebschen. Alle charakte-
ristischen Krustermerkmale sind verschwunden,
und nur die aus den Eiern hervorgehende, frei

bewegliche Naupliuslarve beweist, dass wir es
hier mit einem echten Krebs zu tun haben.

Mein Metallsaugheber.
Von Paul Starker, Breslau. Mit 2 Skizzen.

Mit Rücksicht auf das unappetitliche An-
saugen mit dem Munde beim Gummischlauch,
sowie auf die leichte Zerbrechlichkeit des selbst-

tätigen Glassaughebers unternahm ich es, mir
einen Metallsaugheber herzustellen.

Derselbe ist jetzt monatelang bei mir in

Gebrauch; er arbeitet tadellos und ich kann
ihn wegen seiner Einfachheit und Bequemlichkeit
jedem Aquarien-Liebhaber aufs wärmste em-
pfehlen.

Ich lasse hier Zeichnung und Beschreibung
des Saughebers für alle Aquarien-Liebhaber
folgen

:

Ein Messingrohr, ungefähr 60 cm lang,

wird in der Mitte gebogen, so dass zwei Schenkel
entstehen (siehe Zeichnung A und B).

Die Oeffnung des Schenkels A bringe ich

in den Schraubstock und presse dieselbe langsam
breit, sodass die Oeffnung schlitzartig wird —
jetzt wird ein kleines Röhrchen (in der Zeich-

A Xii'dker Stilen k g l
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nung mit D angegeben) mit der einen Oeffnung

in den oberen Schenkel B eingelötet, auf die

Abbildung 2. Metallsaugheber im Gebrauch.

andere Oeffnung befestige man einen Gummi-

ball — nun wird an der Oeffnung des Schen-

kels B ein Hahnen eingelötet (ich habe einen

Gashahnen verwendet, wie solche bei Gaskochern

in Gebrauch sind).

Zum Schluss lötet man auf der Rückseite

des Schenkels B ein T-Stück an, um dem Heber

einen festen Halt am Aquarium zu geben —
dieses ganze Kunstwerk ist jetzt zum Gebrauch

fertig und kostet das Material hierzu 2,35

Sollten einige Herren Verbindungen mit Alt-

eisenwarenhändlern haben, so ist der Heber

wohl schon für 75 ^ herzustellen.

Bei Gebrauch des Hebers führe man den

Schenkel A in das Aquarium ein — dreht

Hahnen C zu — drückt auf den Gummiball —
lässt denselben los, — das Wasser wird hier-

durch angesaugt und fliesst, nachdem Hahnen

C aufgedreht wird, aus der Hahnenöffnung.

Die Arbeit des Abfüllens, Entleerens etc.

kann beliebig unterbrochen werden, indem der

Hahnen wie bei der Wasserleitung, einfach nach

Belieben und Bedarf zu- oder aufgedreht wird.

(r
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Gar vielerlei Kopfzerbrechen macht nach wie

vor die Zucht mancher Fische. Nachgerade

gewöhnt ist man es schon, dass viele Arten

Fische sich schwer züchten lassen sollen; so

um nur Beispiele herauszugreifen, die Danios,

gewisse Haplochilus und Fundulus, nicht zu ver-

gessen die Cichliden. Gar vielerlei Umstände

gibt es, die an sich schon Schwierigkeiten

schaffen. Da sind zunächst solche, die gewisser-

massen die elementarsten sind — ungenügende

Zuchtbecken, mangelnde Einrichtung, der Be-

hälter, falsche Ernährung der Fische u. s. f.

Auf der zweiten Stufe der Schwierigkeiten stehen

solche Erscheinungen, die ich seit vor. Jahre

beleuchtete und die auf einer gewissen Wasser-

mischung fussen. Ich meine da die Erforschung

der Fische in ihren Lebensgewohnheiten zur

Laichzeit etwa in Brackwasser.

Seit längerer Zeit habe ich nun Beobachtungen

an Fischen vorgenommen, die zum Zwecke hatten,

festzustellen, ob eine Fischehe auf gegenseitiger

Liebe und besonderer Zuneigung bassieren kann.

Wir wissen ja^ ziemlich genau von vielen

Fischen, dass sie in Massen laichen (Cyprinoiden),

andere huldigen türkischen Sitten, die Männchen

haben, wo sie es können, einen Harem (Stichling).

Andere wieder suchen selbander die Stelle zur

Tat und nicht selten ist das Männchen dem

Schmetterling zu vergleichen, der von Blume

zu Blume flattert.

Unzweifelhaft haben wir nun aber unter

unseren Aquarienfischen solche, die mit dem

einmal erwählten andern Gefährten jahrelang

in treuster Ehe leben, andere, die es in der

Hauptsache auch so machen, gelegentlich aber

eine kleine Extratour lieben, wie es ja ander-

wärts auch noch Vorkommen soll. Und dass die

gegenseitige tiefste Zuneigung existiert bei

unseren Fischen, ja wirkliche Liebe, steht bei

mir unzweifelhaft fest.

Einige Beispiele, die so mancher der ge-

schätzten Leser bei genauerem Hinsehen wird

vermehren können.

Ein Pärchen Danio rerio laichte zur Zu-

friedenheit, ein guter Bekannter jagt mir das

wunderschöne Weibchen ab. Seine zwei Männ-

chen konnten dem Weibchen den Geliebten nicht

vergessen machen. Als er auch dieses Tier

erwarb, hatte er in einer Woche die seit Jahren

so sehnlichst erwartete und erhoffte Nachzucht.

Einem Cichlasoma-M.ärmch.en entriss ich die

Frau. Er war zur Annahme einer anderen



138 Ratschläge und Winke iuc Aquarianer: Februar 1910.

nicht ZU bewegen. Da die Frau von dem An-

dern auch nichts wissen wollte, konnte ich sie

wieder haben, sie haben sich nach wie vor

wundervoll vertragen und die Freude über die

Wiedervereinigung der Gatten war in ihrem

Gebahren deutlich ausgedrückt.

Kürzlich erzählte mir ein Liebhaber, dass

er einem Fundnlus ^'wüaris-Männchen ein fremdes

Weibchen zugesellt habe. Seit der Zeit be-

quemt es sich nicht mehr dazu mit seinem ersten

Weibchen zu laichen und dieses wiederum laicht

nicht mit einem zugegebenen jungen Männchen.

Ein llahlochilus e%aws-Weibchen, als Ersatz

für ein herausgesprungenes gekauft, laicht nicht

mit dem ihm zugedachten Männchen, sondern

lässt sich lieber halb totlietzen. Ein Kniff hilft

hier zu dem richtigen Männchen. Das ganz

zerfetzte Weibchen wird neben ein Becken

mit Jungtieren gleicher Art gesetzt und nach

ein paar Tagen poussiert ein junges Männchen

mit dem Weibchen ganz auffällig. Es wird

zu dem W'^eibchen gesetzt und am andern Tag

schon laichen die beiden. Und es gibt sogar

Fier, die sich vollzählig entwickeln.

Dass es Liebesehen gibt, beweist auch das

Verhalten vieler Cichliden. -lahrelang habe ich

aus ganzen Herden Jungtieren, die ins laich-

fähige Alter kommen, die Pärchen auf die Weise

herausgefangen, dass ich zwei Tiere, die sich

auffällig zusammenhielten, herausnahm. Es sind

immer Pärchen und was der grösste Vorteil bei

solchem Vorgehen ist, diese sind dann immer
verträgliche Zuchtpaare. Gerade bei den Cich-

liden, den rauflustigsten aller Fischen, ist eine

solche Auswahl ja am meisten angebracht, ge-

hört es doch zu den allerseltensten Ausnahmen,

dass ein beliebig zusammengewürfeltes Paar ein

Zuchtpaar wird.

Nicht selten kann man ja auch durch ver-

schiedene Massnahmen zwei Fische dazu bringen,

dass sie miteinander laichen. Es kommt auch

vor, dass die Tiere nicht imstande sind, sich

totzubeissen, wie es die Cichliden meist tim,

oder dass sie gleich stark und gewandt sind

und sich deshalb zum Laichen be((uemen, es ist

aber eine feststehende Tatsache, dass viele Miss-

eitolge aut solche Zwangsehen zurückzuführen

sind. Am auffälligsten sind solche Misserfolge

(Eierfressen, Jungefressen) bei den Cichliden,

aber meines Erachtens auch ganz besonders bei den

Zahnkarpfen. Hat man z. B. grössere Mengen Garn-

Imsen, so wird man fast nie über scheiuträchtige

Weibchen sich zu beklagen haben. Es ist ja

bekannt, dass gerade diese Fische resp. die

Weibchen jeder Begattung passiven Widerstand

entgegensetzen. Und doch ist dem nicht so in

allen Fällen. Ich habe vielfach beobachtet, dass

Gambusenweibchen sich in aller Gemütsruhe

begatten Hessen, aber auffälligerweise immer

von demselben Männchen. Bei noch genauerer

Beobachtung fand ich sogar, dass recht viele

Gambusenweibchen so einen Liebsten haben,

oftmals 3— 4 Weibchen einen nur. So ein

Weibchen ist aber nicht zu bewegen einen

andern Mann anzunehmen. Ich glaube, wenn

die Gambusenfrage einmal unter diesem Gesichts-

punkte betrachtet wird, wird wohl manche

andere Ansicht z. B. die, wonach das passive

Verhalten der Weibchen aus ihrem angeb-

lichen Bastardcharakter hergeleitet wird, revi-

diert werden müssen.

Von jeher habe ich empfohlen, z. B. für

llaplochilus, Fundulus etc., um der Unfrucht-

barkeit Einhalt zu tun, immer einem Männchen

zwei Weibchen zu geben. Nun das ist entschieden

gut, aber gerade bei dieser Gattung habe ich

doch eigenartige Beobachtungen gemacht. Das

Männchen ist recht gern bereit mit beiden

Weibchen eine Triole zu bilden, sehr oft ist

aber auch das eine Weibchen durchaus nicht

geneigt mitzumachen. Es fährt nämlich da-

zwischen
,

wenn der Herr Gemahl mit der

anderen Schönen etwas Vorhaben will. (Vergl.

„W“ 1905 S. 350.) AVoraus sich ergibt, dass

es auch nicht immer von A^orteil ist, wenn

einem Männchen zwei AVeibchen beigegeben

werden. Mehrere Zuchtpaare in einem Behälter,

selbst im grossen, vereitelten mir durch Eifer-

süchteleien untereinander jeden züchterischen

Erfolg.

Mit diesen Zeilen trete ich ganz besonders

deshalb an die Liebhaber heran, einmal um
Beobachtungen nach dieser Richtung zu ver-

anlassen, weil mir es scheinen will, dass das

Seelenleben unserer Aquarienfische recht wenig

in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen

wird, zum andern, weil meines Erachtens nach

die meisten Misserfolge in der Zucht der Fische

gerade auf unserer Unkenntnis dieser Dingo

beruhen und dann um Avomöglich eine lebhafte

Diskussion dieses Themas zu veranlassen, denn

nur eine solche kann uns in der Erkenntnis

weiterbringen.

Thumm.
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Dr. Fr. Nieden, Berlin. — Reptilia und Amphibia für

1905. Von demselben. Sonderahdrücko aus „Archiv
für Naturgeschichte“, Jahrgang 1906, Bd. 11, Heft 1.

Verlag von Nicolai, Berlin. (Unter diesem trockenen
Titel verbergen sich die herpetologischcn Jahresberichte

1903—05, in welchen jede kleine Mitteilung nicht nur
der gesamten wissenschaftlichen Literatur, sondern auch
unserer Fachpresse sorgfältig geimcht ist!

Dr. Wolterstorff.

Ilerinann Löns, der letzte Hansbnr. Ein Bauern-
i'oman aus der Lüneburger Heide. 4. Auflage. Adolf
Sponholz Verlag, G. m. h. H. Hannover 1909. 3.50 =//.

gebd. 4.50 -yffi

II. Fejervarj jun. Beiträge zur Herpetologie
des Bliönetales und seiner Umgebung von Martigny
bis Bouveret. Mit einer Tafel und 3 Texttiguren. 47

Seiten. Lausanne, imprimerie Reunis. (S. A.) 1909.

Tlie Sinlthsonian Institution, Annual Report of

the hoards of rejents of the SniitlitiO/iian Institution für

t'he i/ear ettdinn June SO. 1907. 726 Seiten. Alit vielen

Tafeln und Abbildungen. Washington, governement prin-

ting oftice. 1908.

Dr. med. Langfcldt, Tier- und Menschenverstand.
Mit 26 Abbildungen, 163 Seiten. Preis 3.60 J(. Verlag
der Aerztlichen Rundschau, Otto Gmelin. München. 1909.

L. v. Mchely, Materialien zu einer Systematik
und Physiologie der niuralis — ähnlichen Lacerten.
VII. Bd. Des Annales Musei Naii'malis Hungarici. Seite

409—621. Mit 16 Tafeln und 8 Texttiguren. Budape.st. 1909.

Pholograpliische Bibliothek. A'^erlag von Gustav
Schmidt, Berlin. Band 15. Fritz Loescher, Vergrössern
und Kopieren auf Bromsilberpapier. 3. Auflage. Preis

broch. 2.50 Jf
,
gebd. 3.20 JL Bd. 24. Puyo, der Oel-

t'arben-Kopierprozess, broch. 1.80 JL gebd. 2.40 J(.

Lebensbilder aus der Tierwelt. Herausgegeben
von H. Meerwarth. R. Voigtländers Verlag, Leipzig.

Lief. 1. Lief. 17 ä 75 Pfg.

Julius Wllnis, Die Abstammung und die Entwick-
lung der Tiere und des Menschen. Verlag von Richard
Wöpke, Gotha. Ohne Jahreszahl. Preis 75 Pfg.

Br. Willi. M. Meyer. Bewohnte Stellen. Verlag
von Theod. Thomas in Leipzig. Geschäftsstelle der

Deutschen Naturwissenschaft!. Gesellschaft. Preis 1 Mk.

Felix Lincke. Das Werden im Weltall. Eine moderne
Welt-Entwicklungslehre. Verlag von Ferd. Thomas in

Leipzig. Geschäftsstelle der Deutschen Naturwissenschaft!.

Gesellschaft. 1910. Pi’eis 1 Mk.

Aus der niederen Tierwelt des Meeres. Von
Heinrich B als. Mit 19 Illustrationen. Verlag G. J. Manz.
Regensburg 1909. (Naturwissenschaftliche .Jugend- und
Volksbibliothek, Bd. 53).

-Das vorliegende Heftchen ist ein tyjiisches Beispiel

für ein populäres, naturwissenschaftliches Werk, wie es

nicht sein soll. Ausser einigen hübschen Abbildungen

ist nicht das mindeste an dem Heft brauchbar. Ich will

nur auf weniges hiuweisen, das die Art, wie da ge-

arbeitet wurde, genügend kennzeichnet. Ohne auf die

Verherrlichung von Gottes Vatergüte und Weisheit am
Schlüsse des Kapitels 2 („Wovon ist das Leben in der

Tiefsee abhängig?“) näher eingehen zu wollen, mochte

ich gleich zu einigen Sätzen aus dem 3. Abschnitt („Die

Familie Schwamm“) Stellung nehmen. Auf S. 16, oben,

nennt Verf. den Badeschwamm, wie er im praktischen

Leben verwendet wird, eine „Tierleiche“. S. 21 lesen

wir: „Der Körper des Schwammes besteht aus drei ttber-

einanderliegenden Schichten. Die äussere Schleimschicht

hat eine braune bis schwarze Farbe und ist von unter-

geordneter Bedeutung. Man nennt sie auch Ektoderm,

Sie besorgt die Atmung . .
.“ Die Atmung ist also

nach Verf. etwas ganz Nebensächliches! — Die Abbildung

des grünen Armpolypen S. 38 ist herzlich schlecht und

des zugehörigen Textes würdig. Sehr erheiternd wirkt

(S. 51) die übrigens ganz gute Abbildung eines Ophiuriden

(Seestern), unter dem stolz der Name „Blasencpialle“

(gemeint ist die Röhrenqualle I’tigsalia) prangt. S. 66

ist ein Seeigel abgebildet. Er hat die Gestalt eines mit

Stacheln besetzten Rettungsringes. Wenn man einen

Seeigel im Äquator durchschneidet, die dorsale Hälfte

und die „Laterne des Aristoteles“ entfernt und den

übrigbleibenden Teil dos Panzers von der Ventralseite

betrachtet, so erhält man das, Avas Verf. als Bild des

Seeigels zum Abdruck bringt. Sehr instruktiv für den

Laien, der keine Ahnung Amm Seeigel hat und glaubt,

das Tier sehe so aus! Auf derselben Seite ist zu lesen:

„Der Seeigel Avandert auf den Stacheln, die ihm als

Stelzen dienen, über den Meeresboden dahin“. Hingegen

S. 67
:
„Durch das Einziehen und Ausstrecken der Füss-

chen wird die FortbeAvogung bcAvirkt“. — Die Pfeil-

Avürmer (Chaetognatlia) rechnet Verf. (S. 88) zu den

RuiulAvürmern (Nemathehninthes). S. 90 bringt Verl,

die falsche .Ansicht Avieder. dass die StrudelAvürmer sich

des Cilienkleides zur F o r t b e av e g u n g bedienen; S. 91

sagt er, dass die m e i s t e n StrudelAvürmer keinen Darm
besitzen. Von den SternAvürmorn heisst es: „Es sind

Avalzenförmige Tiere, die einen abgeplatteten, unge-

gliederten Körper haben“. S. 134 Avird dreimal stiitt

Loligo (Kalmar, Tintentisch), das verdrehte Wort Lugilo

gebraucht Die lateinischen Namen sind überhaupt

grossenteils unkorrigiert. Dass Verf. nicht der Manu ist.

zoologische Arbeiten zu schreiben, kann nicht Avunder-

nehmen
,

Avenn man in den beigegebenen Bücheran-

kündigungen liest, dass er auch ein Bändchen „Aegypten

und seine Kultur“ verötfentlicht hat. Ein Blick aut

diese im Anhänge abgedruckten Bücheranzeigen^ Avird

überhaupt für die Beurteilung der Amm Manz sehen

Verlage vertretenen Tendenzen sehr lehrreich sein; es

ist das einzig Lehrreiche an dem ganzen Heft, das nach

dem Gesagten einer Aveiteren Empfehlung kaum mehr

bedarf. Sapienti sat! Dr. Beiidl (Graz).

Nachrichten des Herausgebers
|

Zur Richtigstellung.

Die Herren F. Arnold und W. Köhler machen mich

auf einen bösen Lapsus, W. Schröder's „Barbon"-

Artikel in Nr. 8 betretfeiul, aufmerksam! Der hier be-

schriebene und abgebildete Fiscli ist keine Barbe,

sondern gehört zur Familie der Mugilidae, Meeräschen,

von Avelchen manche Arten auch in Flussmündungen,

also im Brack- oder SüssAvasser Vorkommen. Hicrfüi'

spricht auch der Besitz von 2 Rückentlossen. Barben

kommen in Amerika überhaupt nicht vor! Ich bedauere,

den fraglichen Artikel ohne Aveitero Prüfung aufgenom-

men zu haben. Br. olterstorfl.

Berichtigung.
Auf Seite 118, 2. Spalte, 1-5. Zeile iiniss es statt

Kohlenstoff hcis.sen : Kohlensäure.
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Fragen und Antworten

Anfragen werden erbeten an den Herausgeber oder die folg enden
Herren (für ihr Spezialgebiet)

:

Paul Engmann, Dresden, Zöllnerplatz 7 (C i c h 1 i d e
n‘

amerikanische Barsche, Sonnenfische usw.).

Georg Ger lach, Dresden 21, Niederwaldstrasse 37
(Lebendgebärende und eierlegende Zahn-
karpfen).

Dr. Zi mm ermann, Brandenburg a. Havel, St. Annen-
strasse 13 (Exotische Barben, Danio rerio usw.).

Hugo Musshoff, Breslau 6, Friedrich Wilhelm-
strasse 62 (T e r r a r i e n t i e r e).

W. Schreitmüller, Dresden 21, Bärensteinerstr. 1.

(Einheimische Fische, besonders Friedfische und ihre
Pflege).

Oberlehrer W. Köhler, Tegel bei Berlin, Schlossstr. 1

(Seewasser aquarien, besonders in Bezug auf
Technik und Biologie. Speziell; N o r d s e e t i e r e).

W. Böttger, Leipzig, Sophienstr. 50. Erteilt Aus-
kunft über wirbellose Tiere, bestimmt solche
auch tunlichst).

Porto (10 Pf.) ist stets beizufügen! Ausserdem steht
unseren Abonnenten der Fragekasten des ,Triton“-
Berlin unentgeltlich, auch für Nichtmitglieder, zur Ver-
fügung.

Zur unentgeltlichen Behandlung kranker Eeptilien
und Amphibien, sowie evtl. Fest.-tellung der Todes-
ursache. soweit möglich, ist gern erbötig:

Dr. D e u p s e r
,
praktischer Tierarzt,

Deutsch-Lissa bei Breslau.

Ausführlichen Krankheitsbericht beifügen ! Ist
wichtig! Porto (10 Pf.) beilegen, falls brieflicher Bescheid
erwünscht ! Abdruck wird sich öfter verzögern

!

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nachzn-
kommen, gebe ich folgende Mitteilung, wie seinerzeit
in der „Wochenschrift“ (Nr. 49, 1908), auch an dieser
.Stelle bekannt: Kranke Fische können jederzeit einge-
sandt werden an die König 1. Bayer. Biologische
Versuchsstation für Fischerei, wo sie von
Fräulein Dr. Marianne Plehn untersucht werden.
Ausführlicher Krankheitsbericht erwünscht! Die Fische
müssen aber noch lebend anlangen, die Zusendung
toter oder halbtoter Tiere hat also keinen Zweck. In
einigen wenigen Fällen ergibt auch die Untersuchung
von ganz frisch gestorbenen, in Eispackung über-
mittelten Fischen ein Resultat, die Einsendung von in
Formol oder Spiritus konservierten Exemplaren hat aber
nur dann einen Sinn, wenn es sich um Missbildungen
oder allenfalls um Geschwülste handelt. Die Kosten
einer Untersuchung betragen mindestens 3
Mark, wenn dieselbe viel Arbeit erfordert, entsprechend
mehr

!

Dr. Wolterstor ff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtung

!

bcs/fu läge zur Einsetidung der Vereinsberichte für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabend bisMtUwoch früh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte werden sorgfältig durchgesehen und unterliegen
einer Korrektur! In solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur
eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-
gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-
Tortigen Abdruck garantiert werden. Für eilige Tagesordmnigen usw., die direkt an die SchelVscheUruckerei m Heilbronn gehen niüssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spätere Finsendung ist zwecklos!

Tl^OltCVStOV^, Magdebnrg-S., llellestrasse 2tt.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Trifon*".

Bericht über die 10. ordentliche Sitzung

am Freitag den 10. Dezember 1910.

Zur Verlesung gelangen einige Karten, in denen uns
unser fern weilendes Ehrenmitglied Herr Dr. med. Schnee
aus Saipan auf den Marianeninseln freundliche Neujahrs-
gi üsse sj)endet. Herr Dr. Schnee weilt dort im Dienste
der dentschen Regierung und ist an seinem bis auf
weiteres ihm zugewiesonen Wohnsitze erst jetzt angelangt,
nachdem ihn die U /2 .Jahre, welche seit seiner Abreise
von Europa verflossen sind, ant den Karolinen festgehalten
hiibcii. Wir Avüiisclicn ihm weitor oin crspricsslichcs
Wirken in diesem etwas entfernten Teile des deutschen
Reiches und werden uns treuen, wieder einmal etwas von
ihm zu hören. Ferner liegt eine .Vufforderung vor
zuin Kintritt in den „Verbund der Zierfischjifleger*^ zu
Leipzig. .Mit ganz besonderem Vergnügen haben wir
uns in das Stndiuin der Satzungen dieses „Verbandes“
vertieft und können infolgedessen jedem Liebhaber den

Beitritt nur empfehlen. Denn § 5 sagt klar und deutlich :

„Die Teilnehmer haben nur Rechte, keine Pflichten;“
es hat demnach kein Mitglied die Pflicht den in § 6
festgesetzten Jahresbeitrag von 16 zu bezahlen, sondern
es ist seinem freien Willen überlassen, ob er eine solche
noble Grossmut üben will oder nicht. Aeussei-st wohl-
tuend berührt auch der weitere Wortlaut des § 5: „Ver-
antwortlich für die Geschäfte, namentlich auch die
Zahlungen usw. ist nur der Vorsitzende Dieser ent-
scheidet in a 1 le n A ngel eg e n he iten ein Passus,
dessen Autuahme in alle Vereinssatzungen dringend an-
zustreben ist. Recht beruhigend klingt daun dieser § 5
in die denkwürdigen Worte aus. "„Er (nämlich der
Vorsitzende) hat den \ erband gleichsam als Eigentümer
zu vertreten, sodass hierdurch auch Händel, Reibereien
und Intrignen, sogar eifersüchtige Missgunst vermieden
werden, wie sie die Vereine sonst nicht selten beheri’schen.“

Bi'avo Herr Marre ! Colnmbus redivivus ! — Ein
grösserer Posten Cabomba gelangt zur Versteigerung
sowie rote Mückenlarven, die sich trotz aller in ver-
schiedenen A ereinsberichten geäusserten Bedenken in
nnserm Kreise immer noch grosser Beliebtheit erfreuen

; sie
bilden ein haltbares, gern genommenes Winterfntter für
alle grösseren Arten von Ranbtischeu. — Es wird be-
kannt gemacht, dass die nächste Sitzung der Weihnachts-
Jeiertago wegen auställt

; das nächste Wiedersehen wird
daher im neuen Jahre statttinden.

Der Vorstand.
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Berlin. „IVympliaea alha“.

Die Sitzung am 2. März fällt aus — dafür Licht-

bildervortrag in den Armin- Hallen (Grosser Saal).

Sitzung vom 19. .Januar.

Nach Eröffnung der Sitzung werden die Eingänge ver-

lesen. Bemerkenswert sind
:
„Mitteilungen der Branden-

burg. Kommission für Naturdenkmalpllege“
;
„Kosmos“,

Buch I: ,,Von Pfliinzen zwischen Dorf und Trift“. Die

Bücher werden der Bibliothek einverleibt, ebenso das von
Herrn Beck gestiftete Buch ,,Die Makropoden“. Als

Gast ist anwesend Herr Fritz Grüttner, welcher auch
zugleich einen Antrag zur Aufnahme stellt. Herr Hipler

regt an, versuchsweise in der zweiten Sitzung im Febr.

einen Tauschabend zu veranstalten. Heber den Artikel

Sprechsaalaufsatz Tatzelts, zum Artikel: „Ein neuer
Durchlüftungsapparat“ von E. Nieselt in Nr. 29 d. ,,W.“

1909, entspann sich eine kurze Debatte und sind wir

der Meinung, dass der Artikel, so sehr post festum, nichts

neues bringt. Der Verfasser hätte den Artikel gleich

bringen müssen — oder garnicht — denn diejenigen,

welche den Nieselt’schen Artikel ernst genommen haben,

sind längst auch so weit wie Herr Tatzeit. Heber ab-
sonderliche Beobachtungen bei Ricnhis poeiji

(,,Azolla“, Essen-Ruhr, ,.W." .3. S. 40) entstand eine

längere Diskussion, in welcher zum Ausdruck kam, dass

das Verlassen des Wassers immer eine Hrsache hatte.

Diese ist nun sehr verschiedenartig. Es wurden Fälle

angeführt, dass besonders schwächei’c Fische, wenn sie

von stärkeren Exemplaren verfolgt würden, sich durch

Verlassen des Wassers vor ihren Verfolgern schützten;

auch Verunreinigung des Wassers durch Futterreste, so-

wie Heberwärmung desselben, veranlasst die Fische, das

Wasser zu verlassen. Letzteres ist auch von Herrn
Hipler bei Kampffischen beobachtet worden. Nach diesen

Hinweisen wird wohl betreffender Berichterstatter einer

Ursache des absonderlichen Verhaltens seiner Rivulus

auf die Spur kommen. Ferner verweist der Vorsitzende

auf den Versammlungsbericht vom 4. Januar der „Hanauer
Aquarien- und Terrarienfreunde“ und gibt dem darin

gesagten seine vollste Zustimmung — ln Bezug auf künst-

liches Futter wird von verschiedenen Mitgliedern darüber
geklagt, dass „Piscidin“ gegen früher an Güte
verloren hat und das Wasser sehr trübt. Herr Kiefer

empfiehlt ein Fischfutter „Aquarin“, da er damit gute

Resultate erzielt hat. Es wird geraten, dieses Futter

für den Verein anzuschaffen. — Herr Bauingärtet hatte

zur Ansicht Hapl. se.rfasciatas und Ilnpl. chaperi mit-

gebracht. K. S.

Breslau. ,, Vivarinm“ (E. V.)

Werbevorträge. — Hansschaiien. — Schülerabeud.

Aus der Sitzung vom 8. Februar.

Aufnahme der Herren Immloff und Schulz. — Der
Vorsitzende berichtet über den Verlauf des Vortrags-
abendes, der am 4. Februar im Verein der Magistrats-

sekretäre im grossen Saal des Kaufmannsheiin statt-

gefunden hatte. Da unsere öffentlichen Vorträge immer
sehr gut besucht waren, hatten wir schon lange ins

Auge gefasst, auch in bekannten grösseren Vereinen Werbe-
vortröge zu halten.

Hierzu bot sich im Kaufmannsheim die erste Gelegen-

heit. Das Thema lautete: „Das Aquarium und
seine Bewohner“, und es war Vorsorge getroffen

worden, dass die wuchtigsten Zierfische in ausgesucht
schönen Exemplaren zur Stelle waren. Durch diese kleine

Ausstellung wurde das Thema auch für den Fernerstehen-

den interessant gemacht. Der Höhepunkt des Abends
aber wurde erreicht, als Heri’ Heinrich wieder seine

Kampffische im tragbaren Heizaquarium vorführte. So
etwas hatte man doch noch nicht gesehen, und mancher
bekam Lust, sich nun auch ein kleines Aquarium zuzu-

legen, zumal durch eine reichlich ausgestattete Verlosung
dafür gesorgt war, dass man Fische und Behälter schon
an Ort und Stelle gewinnen konnte.

Aus Nr. 51 der „Bl.“ w’erden die Ratschläge für

den Monat Dezember von Thumm verlesen und leb-

haft diskutiert. Auch wir sind der Meinung, dass Thumm
wohl zu schwarz sieht und er allen Dingen doch sehr
vom Thema abweicht. Uebergriffe w'erden in allen Vereinen
Vorkommen und es wird auch Mitglieder geben, von
denen jeder wmiss, dass sie etwas zu sehr das materielle
Interesse in den Vordergrund stellen. Das lässt sich alles

ertragen, wenn diese Herren nur nicht eine derartige

Einwirkung ausüben, dass durch sie der „Geist“ des
Vereins bestimmt wird. Dieser muss stets auf idealer

Höhe stehen und von Leuten ausgehen, die tüchtige, ge-

bildete Liebhaber sind und eher der guten Sache etwms
opfern, als Gewnnne einhelinsen wollen.

Heber Exotensucht und -Zucht möchten w'ir auf unser
Protokoll vom 16. November v. J. („W“. No. 49 und „Bl.“

No. 49) hinweisen. Wir vertreten auch jetzt noch diese

Anschauungen, werden aber vielleicht Gelegenheit haben,
uns später noch einmal ausführlicher zur Sache zu äussern.

Hausse h a neu, welche Thumm lebhaft empfiehlt, finden

auch unsere volle Billigung, zumal w'enn sie w'ahlfrei

sind und sich keine Prämiierung daran knüpft. In dieser

Form w’ollen wir dieselben von jetzt ab drei Mal im
Jahr (Frühjahr, Sommer, Winter) durchführen.

Dr. Deupser. Dt.-Lissa.

Aus dem S c h ü 1 e r a b e n d vom 22. J a n u a r.

Dr. Deupser hält seinen Vortrag über Flechten.
An frischem Material wuirden die Fadenkrusten-, Jjaub-

und Strauchflechten vorgeführt, an Zeichnun,gen die Sym-
biose (syn mit bios Leben) zwüschen Pilz und Alge
genauer erklärt. Die Fortpflanzung durch Soredien (sovos
Haufen), die Bildung von Apothecien (apotheke Vor-
ratskammer d. h wohin man etwas wmgsetzt) mit den
sich darin entwickelnden Sporen (sporä Saat, Spore) ihre

Keimung und ihre Vereinigung mit den dazugehörenden
Algen zu Flechten, die Zählebigkeit dieser Lebensgemein-
schaften, ihre Unempfindlichkeit gegen Teinperaturein-
flüsse, ihre Bedeutung für die Tierwelt (Renntiermoos)
und ihre Anw'endung zu Farbstoff (Lackmusflechten) lagen
der Besprechung zu Grunde. — Hieran schloss sich die

Gi'atisverlnsung eines Pärchens Haplochilus chaperi.

L)r. Deupser, Dt.-Jjissa.

Aus der M i t g 1 i e d e r v e r s a m m 1 u ii g

V o m 1 .5. Fel) r

u

ar.

Naturdenkm.alpilcge. — Oeffeiitlicher Schülerabeud.

Aufnahme des Herrn Magistratssekretärs Langer,
Breslau. — Der Vorsitzende legt ein Schreiben des Herrn
Prof. Dr. Conwentz, staatlichen Kommissars für Natur-
denkmalpfiege in Preussen vor, in dem wir auf Grund
iinserer einschlägigen Veröffentlichungen in den Zeit-

schriften über Aquarien- und Terrarienkunde, besonders
unseres Vortrags über Naturdenkmalpfiege in der Schule
(„W.“ S. 51 und „Bl.“ No 6.) aufgefördert wmrden, uns
einmal vom Vereinsstandpunkte aus zusammenfassend
über die Natxirdenkmalpflege zu äussern, entweder in

einem grösseren Vortrag oder in einer zusammenhängenden
Schrift. Wir denken, dass uns der Herbst hierzu Ge-
legenheit geben wird, nachdem wir im kommenden Sommer
die hiefür so notw'cndigen Naturausflüge gemacht haben
werden Zur Orientierung über die Art und den Umfang
solcher Werbeschriften W'aren beigelegt: „Die Pflege der
Naturdenkmäler im Walde, von Prof. Dr. Conwentz“,
„Heber Naturdenkmalpflege mit besonderer Rücksicht auf
die Schule von Prof. Dr. B. Schäfer, Cassel“, „Heber
die Prämiierung von Raubzeugvertilgung durch den
Landesverein Westpreussen von Dr. Lievin“, „Die Pflege

der Naturdenkmäler und deren Beziehung zur Landwirt-
schaft von Prof. Dr. Conwentz“, „Die Prämiierung der
Raubzeugvertilgung und die Naturdenkmalpflege von
Prof. Dr. Bock“.

Aus dem öffentlichen S c h ü 1 e r a b e n d

am 5. Februar.

Herr Mittelschullehrer Kliehm hält den ersten Teil

seines Vortrages über die Vermehrung der Pflanzen mit
besonderer Berücksichtigung der Wasserpflanzen. Es
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wurden nur die Vorgänge bei der ungeschlechtlichen
Fortpflanzung behandelt. An.schliessend an eine kurze
(mikroskopische) Betrachtung der Zelten wurden erörtert:

1. Die Vennehrung einzelliger Pflanzen (Spaltpilze.

S])altalgen) durch Teilung.

2. Wachstum und Vermehrung der Fadenalgen (Zer-

fall und Teilstücke, Jlonieof/oiiien (hörmoa Perlenschnur,
Halskette und gonös Brut) und deren Vervollständigung
zu einer Pflanze.

3. Die Regeneration von Seiten.sprossen zu selbstän-

digen Individuen bei einzelnen Lebermoosen (Riccia).

4. Die Vermehrung durch Neulinge, Ausläufer und
dergl., namentlich unserer Aquarienpflanzen. Die Fort-
|)flanzung durch Sporen und Samen soll im zweiten
Teil des Vortrages behandelt werden.

Dr. Deupser. Dt.-Lissa.

Dannstadt. „Hottonia“.

Sitzung vom 19. Februar 1910.

{Literaturbesprechuiig, Austausch von

Ei-fahruiigeii etc.)

In dem vorliegenden Heft 3 der „Blätter“ lesen wir
mit grossem Interesse im Vereinsbericht der „Stuttgarter
Aquarien- und Terrarienfreunde“ einen Voi’trag des
Herrn Dr. Lutz über das Aqua r i u m im V o 1 k s s c h ul -

unterricht. Die Versammlung ist der Ansicht, dass
alles versucht werden soll, um die hessischen Schulbe-
liörden für diese Sache zu gewinnen, damit auch bei uns
.Vquarien und Terrarien als Lehrmittel in den Schulen
— zum Teil ist dies schon in den höheren Schulen der
Fall —

,
allgemein aufgenommeu werden. Der Vor-

sitzende will die Sache in die Hand nehmen und das
Erforderliche veranlassen Herr Schmidt machte bei

Anolis Aititatfllus die Beobachtung, dass diese Tiere,
neben animaler Kost, auch vegetabile zu sich nehmen.
Im Allgemeinen gelten nur die grossen Leguane als

l’fianzenfresser. Die Aufnahme der Pflanzenkost wurde
in einem reich bepflanzten grossen Terrarium mehrfach
und nicht nur von einem Tiere, sondern von mehreren
wahrgenommen, soda.ss von einer individuellen Eigen-
lümlichkeit nicht gesprochen werden kann. Hauptsäch-
lich wurden die jungen Triebe von Clerodendron und
Tradescantia viridis gefressen Es wäre für uns interes-
sant, zu wissen, ob schon andere Liebhaber ebenfalls
diese Wahrnehmung bei A. crisfatelliis gemacht haben.

Bei Fräulein Fahr besichtigte Herr Schmidt den
biologisch hochinteressanten Gecko Airoplatet fmbrinatns
aus Madagaskar, welchen Fräulein Fahr, neben anderen
Terrarientieren, von der Firma Siggelkow in Hamburg
erhalten hatte. Dieser Gecko besitzt ein grosses An-
passungsvermögen an seine Umgebung. Die Rinde eines
Baumstammes vermag er so geschickt nachzuahmen,
da.ss er kaum zu entdecken ist. Eine 'weitere Eigen-
tümlichkeit zeigt die Schwanzbildung, welche mit einem
kleine Katteclöttel verglichen werden kann. Fräulein
bahr will das Tier in einer der nächsten Sitzungen, wenn
wärmeres Wetter eingetreten ist, vorzeigen. Hieran
anschliessend, erzählt Herr Stephanie über eigentümliche
Schwanzbildungen einer Katzenart in Sumatra, die er
bei seinem Auteutlialt daselbst wahrgenommen hatte.
Der Schwanz dieser Katzen endigte m einem Knoten;
Herr Stei)hanio glaubte anfänglich, dass diese Mis.s-
bildung an den Tieren gewaltsam hervorgerufen worden
sei, er wurde aber anders belehrt und konnte auch bei
jungen. Irisch geborenen Katzen, dieselben Erscheinungen
beobachten. Herr (ilück hat die Wei terentwicklung
der Eier von punio rerio mikroskopisch unter
.sucht. Bei seinen Beobachtungen hatte er insofern
(Bück, als .sich das sofort nach dem Laichakt gewählte
Li S()wi(i die weiteren als bidruchtet erwiesen. Nadi
24 Stunden konnte im Pli ein schmaler Ring hemerkt
werden, nach weiteren 12 Stunden war cin^nit einem
Dottersack umgebenes P'ischchen erkennbar, welches auch
schon schwache Bewegungen, sowie Ko])f- und Augeii-
bildung ('rkenuen Hess. Nach 38 Stunden konnte ein.
das Fischeben mit dem Dottersack verbindender Kanal und
raschere, stossweise Bewegungen festgestellt werden.
Soweit erstri'ckc'ii sieb dit' LJnti'rsuchungen und nimmt

Herr Gluck an, dass das Ausschlüpfen des jungen
Fisches nach 48 Stunden erfolgen wird. Herr Stephanie
sprach über die Scheinträchtigkeit der Gambnsenweib-
chen und ist derselbe, sowie die Herren Glück, Jamin
und Gölz der Ansicht, dass die Scheinträchtigkeit in

erster Linie in dem Zusammenbringen von mehreren
Pärchen oder mehreren Weibchen mit nur einem
Männchen begründet ist, weil die sich begattenden
Pärchen von den anderen unbeteiligten Fischen, wahr-
scheinlich aus Neid oder Eifersucht während des Be-
gattungsaktes, beunruhigt weiden und die Vereinigung
ileshalb nicht innig genug vor sich geht. Die betreffen-
den Herrn raten daher zu Zuchtzwecken die Fische immer
nur paarweise zusammenzubringen, wenn auch in diesem
Fall die Scheinträchtigkeit noch nicht ausgeschlossen
ist, so wird sie doch nicht so oft Vorkommen. Die
Zwanzigpfennig -Verlosung der nächsten Sitzung wird
JlajAochilus chaperi, PoecilUa mexicana, sowie ein Aqua-
rium bringen. Die geehrten Mitglieder werden gebeten,
die Sitzungen fleissig zu besuchen.

Ph. Schmidt.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft“*.

Unseren Einladungen zum 1. Vortrag des Herrn
Professor Dr. Richters über „Moosbewohner“, folgten
neben vielen Gästen die Herren der „Trianea“, Offenbach-
Main und „Iris“ hier, wofür wir nochmals unsern besten
Dank aussprechen.

Dem interessanten Thema und der schönen humor-
vollen Vortragsweise des Herrn Professors hörten alle

Anwesenden mit Spannung zu, so dass Herr Professor
Dr. Richters uns für den 5. März aus freien Stücken
einen neuen A^’ortrag zusagte was freudig aufgenommeu
wurde. Wir machen also alle unsere Nachbar-
vereine auf diesen Abend besonders aufmerksam, die
Herren sind herzlich willkommen, ebenso für unseren
„Herrenabend“, der etwas ganz exquisites verspricht, wie
auch für den folgenden A’^ortrag unseres Herrn Heinrich
über „Die deutsche Hochseefischerei“. Unsere neu ein-
geführte A''erlosungsart errang den Beifall aller. Fünf
Paar Haplochilus elegans nebst 10 Pärchen echten „Peters“,
wurden unter die Mitglieder verlost, während eine
10 Pfg.-A’^erlosung alle möglichen Pärchen von Zierfischen
brachte Herr Berk der prachtvolle Gambnsen gestiftet,
sowie allen Gebern statten wir hiermit uuseni besten
Dank ab.

A^erschiedene Mitglieder legten sich Seewasser-Be-
hälter an. Nachwuchs brachten dem A*erein Xiphophorus
Jicllcri. Neue Mitglieder traten dem A’^ereine bei.

Die A'ereinigung der „Iris“ mit uns gelang leider
nicht, da unsere Mitglieder auf ihren rühmlichst bekannten
alten Namen nicht verzichten wollten, was aber den
guten Beziehungen beider A'ereine untereinander keinen
Abbruch tun wird.

Die erste Exkursion ergab zahlreiche Cgcl&ps, Daph-
nien etc., nebst dem ersten Braurhipits.

Fritz Fraenkel
1. Schriftführer.

Graz, „Neptnn“.
Bericht über die A^ e r e i n s t ä t i g k e i t

im Januar 1910.

Die A ereinsabende wiesen einen rocht guten Besuch
aul. Gegenstand des zwanglosen Gespräches bildete
hauptsächlich die Durchlüftungsfrage und die Ein-
richtung von Seetieraquarien. Erfreulicherweise
hat nunmehr dieser Zweig unserer Liebhaberei nach jahre-
langem Stillstand im A'^erein wieder Anhänger gefunden.
Das prächtige Seeaquarium der hiesigen Firma A. Zach,
•las gegenwärtig in der Annenstrasse ausgestellt ist und
abends elektrisch beleuchtet wird, dürfte bei manchem
Liebhaber den AA'^unsch erregen, etwas ähnliches zu be-
sitzen. Die Anregung des Herrn AA'^ulle, einen Ausflug
nach Andritz zu unternehmen, gibt Herrn Dr. Bendl
Gelegenheit zu einem Bericht über die dortige Forellen-
z n c h t a u s t

a

1 1 . dem wir folgendes entnehmen:
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Die auf Tüllrahmen ausgebreiteten Forelleneier, deren

Farbe die einzelnen Arten erkennen lässt, werden durch

ständig von oben darauf träufelndes Schmelzwasser in

ihrer Entwicklung gehemmt. Das vorzeitige Ausschlüpfen

soll deshalb verhindert werden, weil die Fische in dieser

Jahreszeit noch nicht in die Gewässer ausgesetzt werden

können, da sie nach Verzehren ihres Dottersackes bald

Nahrungsmangel leiden würden (mangelndes Plankton).

Die Fischerzeugung ist heuer sehr herabgesetzt, da es

infolge Austrocknens vieler Bäche im Vorjahre es an

Abnehmern fehlte. Der Schriftführer übergab die Er-

laubniskarte zum Würmerfang in den Gräben der Stein-

felder Brauerei
;

Herr Schubert spendete das Buch,

Bölsche, Der Sieg des Lebens. Das erste Bändchen von

Brauers Süsswasserfauna soll zu Bestimmungszwecken
angeschafft werden, dagegen wurde der Bezug der Zeit-

schrift „Der Forscher“, von der ein Probeheft und ein

allzuschmeichlerisches Einladungsschreiben vorlag, als

wenig vertrauenserweckend abgelehnt.

In der H a u p t v e r s a m m 1 u n g am 28. d. Mts.

berichtete der Obmann, Herr Gutmann, über das abge-

laufene Jahr. Die gegenwärtig im Vordergründe stehen-

den Fragen des N\a t urs ch u t z e s und der Ver-
wertung V o n A q u a r i e n u n d T e r r a r i e n a 1 s An-
s c li a u u n g s m i 1 1 e 1 fü r Schulen, beschäftigten auch

unseren Verein in hervorragendem Masse. Ersterem

wurde durch den Beitritt zum Verein „Naturschutzpark“

in Stuttgart und Widmung eines Betrages für den zu

gründenden „Naturpark“, letzterem durch den Vereins-

beschluss im kommenden Frühjahre in hiesigen Schulen

Aquarien und Terrarien versuchsweise einzurichten,

Rechnung getragen. Der Obmann betont besonders, dass

das ganze Jahr über das beste Einvernehmen unter den

Mitgliedern herrschte und dankt schliesslich allen, nament-

lich aber dem Ausschüsse für seine Mühewaltung. Nach

dem Kassenberichte des Herrn Putschar betrugen die

Einnahmen im Jahr 1909: 154 K 43 h, der Rest vom
Vorjahre: 380 K. 17 h; die Ausgaben 119 K 73 h, mit-

hin der Barbestand: 414 K 87 h. Die Mitglieder-

zahl beträgt 28. Die Herren Unger und Tax in Graz.

Prechtl in München haben ihren Austritt gemeldet.

(Die zwei Letzten erst nach der Hauptversammlung).

Die Bücherei u. a. durch Spenden des Herrn Dr. Käm-
merer in Wien vermehrt, umfasst etwa 130 Bände.

Heber Antrag des Herrn Dr. Bendel wurden sämtliche

Mitglieder des bisherigen Vorstandes Aviedergewählt.

Die in Aussicht genommene Ausstellung wurde, da

mehrere Herrn aus Zeitmangel sich nicht an der Arbeit

beteiligen können, auf ein anderes Jahr verschoben.

A. Menth. Schriftführer,

Hof a.S. (Bayern) „Verein f. Aqnar.- n. Terr.-Kunde“.

Samstag den 5. Febr. fand unsere diesjährige General-

versammlung statt. Der I. Vorsitzende erötthete die

Sitzung mit Aufnahme 3 neuer Mitglieder, hierauf

Bericht des Kassiers und Verlesung der Einläufe.

Die Wahl der Vorstandschaft ergab Herr Klotz als

I. Vorsitzenden, er wurde abermals einstimmig wieder-

gewählt; leider schied Kassier Spitzbarth aus der Vor-

standschaft, es wurde Herr Lang dafür gewählt. Der

I. Vorsitzende dankte Herrn Spitzbarth für seine 3jährige

Mühe als Kassier. Als Schriftführer wurde unser alter

Herings-Hans wiedergewählt, ebenso als II. Vorsitzender

Herr Chr. Flesser. Es wurde beschlossen, dass die Ver-

sammlungen jezt jeden 1. und 2. Samstag statt am
Mittwoch stattlinden, ferner dass 4 Exkursionen im Jahre

sind, eine grössere Ausstellung im Monat Juli oder Au-

gust sein soll. Der Paragraph 8 laut Statuten soll in

Bezug auf das Einkassieren der Lagen- und Zeitungs-

gelder schärfer ins Auge gefasst werden, so dass, wenn
ein Mitglied länger als 3 Monatsbeiti’ägo schuldet, das

selbe gemahnt wird.

.Toh. Hering, Schriftführei’. Karl Klotz. I. Voi’s.

Nürnberg. „Heros“ E. V.

Ordentliche Sitzung am 18. Januar 1910.

Wanderungen der Fische. — Essig gegen Polypen. —
Winterschlaf.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls

der vorigen Sitzung erfolgt Bekanntgabe des Einlaufes.

Herr Lehrer Widerspick verzichtet auf die Rückzahlung
eines Gutscheines im Betrag von 10 Mk. zu Gunsten der

Kassa, wofür auch an dieser Stelle verbindlicher Dank
gesagt sei. Herr Naumann spricht über die Wanderungen
der Fische insbesondere zur Laichzeit, die zum Teil noch

nicht völlig aufgeklärt sind. Er schildert das A^orgehen

der biologischen Station auf Helgoland, die Schollen mit

Marken versehen und wieder aussetzen Hess, um ihre

veränderten Fund- und Aufenthaltsorte zu ergründen.

Ins Einzelne gehend gestalten sich die Ausführungen
über die AVanderungen der Lachse vom Meer ins Binnen-

land bis zu den Gebirgsbächen und der Aale in umge-
kehrter AVeise von den Bächen und Flüssen zum Meere,

um das Laichgeschäft auszuüben. Als richtigen AV^an-

derers gedenkt er des in Afrika heimischen Landwanderers,

der es bis zu zehn Alonaten im Jahre auf dem Lande
aushält, und des Schlammspringei’s der westafrikanischen

Küste, der weite Strecken auf dem Trockenen zurück-

legt, sowie des indischen Kletterfisches. — Nach dem
Literaturreferat des 1. Vorsitzenden erfolgt ein regei'

Austausch von Ei-fahrungen über die Erfolge bei An-
wendung von Essig zur Polypenvertilgung Herr Sperber

hat in einen von Hydra verseuchten Behälter eine

Kleinigkeit Essig geschüttet und nach ungefähr di’ei

Minuten das Wasser abgezogen. Der Boden hatte einen

sauren Geruch angenommen, der auch nach mehrmaligen
Nachspüliingen nicht zu entfernen war: die Pflanzen

(Myriopyllum spec.) starben ab. Herr Bonnenberger hat

bei der Anwendung von Essig günstige Erfolge erzielt

;

die A^alli.snerien, Sagittarien u. s. w. litten keinen Schaden,

nur Elodea. wurde ein wenig in Mitleidenschaft gezogen :

die Blättchen zeigten am Rande eine Erscheinung, ähn-

lich wie erfrorene Pflanzen. Bei A'^erwendung von Essig

ist wohl in Betracht zu ziehen, dass er nicht immer in

gleicher Schärfe verabreicht wird. Es wäre angebracht,

dass Liebhaber, die durchaus günstige Erfolge zu ver-

zeichnen haben, das Verhältnis zwischen Essig und

AA'assermenge genau angeben würden. — Herr Gruber

berichtet über das Verhalten seiner Terrarientiere, die

bei dem linden AVetter keine Anstalten zum AViuterschlaf

machen. Herr Bonnenberger hält das nicht für nach-

teilig für die Tiere und rät sie zu füttern, solange sie

sich nicht verkriechen. — Den Schluss der Sitzung

bildet eine Gratisverlosung für auswärtige Mitglieder.

Die A^erwaltung: 1. A. Georg Kocli.

Sclnveidiiitz. „Aqnariniii“.

Sitzung vom 17. Februar.

Am vorigen Donnerstag hielt der hiesige erst seit

2 Jahren bestehende Verein „Aquarium“ seine 34. Sitzung

all. Am Anfänge derselben wurden wiederum 2 neue

Herren aufgenommen, so dass die Mitgliederzahl auf

47 gestiegen ist.

Für den Aquarienfreuud beginnt nun in den nächsten

Monaten die schönste Zeit des Jahres. Die Wasserpflanzen

spriessen in herrlichstem Grün empor, die trägen Schnecken

erwachen zu neuem Leben rind die Lieblinge jedes Natur-

freundes, die Fische, beginnen ihre munteren Spiele und

schillern in den herrlichsten Farben. Daher erwächst für

jeden Aquarienfreund in den folgenden AVochen die

Aufgabe, seine Behälter zu reinigen, zu bepflanzen oder

neu einzurichten.

In welcher Weise man ein Süs.swasseraquarium natur-

geniäss einrichtet, wird in einem späteren Artikel den

Lesern hiesiger Tagesblätter gezeigt werden. Gibt es

doch auch in unsrer Stadt eine grosse Anzahl von Per-

sonen, Erwachsenen und Schülern, die an einem schön

bepflanzteu mit einheimischen oder ausländischen Fischen

besetzten Aquarium, was monatelang ohne jegliche Neu-

füllung stehen kann, ihre dauernde Freude haben.

Aber nicht nur Süsswasseraquarien sind in uuserm

lieben Schweidnitz zu finden, die letzte Vereinssitzung

zeigte uns, dass auch mit dem Seewasser-A(juarium ein

.Anfang gemacht worden ist.

Herr Ingenieur Völkel beantwortete in einer längeren

interessanten Ausführung die Frage: Was gehört zu

einem S e e w a s s e r a q u a r i u m ?

Für Schauaquarien sind grosse Behälter nötig, für

bescheidene Verhältnisse genügen Glaskästen, wie wir

sie in hie.sigen Geschäften erhalten. Vom Klempnei'
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oder Schlosser hergestellte Aquarien müssen gut verkittet
sein, da Meei-wasser das ^Ietall angi-eift. Als Boden-
gi-und verwendet man nur feinen ausgeglühten Wasser-
sand, und zur Verschönerung belegt man ihn mit Steinen
und Muscheln. Dieser Behälter wird nun mit natürlichem
Seewasser gefüllt, V 2 der Füllung kann aber auch künst-
liches Meerwasser sein. Um das Verderben des Wassers
zu verhindern, müssen Futterre.ste bald entfernt werden.
Leider stehen dem Liebhaber dieser Aquarien fast gar
keine Pflanzen zur Verfügung. Seetang, eine bekannte
Algenart, hält sich nur kurze Zeit und die Seegrasarten
sind unscheinbare Pflänzchen Für das Wohlbefinden
der Tiere ist eine gute Durchlüftung des Wassers not-
wendig, auch ist es vorteilhaft, wenn das letztere mitunter
abgelassen wird und die Tiere der Luft ausgesetzt werden.
Was nun die Seetiere anbelangt, so sind für den

Anfänger die sesshaften Seeanemonen oder Aktinien,
die durch ihre prächtige Färbung und pflanzenähnliche
Gestalt den nackten steinigen Boden des Aquariums in
blumige Beete verwandeln, zu empfehlen Diese Tiere
werden mit geschabtem Rinderherz, rohem Fischfleisch
und kleinen Regenwürmern gefüttert. Der Vortragende
konnte leider nur l ältere Seeanemone vorzeigen, da
eine grössere Sendung von Seetieren von Leonhardt
Schmidt, München, erst später eintraf.

Zum Schluss referiert Herr Warkenthien noch über
die Fischereizeitung und die Blätter für Aquarienkunde.
Er berichtet auch über die Fumekulose, eine arge Fisch-
krankheit, die in den Bächen der Schweiz verheerend
wirkt. Herr Zachritz beschreibt eine neue Aquarien-
lampe nach einem Vortrage von W. Boeckel, Essen.

A. Freudenberg.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer AdressentafelWert legen, werden um rasche Einsendung gebeten ! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresseund infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ^
Berlin. ^IVerein der „Aquarien- u. Terrarienfreunde“.

Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereins-
lokal: Gie.skes Vereinshaus, Landsbergerstr. 89.
Briefadresse : Max Pulvers, Berlin S.O. 36, Bouche-
str. 18. Fernsprecher Amt IV. 3008. Gäste stets
willkommen. Eigener Futtertümpel.

Gera, R. ,,Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde zu Gera Sitzung jeden ersten und
dritten Dienstag im Monat abends 9 Uhr im Vereins-
lokal „Hotel Fürst Bismarck“. Gäste stets willkommen.
I. Vorsitzender B. Herold, Rittergasse 6. Briefadres.se:
Will}'- Wendt, Geschäftsführei, Promenadenstrasse 24.
Telephon 1071.

Niirnberg-Steinblihl. „Luduigia“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 2. und 4 Samstag
im Monat. Vereinslokal: Restaurant „Marienbad“,
Ecke Aufsessplatz. Briefadresse; Robert Gluth,
Schuckertstrasse 15 HI.

Rixdorf-BeiTiu. „Trianea“, Verein für Aquarien-
iind Terrarienkunde. Sitzungen jeden Freitag nach
dem 1. und 15. jeden Monats, abends '/aO Uhr, im
Restaurant „Weidmannslust“, Rixdorf, Münchenerstr. 8,
Ecke Erlangeustrasse. — I. Vorsitzender: Kurt Born,
Berlin S.O., Naunynstr. 8 (zugleich Briefadresse).

Schweidnitz. ,,Aquarium“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzungen am bezw. nach dem 1. und
3. Donnerstag jeden Monats. Briefadresse : Landeck,
Reichenb. St. 27. Vereinslokal: „Goldener Löwe“.

Schwerin. (Meckl.) „Verein der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“. Vereinslokal: Hotel de Paris. Zu-
sammenkunft jeden 1. und 3. Dienstag im Monat.
Briefadresse : Präparantenlehrer Tiede

, Grenadier-
strasso 251.

*) Autnahmo (scll)streäoiul kostenlos) erfolgt iinr .auf Antraa-.
Wüitero Voreinsadressen stets willkoininon ! A u f b e s o n d e r e in
Blatt! krgänzungen, Aenderungen, Kiclitigstollungen werden um-
geliond erboten. Dr. Wolterstorff.

”) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorff'.

Tagesordnungen.
Berlin. „Triton“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde E. V.

G e n e r a 1 V c r s a m m 1 u n g am Freitag den 1 8. März
1910,^ abends pünktlich 8 V2 Uhr im Restaurations-Saal
des Carl Haverland-Theaters, Kommandantenstr, 77— 79.

T a g e s o r d n u n g

:

1. Vorlesung und Genehmigung des Protokolls der
letzten ordentlichen Sitzung. 2. Aufnahmen, Anmeldungen,

Abmeldungen, Wohnungsveränderungen. 3. Antrag des
Vorstandes Satzungsänderungen §19, welcher
lautet: Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden,
2. Vorsitzenden, 1. Schriftführer. 2. Schriftführer, Kassen-
führer, Buchwart. Sammlungswart soll lauten: D er V 0 r-
stand besteht aus 5 Mitgliedern. 4. Besprech-
ung über unsere Vereinszeitschriften. 5. Jahresbericht,
erstattet vom 1. Vorsitzenden. 6. Kassenbericht, erstattet
vom Kassenführer. 7. Bericht über Bibliothek, Samm-
lung und Utensilien, erstattet von den betreffenden Vor-
standsmitgliedern. 8. Bericht der Kassenrevisoren und
Entlastung des Kassenführers. 9. Entlastung des Ge-
samtvorstandes. 10. Wahl des Vorstandes und der Kassen-
revisoren. Stimmberechtigt und wählbar sind
laut Satzung nur ordentliche Mitglieder, jedoch
ist den ausserordentlichen Mitgliedern Anwesenheit ge-
stattet. Gäste haben zur Generalversammlung
keinen Zutritt.

Der Vorstand: I. A.

:

Edmund Herold, 1. Vors
,
Berlin 0. 34, Kopernikusstr. 18.

Paul Haeussner, 1. Schriftf, Berlin S.W. 47, Torkstr. 68.

Berlin. Verein der,,Aquarien-nn(l Terrarienfreunde“.

Wegen des am Mittwoch den 2. März vom Ausschuss
der B. A. V. in Aussicht genommenen Lichtbilderabends,
fällt unsere Sitzung an diesem Tage aus. Doch bitten
wir, dem Arrangement des Ausschusses regstes Interesse
entgegen zu bringen und vollzählig vertreten zu sein.
Mittwoch den 16. März Generalversammlung.
Etwaige Anträge müssen 14 Tage vorher, also bis zum
2. März im Besitz des Vorsitzenden sein. Sonntag
den 20. März abends 6 Uhr III. Vortrag, resp.
Demonstrations-Abend. Nach den Vorträgen Fischver-
losung, zu welcher Stiftungen erbeten sind, und gemütliches
Beisammensein. Geselligkeitspflege.

Der Vorstand: i. A. E. Schmidt.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft f. Aquarieu-
uiul Terrarienkunde“.

Programm für Monat März.

Samstag den 5. März, abends 9 Uhr. II. Vortrag
des Herrn Professor Dr. Richters: Tardigradf» (Baer-
tierchen). Gratis-Verlosung von Zierfischen und Behältern.
Ssunstag den 12. März. „Herrenabend“ verbunden mit
Lichtbildervorführung. Samstag den 19, März. Vortrag
des Herrn Heinrich: „Die Lage der Deutschen Hochsee-
fischerei“. Samstag den 26. März. Literaturbericht Er-
fahrungen über Xiphophonis hel/eri von Fritz Fraenkel.
Samstag den 2. April. Vortrag des H. Chmilewsky:
Algen. (Mit mikroskopischen Darbietungen). Gäste
willkommen.

t’llr lion Aiizi'iijiiiloil
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Abramis brama L. (Blei, Breitling, Brachsen oder Brassen) und Blicca

björkna L. (Blicke, Güster, Halbbrachsen, Breitfisch oder Zobelbleizen).

Von Wilhelm S c li r e i t m ü 11 e r- Dresden 21. (Ichthyologisclie Gesellschaft).

Mit 2 photogr. Aufnahmen von 0. H a u c k e - Dresden 21.

Es dürfte nur wenige Aqiiarienfreunde, Angler

usw. geben, die beide obengenannte Fisch-

arten, welche zur Familie der Karpfen zählen

und volkstümlich mit dem allgemein üblichen

Kollektivnamen „Weissfische“ bezeichnet werden,

noch nicht kennen. Sei es nun, um diese Fische

in grösseren Exemplaren als Nahrungsmittel

oder als junge Tiere zur Besatzung von Aquarien,

Bassins, Springbrunnen etc. zu verwenden.

Fleisch, welches nicht besonders beliebt ist,

beide laichen fast zu ein- und derselben Jahres-

zeit von April bis Anfang Juni und beide be-

sitzen eine enorme Fortpflanzungsfähigkeit und

setzen während der Zeit des Laichens ca. 100

bis 300 000 Eier ab.

Der Blei hat eine äusserst hohe Körper-

form, sein Leib ist seitlich sehr stark zu-

sammengepresst und nach oben zu gewölbt.

Abbildung 1.

Abramis brama L. (Brasse, Brachsen). Jungtier. (Hintergrund etwas ahgedeckt).

Aufnahme von O. Haneke.

In ihrer Körperform und ihrem Flossenbau

ähneln sich beide Arten sehr. — Beide Fische

leben fast in allen grösseren europäischen Flüssen,

Teichen, Seen und anderen Gewässern. Beide

halten sich viel am Grunde der Gewässer auf,

woselbst sie im Sand und Schlamm nach Nahrung

suchen, welche aus Würmern, Schnecken und

Larven aller Art etc. besteht. Beide Arten

nehmen auch vegetabilische Nahrung zu sich,

beide sind bekannte und sehr häufig auftretende

Marktfische mit minderwertigem, sehr grätigem

Seine Farbe ist am Rücken grau- bis blau-

schwarz, nach den Seiten zu heller werdend,

um nach und nach in eine silbrigglänzende

Farbe überzugehen. Seine Kehle besitzt einen

rosarötlichen Anflug oder Schein und

seine Flossen sind an der Basis he 11 grau

-

bis grauschwärzlich, um nach dem Ende

zu durchsichtiger zu werden.

Für den Aquarienfreund kommen von diesem

Fisch nur junge Exemplare von 8 bis höchstens

10—12 cm Länge in Frage; da sich grössere
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Tiere dieser Art durch ständiges Wühlen und

Graben im Sand und Schlamm, im Aquarium

sehr unliebbar bemerkbar machen und durch

diese Manipulation das Aquarienwasser trüben

und verunreinigen.

Jüngere Tiere halten sich ausgezeichnet im

Aquarium, d. h., wenn ein solches nicht zu

klein, zweckentsprechend eingerichtet und gut

bepflanzt ist. — Die Tierchen sind ständig in

Bewegung und erfreuen den Beschauer immer
wieder durch ihr munteres Wesen, sowie durch

ihre hübsche, silberglänzende Färbung.

Der Blei ist verhältnismässig sehr gefrässig

und kann ganz erstaunliche Rationen Futters

vertilgen. — In Aquarium gehalten, füttert

man sie am besten mit kleinen Regenwürmern,

Mückenlarven, grossen Daphnien, Enchytraeu;^,

Fliegenmaden etc.; sie nehmen jedoch auch

Körperform sehr auffällig ist. Ihre f
Afterflosse ist etwas kleiner und wenig f

anders geformt als die des Blei; ferner |'

weisen ihre Brust- und Bauchflossen an
der Basis einen rosa- bis rötlichen
Ton oder Ha'uch auf, welcher bei den Brust-

flossen des Blei fehlt.

Die Gabelung ihres Schwanzes ist

stumpfer als beim Blei.

Ein sehr charakteristischer Unterschied

zwischen beiden Fischen besteht darin, dass
bei der Blicke der Kopf dadurch zier-
licher erscheint als beim Blei, weil
bei ihr der Rücken, dicht hinter dem
Kopfe, ganz plötzlich sehr steil nach
oben zu gewölbt emporsteigt, während
diese Linie beim Blei allmähliger und
ruhiger, — nach und nach an steigt.

Abbildung 2.

Blicca hjörkna L. (Blicke, (füster). Jungtier. (Hintergrund etwas abgedeckt).
Aufnahme von 0. Haucke.

Trockenfutter und rohes, mageres Fleisch sehr

gerne an. — Ebenso wird jedoch auch pflanz-

liche Nahrung nicht verschmäht und fressen

sie mit Vorliebe Triebe und Teile verschiedener

Laichkrautarten (= Potamogeton), Nitelia fiexilis

(= biegsame Nitelle), ferner Wasserstern
Callitriche) etc., auch zarte, frische Salat-

bhitter u. a. m. werden gern gefressen.

Im Freien hingegen nehmen sie alle geniess-

und ungeniessbaren Sachen an, auch Aas, kleine

Fische und anderes mehr wird nicht verschmäht.
Durchlüftung ihrer Behälter, wenn diese gross
genug (mindestens 50X25X25 cm) und gut be-

pflanzt sind, ist nicht nötig. —
Er erreicht im Freien eine Länge von

oO 60 cm und darüber und eine Körperhöhe
von ca. 16—20 cm und mehr.

Blicca hjörkna L. (die Blicke) ist dem
Blei in Gestalt und Färbung ziemlich ähn-
lich, was namentlich in Bezug auf seine

Ebenso ist die Beschuppung bei der Blicke

eine zartere, feinere als bei Abramis
brama L.

W’^ ährend der Laichzeit zeigt die
Blicke an den Seiten schwärzliche
Pünktchen, welche so stark auftreten,
dass hierdurch ihre silberglänzenden
Flanken dumpfer und fahler als ausser
der Laichzeit erscheinen.

Die Blicke erreicht im Freien fast dieselbe

Länge, Höhe und dasselbe Gewicht wie der Blei.

Blicca hjörkna L. ist als Jungtier ebenso
haltbar und ausdauernd im Aquarium wie der

Blei,') und macht sich, in grossen Exemplaren
in das Aquarium eingesetzt, ebenso wie jener,

durch Aufwühleu des Bodengrundes unbeliebt.

Jungtiere von 8—10 oder 12 cm Länge,
legen diese den alten Exemplaren eigene Un-
tugend noch nicht so sehr an den Tag.

') D. h. wenn einmal eingewöhnt, im Aquarium. D. V.
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Vorteilhaft ist es stets, wenn man in die

Behälter, in welchen man diese Fische halten

will, ~ nur groben Flusssand, nebst taubenei-

grossen Steinen als Bodenbelag (o h n e darunter

befindlicher Erdschicht!) nebst guter Bepflanzung,

einbringt.

Fütterung, Lebensweise und Fortpflanzung

sind die gleichen wie beim Blei.

Drei nahe Verwandte des Blei und der

Blicke, die ebenfalls bei uns heimisch sind,

sind: Die Zährte oder Russnase (= Abra-

mis vmba L y, ferner die Zoppe oder Pleizen

(7= Abramis ballerus h.J und der Zobel

(= Abramis sapa Pall,), welche sich sämtlich

durch eine andere Schnauzenbildung und etwas

abweichende Körperformen von ersteren beiden

Arten unterscheiden.

Auch letztgenannte drei Arten eignen sich

ausgezeichnet zum Halten im Aquarium, voraus-

gesetzt, dass man von diesen Tieren ebenfalls

nur jüngere, kleinere Exemplare in die Behälter

setzt und diese eine Länge von 8—12 cm nicht

überschreiten.

Lebensweise, Haltung, Ernährung etc. sind

die gleichen wie bei Blei und Blicke. Zur

Fortpflanzung im Aquarium, sind meines

Wissens sämtliche, hier angeführte Arten, noch

nicht worden. Es würde für einen

strebsamen und ernst arbeitenden Lieb-

haber eine dankbare Aufgabe sein, diese

Fischarteu im Aquarium zur Fortpflan-

zung zu bringen. — Wer will es ver-

suchen?! — Zu bemerken wäre noch,

dass A l h r a m is b r a m a L. (= Blei)

neben denen in der Ueberschrift dieses

Artikels angeführten deutschen
Namen, auch noch „Bl ei er“ — und

Blicca björkna L. (= Blicke)

neben diesen auch noch die deutsche

Bezeichnung „Halbbrassen und Sandblecke“

führen.

Von allen vorerwähnten Arten eignen sich

zum Halten im Aquarium ganz beson-

ders solche Jungtiere, welche aus stehen-

den Gewässern stammen ;
z. B. aus

nach Hochwasser zurückgebliebenen Tümpeln,

Gräben, Lachen oder Pfützen, in welchen

diese Tiere, nachdem das Wasser etwas ver-

dunstet und seichter geworden ist, sehr leicht

zu fangen sind. Ich hab^ wiederholt in solchen,

nach Hochwasser zurückgebliebenen Elbtümpeln

etc., Jungfische dieser Arten gefangen und stets

die Beobachtung an solchen gemacht, dass sie

q Wenn einmal eingewöhnt!

sich bedeutend leichter eingewöhnen und halten

als Exemplare, welche direkt der Elbe oder

deren Nebenflüssen entnommen waren. Die beste

Eingewöhnungszeit für diese Fische ist das

zeitige Frühjahr (Februar bis April) oder der

Herbst (September, Oktober), zu welchen Jahres-

zeiten man fast gar keine Verluste zu beklagen

haben wird, namentlich, wenn die Tiere aus

stehenden Gewässern — wie erwähnt —
stammen.

Wie der Xiphophorus Äe/Zer/ aussieht.

Von Ernst Marre (Verband der Zierfischpfleger,

Leipzig).

Mit einer Originalzeichnung von Johs. Thumin.

Nimmt man die Ueberschrift dieser Zeilen

als Frage, so lautet die Antwort, dass wohl

alle bisherigen Zeichnungen des Jlelleri oft

sogar wesentlich von der Natur abweichen.

Das Männchen dieses „Clous von 1909“ führt

uns hier Johs. Thumm, Klotzsche-Dresden, in

naturgetreuem Bilde vor. Man beachte hier

die typische Besegelung. Zum Xiphophorus

heute nur einige Hinweise. Bereits vor Jahren

sind mehrere, teilweise erheblich abweichende,

„Schwertträger“ wissenschaftlich festgelegt, so

dass wir auch hier aus dem „Neuheitenrummel“

noch nicht heranskommen werden; möglich, wir

stehen sogar erst im Anfang.

Vielleicht bin ich nicht altruistisch genug,

um zu gestehen, dass Leipzig von Importnach-

zuchten vollsteckt, deren Mütter mindestens je

10 cm gross sind. Aber ich möchte dies nur

erwähnen zur empirischen Aeusserung über die

folgende Hypothese: Je wärmer die Haltung der

Elterntiere vor, in und nach der Befruchtung

gewesen
,

je mehr Männchen sollen geboren

werden (unter Beachtung sekundärer Massregeln

von Licht, Sonne, Fütterung, sogar vielleicht in

der Bepflanzung der Becken). Wir wollen hier

nicht die Theoretiker der Frage „Wollen wir

Knaben, wollen wir Mädchen?“ in den Streit

Xiphophorus helleri var. (j)(.entheri U- Importfiscb. Natürl. Grösse.

Originalzeichnung von Johs. Thumm.
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fordern, sondern den Praktiker fragen, wie er

sich hierzu stellt, ob er gar ein Gleiches beob-

achtet hat. Heute muss ich freilich konstatieren,

dass ein Wurf bei 30° C. anders aussieht als ein

solcher bei 20° C., denn vor Aufstellung dieser

Hypothese, die für alle viviparen Cyprinodonten

von Wichtigkeit wäre, habe auch ich Würfe mit

verschiedenen Temperaturen erzielt.

Ebenfalls erscheint mir notwendig, dass die

Geburt bezw. schon die Gravidität in gut be-

lichtetem Aquarium geschieht, sonst leidet der

Wurf, die Jungen werden teils mit Dottersack

geboren und sind kaum lebensfähig. Aber die

Natur des Schwertträgers vermag viel zu er-

tragen, sein in ungefähr gleicher Zeit impor-

tierter „Kollege“, der Pseudoxiphophorus, lässt

sich Pflegersünden nicht so gefallen und zieht

es vor, sich dann lieber zu seinen Vätern zu

begeben. Ein normaler Wurf des Xiphophorus

besteht aus mindestens 50 Jungfischen, von einem
bissigen Importweibchen habe ich sogar letzthin

erst 162 lebende Jungfische eines Wurfes er-

halten, selbst über 250 sind mir schon von glaub-

würdiger Seite gemeldet, die alle am Leben sind.

Von demselben Weibchen habe ich, obwohl viele

Jungfische geboren wurden, unter ßelassung der

Mutter bei ihnen sonst immer nur sehr wenige
Xiphophoruft retten können. Hingegen fressen

meine zwei anderen Importdamen ganz und gar
kein Junges. Mithin kann man bei dieser Neuheit
wohl nur von individueller, endokannibalischer

Veranlagung sprechen. Freilich muss ich fast

sagen, dass die (zwar kleineren) Nachzuchtfische

schöner sind als die (zwar grossen) Importfische.

Das Rot in den Flossen, namentlich auch der
rote Dorsalstreifen ist bei jenen fast intensiver.

Der Hellerijungtisdi wächst bei 25° C. auffallend,

in zwei Wochen ist er mindestens 2 cm, in

10 Wochen laichreif; nach kaum einigen Monaten
haben Pfleger, die Jungfische bekamen, mir
schon wieder über Nachzuchten berichtet. Frei-
lich auf Rasse wird eine Neuheit heute noch
nicht gezüchtet, obwohl gerade die Analbildung
zur Selektionszüchtung herausfordert. Alles in

allem hat auch der „nichtheizende“ Aquarianer
im Xiphophorus helleri einen prächtigen Pflege-
fisch

; wie meisterlich hat ihn Thumm wieder
zu Papier gebracht! Darum ist es wirklich
ein Clou, der Clou von 1909 gewesen.

Die Krankheiten der Süsswasser-
schildkröten.

Von Hans Honigmann in Bre.slau.

Hit den folgenden Zeilen habe ich den Versuch gemacht,

über die Krankheiten einer enger begrenzten

Tiergruppe näher zu berichten.

Untersuchungen aus dem gesamten Gebiete

der Reptilien- und Amphibienkrankheiten sind

bisher so selten veröffentlicht worden, dass ich

mich meist auf Beobachtungen und Versuche

an eigenem Material verlassen musste. Schon

diese Tatsache wird den in mancher Beziehung

fragmentarischen Charakter der vorliegenden

Arbeit erklären.

Den immerhin umfangreichen Stoff habe ich

in verschiedene Gruppen einteilen müssen
; auf

eine strenge Sonderung musste schon deshalb

verzichtet werden, weil die einzelnen Teile un-

mittelbar in einander übergreifen.

Da die grösste Schwierigkeit bei der Be-

handlung von Krankheiten niederer Wirbeltiere

nicht in der eigentlichen Behandlung selbst,

sondern im richtigen und rechtzeitigen Erkennen
des anormalen Zustandes zu bestehen pflegt,

habe ich es für meine Hauptaufgabe gehalten,

einzelne Krankheitsbilder möglichst deutlich

darzustellen.

I. Knochenkrankheiten.
Unter dem Namen „Knochenkrankheiten“

müssen sehr verschiedenartige Erscheinungen

zusammengefasst werden.

Zunächst wenden wir uns zu einer Krank-
heitsform, der — trotz ihrer relativen Unge-
fährlichkeit— jährlich tausende von Schildki'öten

erliegen, die in der Gefangenschaft gepflegt

werden. Es handelt sich um die jetzt schon

etwas bekanntere Kinderkrankheit der Schild-

kröten, dieKnochenerweichungoderOsteomalacie.

Das Auftreten dieser Krankheit wird ge-

wöhnlich durch eine bestimmte Entwicklungs-

periode des Schildkrötenkörpers abgeschlossen:

durch die Zeit, wo die letzten Teile des Panzers
verknöchern. Sind erst die Costal- und Mar-
ginalplatten fertig gebildet, so ist die grösste

Gefahr vorüber. — Hierbei ist allerdings zu

bedenken, dass diese Entwicklungsstufe bei ver-

schiedenen Formen in verschiedenem Alter auf-

tritt. (Bei Süsswasser-Testudiniden von 7—9 cm
Rückenpanzerlänge ist die Vei’knöcherung voll-

ständig, während etwa 12 cm lange Chelydiden
in der Margino-Femoralgegend noch Oeflhungen
zwischen den Rippen haben, die höchstens von
einem ganz dünnen, der Hornschicht dicht an-
liegenden Knochenhäutchen überspannt sind.
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Die Mittelnaht des Plastrons bleibt selbst bei

ausgewachsenen Cinosterniden unter Umständen

unverknöchert.)

Ausserdem ist die auch bei näher verwandten

Arten oft recht beträchtliche Differenz in der

Maximalgrösse in Betracht zu ziehen. — Bei

Tieren von mehr als 8—10 cm Rpl. habe ich

die typische Knochenerweichung nicht mehr

feststellen können.

Der Verlauf der Krankheit, die an analoge

Erkrankungen des menschlichen Körpers erinnert,

ist im allgemeinen folgender: Die jungen Schild-

kröten, die zuerst mit Gier das ihnen dargebotene,

aus rohem Fleisch bestehende Futter angenom-

men haben, verlieren allmählich die Fresslust,

werden bewegungsunlustig, stellen schliesslich

methode ist aber deshalb so unnatürlich, weil

eine Schildkröte in der Natur doch nie auf blosse

Fleischnahrung angewiesen ist. Infolgedessen

hat sich dieses auswählende Prinzip bei der

Selektion nicht beteiligt, und ein entsprechender

Nutz- und Schadeninstinkt der Schildkröten

konnte sich nicht entwickeln.

Die Ursache der Knochenerweichung ist

übrigens, genau betrachtet, nicht unmittelbar

in der mangelnden Zufuhr von Kalksalzen zu

suchen, sondern in dem Missverhältnis zwischen

dem relativ raschen Wachstum der jungen Schild-

kröten und dem geringen Prozentsätze knochen-

bildender Substanzen im Säugetierfieische, das

leider noch häufig als Hauptnahrung gefangener

Schildkröten verwendet wird.

Fig. 1. Sclinappscliildkröte (Chehjdra serpentina L.>

Aufnalnno von Jos. Klintz. (Aus „Blätter“ 1908, Seite 767.

das Fressen ganz ein und verfallen in Apathie.

Gleichzeitig vermindert sich das spezifische Ge-

wicht erheblich ;
die Knochen, besonders die Haut-

knochen des Panzers werden immer weicher, bis

sie kaum noch knorpel- oder lederartige Konsi-

stenz haben.

Bei dem Versuch, die Schildkröten fremder

Pfleger (unter Hinweis auf die unnatürliche aus-

schliessliche Fleischfütterung) vor der drohen-

den Knochenerweichung zu bewahren, bin ich

öfters auf den Einwand gestossen, dass jedes

Tier am besten wissen müsse, was ihm schäd-

lich sei. Nun ist es wahr, dass junge Schild-

kröten mit grossem Vergnügen rohes Säugetier-

fleisch fressen, und wirklich ist auch das Fleisch

an und für sich, wie schon oft betont worden

ist, durchaus nicht schädlich. Diese Fütterungs-

Die Krankheit kann demnach durch zwei

Methoden bekämpft werden, nämlich erstens durch

Darbieten kalkreicher Nahrung, zweitens durch

künstliche Verzögerung des Wachstums. — Das

letzte, etwas gewaltsame Mittel ist natürlich

nur in verzweifelten Fällen anzuwenden
;

die

Behandlung besteht dann in Verminderung der

Tempei'atur und der Futterquantität. (Eine

Herabsetzung der Temperatur ist auch dann zu

empfehlen, wenn der Schildkrötenkörper durch

allzu grosse Wärme zu schnell wächst. Dies

gilt hauptsächlich für kleinere einheimische Tiere

(d. h. Emys orh., Clemmi/s caspica), die mit

tropischen Schildkröten zusammen gehalten wer-

den und wenig kalkreiche Nahrung erhalten

können. Grössere europäische Schildkröten er-

tragen selbst unter ungün-stigen Nährverhält-
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nissen höhere Temperaturen ziemlich gut, wenn

man davon absieht, dass sie dann gegen niedrigere

mindestens ebenso empfindlich werden, wie tropi-

sche Tiere). Bei zunehmender Erweichung des

Panzers ist überhaupt jeder Rettungsversuch

sehr aussichtslos.

Umso sicherer bekämpft man die Krankheit

durch das erstgenannte prophylaktische Mittel.

— Es ist nun aus praktischen Gründen vorteil-

haft, den Tieren nicht nur kalkreiche, son-

dern überhaupt möglichst verschiedenartige
Kost zu bieten. Für kleinere Tiere werden

Kruster, Wasserschnecken und Insekten em-
pfohlen. Schnecken (von denen die relativ dünn-

wandigen Limnaen bevorzugt werden) und Ringel-

krebse (Asseln und Flohkrebse) kann man be-

quem im Kompostaquarium züchten; Köcher-

fliegenlarven lassen sich zu bestimmten Zeiten

massenweise einsammeln. Dazu kommen noch
kleine Regen- und Mehlwürmer. Letztere gebe
man nur zerschnitten oder nach der Häutung,
da die harte Chitinschale selbst von grösseren

Tieren schlecht oder gar nicht verdaut wird.

Eine ausschliessliche Mehlwurmfütterung ist nicht

zu empfehlen, da diese verhältnismässig grobe
und schnell sättigende Nahrung wenig Nähr-
wert hat; direkte schädliche Folgen habe ich

nie festgestellt. — Fisch- und Froschfleisch

sollte nicht ausschliesslich, Säugetierefleisch
nur im Notfälle gereicht werden, (wenn
entkräftete Exemplare keine andere Nahrung
mehr annehmen wollen.) Es ist noch zu be-

merken, dass z. B. auch eine ausschliessliche

I ütterung mit Regenwürmern die Osteomalacie
veranlassen kann.

Bei grösseren Tieren sollte Fisch die

pike de rhistance der Mahlzeit bilden. (Seefisch ist

ja in Gressstädten billig und bequem erhältlich.)

Schnecken scheinen übrigens auch das ständige

Nahrungsmittel erwachsener Schildkröten zu

sein; jedenfalls sah ich, wie Tiere, die bei mir

zum ersten Male Wasserschnecken erhielten, das

eigentliche Weichtier aus der Schale zogen, um
diese allein zu vei'speisen

; das Gericht war ihnen

offenbar nicht fremd. — Hervorzuheben ist noch,

dass man vorteilhaft mit kleinen Fischen füttert,

da die Schildkröten dann ausser den kalkreichen

Schuppen auch Gräten und Kopf mitfressen

können. Gerade das Gehirn ist durch seinen

Gehalt an Phosphor etc. für die Knochenbildung

wertvoll
; und es ist wohl kein Zufall, dass das

Gehirn oft zuerst gefressen wird. Füttert man
mit grösseren Seefischen, deren Haut hart und

unverdaulich ist, so versäume man es nicht,

den Tieren wenigstens die Schup-

pen zu reichen, die als Futter

sehr beliebt sind. — Ab und

zu reiche man zerkleinerte Eier-

schalen, die gleichfalls gern ge-

fressen werden.

Pflanzennahrung, die von

einigen Arten — regelmässig

von den Cyclemyden — ange-

nommen wird, ist als Beigabe

sehr zu empfehlen. Die Cycle-

myden nehmen gern die ver-

schiedensten Sorten von süs-

sem, weichen Obst. Auch die

Kerne werden mitverschluckt,

und durchaus nicht etwa aus

Versehen
;

ich sah z. B. öfter,

wie eine grosse Cijclemijs trifasciata Kirschen

von ihrem Kerne säuberlich herabfrass, diesen

selbst aber doch zuletzt mitverspeiste. Während
nun das Fruchtfleisch gut verdaut wird, bleibt

das Holz des Kernes fast vollständig unzerstört,

so dass ich anfangs befürchtete, dass sich

grössere Kerne im Darm der Tiere festsetzen

könnten. Es scheint jedoch zwischen Schlund-

und Darmweite ein regulierendes Verhältnis zu

bestehen, wodurch diese Möglichkeit ausge-

schlossen wird. —
Die Verwendung von kalkreichem, harten

Wasser zum Zwecke der Kuochenbildiing ist

durcliaus nicht empfehlenswert. Der Vorteil

ist verschwindend klein gegenüber dem Schaden,

der sich besonders in geheizten Behältern be-

merkbar macht: die Tiere werden nämlich

ziemlich rasch von einer dünnen, aber festen

mineralischen Schicht überzogen. Am stärksten

ist die Kruste uaturgemäss an denjenigen Körper-

Fig. 2. Kaspische Bachscliiklkröte, Dalmatien.

(Clemmys caspia Gmel., var. rivulata VaU.
Aufnahme von Dr. E. Bade. (Aus „Blätter“, 190Si.
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teilen, die dem Wechsel von Luft und Wasser

am meisten ausgesetzt sind und auf denen das

meiste Wasser verdunstet; also am Kopf und

an Teilen des Carapax. Rein aquatile Schild-

kröten haben etwas weniger zu leiden. Ein

solcher Ueberzug scheint den Tieren nicht nur

unangenehm zu sein, sondern kann auch z. B.

eine Entzündung der Augenlider etc. direkt

mechanisch veranlassen. (Fortsetzung folgt).

Gammarus und Carinogammarus.
H. Wielile, Aquaria-Bernburg, Anli.

Mit drei Zeichnungen des Verfassers.

Es ist in den Spalten unserer Liebhaber-

zeitschriften schon wiederholt von Gammarus

piilex (L.) die Rede gewesen. Die folgenden

Zeilen sollen sich ebenfalls mit diesem Amphi-

poden und mit seinem nächsten Verwandten

beschäftigen.

Fig. 1 zeigt uns ein vergrössertes, nur ganz

wenig schematisches Bild des Bachflohkrebses

ersten Hinterleibsringe zufächeln (Flohkrebse,

Amphipoda).

Betrachten wir zunächst den Kopf des Tieres.

An ihm fällt uns beim lebenden Tiere und noch

mehr beim konservierten an jeder Seite das

verhältnismässig grosse, sitzende Auge auf.

Es liegt unweit der Stelle, wo sich am Kopfe

die erste Antenne angliedei’t. — Auf seine Ge-

stalt soll später geachtet werden. — Die erste

Antenne trägt auf ihren drei Basisgliedern eine

lange Geissei, die sich heim Männchen aus 25

bis 28 Gliedern zusammensetzt, und eine Neben-

geissel, die viergliederig ist. Die zweite Antenne

ist kürzer als die erste (Gammaridae), ihre Geissei

ist kaum so lang wie ihr Stamm und beim

Männchen zwölfgliedrig. Eine Nebengeissel fehlt

der zweiten Antenne. — Wer mit einer scharfen

Lupe die Fresswerkzeuge an der Unterseite des

Kopfes, besser gesagt der kurzen Kopfbrust,

eines Gammarus betrachtet, der findet ein Paar

Mandibeln, zwei Paar Maxillen und ein Paar

Fig. 1.

Gammarus pulex (L.) mit den Extremitäten einer feeite.

a 1 erste, a 2 zweite Antenne, n = Nebengeissel.

I—VII = die sieben freien Brustsegmente.

1—6 — Hinterleibssegmente. T = Telson K = Kiefernfuss.

und lässt uns einen Ueberblick über den Körper-

bau dieses Tieres gewinnen. Wir haben im

Gammarus pulex (L.) einen Vertreter der höheren

Krebse (Malacostraca) und zwar einen Ringel-

krebs (Arthrostraca) vor uns. Sein Körper zeigt

eine deutliche Gliederung in einzelne Ringe.

Von den acht Brustsegmenten ist das erste

mit dem Kopfe zu einem kurzen Kopfbrust-

stücke verwachsen, sieben sind frei. Der ganze

Körper hat eine seitlich zusammengedrückte

Form. Die Kiemen befinden sich an den Brust-

gliedmassen und werden hier von dem Wasser

umspült, das ihnen die Schwimmfüsse der drei

INI

Carinogammarus Roeselü (Gervais).

Bezeichnungen wie Fig. 1.

verraten uns, dass hier ein Brustring eine Ver-

schmelzung mit dem Kopfe eingegangen ist.

Sie stehen dicht beinander und bilden als eine

Art Unterlippe den Abschluss gegen das erste

freie Thoraxsegment.

Die Gliedmassen des Brustabschnittes lassen

sich in drei Gruppen teilen. Bei den beiden

ersten Paaren (Gnathopoden) schlägt das letzte

Glied, der Klinge eines Taschenmessers ver-

gleichbar, auf das besonders stark ausgebildete

vorletzte und bildet ein Greiforgan („Greifhand“).

Die beiden Gnathopodenpaare dienen zum Er-

greifen der Beute, zum Anklammern und Fest-

halten des Weibchens bei der Begattung. Sie
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sind beim Männchen besonders stark ausgebildet.

Die folgenden beiden Extremitätenpaare (1. und

2.

Pereiopoden) besitzen ein längliches vorletztes

Glied und eine schwache Klaue. Sie bewerk-

stelligen die Fortbewegung auf ebenem Boden.

- Die letzten drei Paare

der Brustgliedmasseii (3.,

4. u. 5. Pereiopoden) haben

beim lebenden Tiere nicht

etwa die in der Zeichnung

der Uebersichtlichkeit

wegen wiedergegebene

Haltung, sondern stehen

wagrecht vom Körper ab

oder liegen, nach dem
Rücken zu umgeknickt, an

seiner Seite. Sie machen
es dem Tiere möglich, sich

an senkrechten Stein-

tlächen festzuhalten, sich

in enge Steinspalten hinein-

zuzwängen und darin fort-

zubewegen. Auch helfen sie

dem Körper, in manchen
Stellungen und bei vielen

Bewegungen das Gleich-

gewicht zu halten.

freien Brustringe sind die Region der

Fis- 3

Gammarus locusta Fahr.

Kopf. Bezeichiumgcii

wie Fig. 1.

Die

Kiemen und tragen aus diesem Grunde in ihrem
Innern das langgestreckte Herz. Ihre Extremi-
täten haben verbreiterte Hüftglieder, die an
der Innenseite zarte Kiemenanhänge besitzen.

Beim Weibchen bilden sie ausserdem die die

Bruttaschen darstellenden Platten, welche die

Eier halten und beschützen. In dieser Tasche
entwickeln sich in den Eiern die jungen Tiere,

die bereits mit allen Gliedmassen ausgerüstet
sind, wenn sie ihre Hülle verlassen. Es kommt
häufig und fast zu jeder Jahreszeit vor, dass
man Tiere mit Eiern findet und dass, wenn
man Weibchen in eine Abtötungsflüssigkeit legt,

diese junge Tiere aus der Bruttasche fahren
lassen. Solche winzigen Flohkrebschen haben
eine Länge von 1

V

2 bis 2 mm.
Bei dem männlichen Gammarus liegen auf

der Unterseite des letzten Brustringes die Oeft-

nungen der paarigen Hoden.

An den Brustabschnitt schliesst sich der
Hinterleib (Abdomen) mit sieben Segmenten au.
Man zählt 7 Segmente des Abdomens, wenn
man das letzte Glied ('Pelson) als vollwertig
ansioht und es nicht, wie das einige Forscher
tun, für einen Anhang dos 6. Hinterleibsriuges,
tür eine , Afterklappe“ hält. Das 7. Abdominal-

segment, schliessen wir uns einmal der erst-

genannten Ansicht an, ist bis zum Grunde in

zwei Teile gespalten und hat keinerlei Glied-

massen. Die ersten drei Hinterleibsringe tragen

die schon erwähnten Schwimmfüsse (Pleopoden).

Diese besitzen auf einem Stamme zwei gleich-

lange Aeste, welche mit Schwimmborsten besetzt

sind. Die eben beschriebenen Extremitätenpaare

ermöglichen dem Tiere das Schwimmen und
bringen frisches Wasser zu den Kiemen.

Schwimmt der Flohkrebs im freien Wasser, so

streckt er den Körper möglichst in eine gerade

Linie, und die lebhaft arbeitenden Pleopoden

sorgen für seine Fortbewegung. Ihre Schwimm-
glieder knicken bei der Vorwärtsbewegung nach

hinten um und strecken sich, wenn sie gegen
das Wasser gedrückt werden.

Der vierte und der fünfte Hinterleibsring

tragen ebenfalls Spaltfüsse (die 1. u. 2. Uropoden).

Hier sehen wir auf einem Stamme zwei Fuss-

teile, die Dornen tragen. Das 6. Abdominal-

segment zeigt ein Extremitätenpaar (die 3.

Uropoden), bei dem auf einer Basis zwei ab-

geplattete Glieder sitzen, von denen das äussere

länger ist und, wenigstens bei Gammarus pulex,

einen kleinen Anhang besitzt. Beide Aeste der

3. Uropoden vergrössern ihre Fläche dm’ch

lange, gefiederte Borsten. Die Gliedmassen des

4. und 5. Hinterleibsringes dienen dem Tiere

zum Abstossen und wohl auch zum Auskämmen
der vor ihnen stehenden Extremitäten. Das
3. Uropodenpaar vertritt die Stelle einer Schwanz-
flosse. Zum Abstossen des Körpers, und um
eine plötzliche schnelle Fortbewegung zu er-

zielen, führt das Abdomen oft schlagende Be-
wegungen aus, die, als für das Tier charakte-

ristisch, jedem seiner Beobachter bekannt sind.

Die Färbung des Bachflohkrebses ist eine sehr

verschiedene. Sie richtet sich wohl in manchen
hüllen nach „den Boden- und Wasserverhält-
nissen“

; so hat man nach Lampert (das Leben
der Binnengewässer. 2. Aufl. S. 243) beobachtet,

dass die Gammariden der Torfgräben eine auf-

fallend dunkle Farbe haben, ln meiner nächsten
Umgebung fand ich drei verschiedene Färbungen.
Kaum hundert Meter von meiner Wohnung
springt eine klare und nie versiegende Quelle
aus dem Boden und bildet ein kleines Bächel-
chen. Das Wasser dieses Quells zeigt im Laufe
des Jahres nur ganz geringe Temperatui’schwan-
kungen und gleicht in seinen Wärmeverhält-
nissen den Brunnen in der Umgebung (z. B.

:

Juli 09: + 12,5*^ C; Oktober 09: -f 12^ C).

Hier lebt unser Krebschen in zahlreichen Exem-
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plaren. Die Tiere dieses Fundortes sind bald

heller, bald dunkler bräunlich gefärbt. Ihre

Grösse ist eine mittlere, die Länge geht selten

über 16 mm hinaus.

Im Herbste des vorigen Jahres rief mich

ein Bekannter zu sich und zeigte mir in einem

Eimer einen Ganimcirus pidex, den er aus seinem

Brunnen geschöpft hatte. Ich stieg die lange

Leiter in den Schacht des Brunnens hinunter,

fischte mit dem Netz besonders den Grund und

das Mauerwerk ab und konnte noch drei Bach-

flohkrebse erbeuten. Von den vier Brunnen-

bewohnern hatten drei eine ganz bleiche Farbe,

der vierte dagegen einen deutlichen, bräunlichen

Körper. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass

es mir später gelungen ist, auch in der Quelle

ein solches bleiches Exemplar zu finden. Leider

konnte ich nicht feststellen, ob die fast farb-

losen Bachflohkrebse der Varietät subterraneus

Schneider zuzurechnen waren, die in den Claus-

taler Bergwerken häufig vorkommt. Die Farbe

ist aber mit dem Pinsel festgehalten worden

und harrt eines späteren Vergleiches. Jeden-

falls beweist der Fund, was auch sonst schon

bekannt geworden ist, dass Gammarus pulex

mit dem Grundwasser wandert.

(Fortsetzung folgt).

Meine Durchlüftungsanlage.

Vortrag, gehalten im „Heros“ Nürnl)erg

von L e 0 n li. N ü s s 1 e r
,
Lehrer.

Mit einer Zeichnung tlcs Verfassers.

Die Notwendigkeit einer künstlichen Durch-

lüftung ergibt sich aus dem Umstande, dass

nicht immer alle Vorbedingungen gegeben sind,

woran sich die Erzielung des biologischen Gleich-

gewichts knüpft. Insbesondere bereitet der

Mangel an Sonnenlicht nicht selten grosse

Sorgen, denn unter ihm erleidet selbst das best-

bestellteste Aquarium in nicht zu langer Zeit

ernste Störungen. Um diesem Uebelstande ab-

zuhelfen, fehlte es gewiss nicht an Versuchen,

mittelst geigneter Vorrichtungen das sauerstoff-

arme Wasser auf künstliche Weise für seine

Bewohner wieder gebrauchsfähig zu machen.

Während wohl die meisten den bequemeren

Weg einschlagen, bereits im Handel erschienene

Apparate teils billiger teils teuerer Art sich

anzuschaffen, fehlt es doch auch nie an solchen

Liebhabern, welche selbst etwas Brauchbares

zu ersinnen sich bemühen. So habe auch ich

weder Mühe noch Zeit gescheut, einen meinen

Verhältnissen entsprechenden Durchlüftungs-

apparat zusammenzustellen. Da hiebei meine

aufgewandte Mühe nicht unbelohnt blieb, ge-

statte ich mir. Ihnen meinen Erfolg in Wort

und Skizze vorzuführen.

Meine Durchlüftungsanlage besteht im wesent-

lichen aus zwei Pumpen, einem Triebwerk und

einer besonderen Umschaltvorrichtung.

Jede Pumpe besteht aus einem 13 cm langen,

an beiden Enden mit Planschen versehenen

Messingcylinder. Die lichte Weite desselben

beträgt 38 mm, seine Wandstärke 1 mm. Zum

beiderseitigen Abschluss des Cylinders dienen

zwei Messingscheiben, welche durch je sechs

Schrauben mit den Flanschen verbunden werden.

Zwecks luftdichten Abschlusses ist gefirnisstes

Zeichenpapier dazwischen zu legen. Um eine

doppelte Wirkung der Pumpe zu erzielen, d. h.

um sowohl bei Vor- als bei iiückwärtsbewegung

des Kolbens Pressluft zu erhalten, ist eine der

beiden Abschlussscheiben mit einer Stopfbüchse

versehen. Durch ihre Bohrung führt eine Kolben-

stange aus 7 mm starkem Silberstahl in das

Innere des Cylinders. Sie besitzt an ihrem

• inneren Ende ein Gewinde, über welches drei

Messingscheiben geschoben werden. Der Durch-

messer dieser Kolbenscheiben ist um 1 mm
kleiner als die lichte Weite des Cylinders.

Mitt'elst einer Mutter werden sie festgehalten.

Zur Abdichtung genannter drei Scheiben benütze

ich zwei dünne Lederscheiben. Die Abdichtung

der Stopfbüchse erfolgt ebenfalls durch eine

kleine Lederscheibe. Sämtliche Lederscheiben

sind mit möglichst säurefreien Substanzen ein-

zufetten. Ich habe, in Ermangelung etwas

Besseren, ungesalzenes Schweinefett genommen.

Man fülle hiemit vor allem die Fuge zwischen

den beiden Kolbenlederscheiben gut aus. Das

Fett gibt dem Kolben einen geschmeidigen

Gang und hält das Leder weich.

Pumpen von dieser Ausführung wurden mir

von H. K. Zeitler, Feinmechaniker in Nürnberg

pro Stück um 6 bei mehrfachem Bezüge um

5 hergestellt. Sie zeichnen sich bei absoluter

Dichtigkeit durch gefälliges Aussehen und

äusserst leichtem Gange aus.

Beide Pumpen werden in gleicher Höhe in

horizontaler Lage auf einem Brettchen befestigt.

Nun zum Triebwerk

:

Man lässt sich vom Mechaniker ein einfaches

Gestell fertigen wie es aus Skizze T ersichtlich

ist. Auf diesem ruhen in Lagern zwei Achsen,

die Kraftachse h und die Kurbelachse i. Jede

dieser Achsen trägt ein Zahnrad f und g. Da-

mit man eine gewisse Uebersetzung erzielt
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nehme man das Zahnrad f grösser als das Zahn-
rad g, gehe aber hierin nicht zu weit, um nicht

eine allzu grosse Kraft zum Betriebe anwenden
zu müssen. Ein Verhältnis beider Radien 2:1
dürfte genügen, wenigstens habe ich bei An-
wendung desselben in meinem Apparate gute

Erfahrungen gemacht. Besonders möchte ich

Zahnrad g mit den beiden Pumpen verbunden.

Letztere ist ohne weiteres aus Skizze zu ersehen.

Die beiden Pleuelstangen d wandeln die Dreh-
bewegung der Achse i in eine abwechselnde

Schiebbewegung der Kolben um. Der Antrieb

des Zahnrades g erfolgt durch die eingreifenden

Zähne des Rades f, sofern dieses bewegt wird.

Wie bereits erwähnt, steht

dieses mit dem Fallgewicht

in Verbindung und zwar auf

folgende Weise. Ausser dem
Zahnrade f trägt die Achse h

noch eine doppelteHolzspulel.

Dieselbe ist durch Stifte

sowohl mit der Achse als

mit dem anliegenden Zahn-

rade f fest verbunden. Bei
Scliematisclier Querschnitt, von oben gesehen. eigener Umdrehung nimmt

Pa2 Cylinder, 1—4 Luftleitungen, k Kolben, bestehend aus je 3 Messingscheiben also die Holzspule die Achse
mit L,ä,rscheib» .wischen 1, „ncl 2- 2. «nd 3. Scheib., c Kolbenstog.n, samt Zahnrad mit Ueberb Stopfbuchsen, d Pleuelstangen; T Triebwerk: e Doppelspule, f grosses, g kleines j- • i .
Zahnrad, h Kraft-, i Kurbelachse, ü und 0 Scheiben der Ümschalte-Vorrichtung,

Vorrichtung befindet

a b bezw. a b c Bohrungen, 1 Hebel zur Umschaltung, F Fallvorrichtung, Wand nahe der
e Doppelspule, m Rolle, n Gewicht, o kleines Gewicht. Zimmerdecke eine kleinere

vor Einschaltung mehrerer Zahnräder warnen;
sie bieten keine Vorteile und würden bei dem
damit verbundenen hohen Reibungswiderstand
unter Umständen die ganze Betriebsfähigkeit

in Frage stellen. Als treibende Kraft verwende
ich ein Gewicht. Während das Zahnrad f mit dem
Gewichte in Verbindung steht, ist das kleinere

Ilolzrolle mit zwei Rinnen
zur Aufnahme des Drahtseiles. Skizze F. Als
solches verwendet man am besten ein Stahl-
drahtseil von 2 mm Stärke. Es ist von bester
Haltbai’Keit, grösster Tragfähigkeit und lässt

sich trotzdem leicht aufrollen.

(Fortsetzung folgt).
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Ueber die relative Giftfestigkeit des Igels.
Von Dr. Wilhelm Roth, Zürich.

Um eigene „Beobachtungen über den Kampf
zwischen Kreuzotter und Igel“ sammeln zu
können, hat W. S ch r ei t m ü 1 1 e r einige in

dieser Zeitschrift (1909, No. 48 und 49) ge-
schilderte Versuche vorgenommen. Dieselben
mögen dem einen oder andern Leser etwas grau-
sam erschienen sein — grausam vielleicht des-
halb, weil es sich nicht um die Beantwortung
neuer Fragen liandelte, sondern um die Wieder-
holung bekannter Tatsachen.

Die Ueberwältigung der Kreuzotter durch
den Igel ist schon öfters, auch in volkstümlichen
bcluiften, beschrieben woz’den. In sehr anschau-
lichei Weise schildert W'. Bölsche in seinem
„ rierbuch den zu LInguusten der Otter aus-

fallenden Kampf. „Der Igel saust gegen die Otter
blitzschnell an mit tief herabgesenktem Visier,

der für ihn so oft charakteristischen Kopf-
haltung, bei der die tief herabgerunzelte Staclml-
kappe den solidesten Gesichtsschutz gibt. Der
erste Biss geht fast notwendig in die Stacheln.

Vor dem nächsten ist die Schlange aber schon
irgendwo angesägt und muss bereits sozusagen
um die Ecke beissen. Immer von neuem müssen
die Stacheln da die Bisse abfangen.“

Dies dürfte wohl der gewöhnliche Verlauf
der Geschichte sein, bei welcher der Igel „als

furchtloser Angreifer, ^'’ertilger und Fresser“ der

Kreuzotter zu Leibe geht, denn in der Mehr-
zahl der Fälle, bei erprobten alten Tieren ge-
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radezu ausnahmslos, kommt die Schlange bei

ihm gar nicht zum wirklich verletzenden Biss.

Obschon nun die alte Ansicht, dass der Kreuz-

otterbiss, d. h. die Einverleibung des sehr ge-

fährlichen Giftes in das Blut, keine schädliche

Einwirkung auf den Igel ausübe, widerlegt ist,

so muss immerhin darauf hingewiesen werden,

dass er eine ganz ungewöhnliche Widerstands-

fähigkeit gegen das Schlangengift besitzt. Exakte

Versuche haben ergeben, dass selbst „schwere

Bisse in die Zunge, die Schnauzenwinkel und

eine rasierte Beinstelle“ ihn zwar vorübergehend

krank machten, dass er aber „in der Mehrzahl

der Fälle — die von W. Schreitmüller ge-

machten beiden Beobachtungen bilden demnach

immerhin eine bemerkenswerte Ausnahme —
nach 4— 5 Tagen vAeder vollkommen wohlauf

war.“ Spritzte man dem Igel konzentriertes

Otterngift ein, so brauchte er das Zehnfache

der Menge, die ein Meerschweinchen regelmässig

tötete, um auch nur vorübergehend zu erkranken,

üebrigens erwies sich nicht einmal die Kreuz-

otter selbst als absolut widerstandsfähig gegen

ihr eigenes Gift, Avenn es in ihr Blut über-

tragen wurde.

Die vorstehenden Resultate verdanken wir

äusserst sorgfältigen Untersuchungen, die in

neuester Zeit auf dem Gebiete der Serumfor-

schung in der Absicht gemacht worden sind, um
bei wirklich vorhandener Giftfestigkeit des Igels

eventuell das aus seinem Blute gewonnene

Serum zu Heilzwecken bei Kreuzotterbissen zu

verwenden. Man ging hierbei von der Erwar-

tung aus, dass in diesem Falle das Blut des

Igels ein Gegengift (Antitoxin) enthalte, das

die Wirkung des Schlangengiftes aufhebt, und

dass durch Einspritzungen von Igelblutserum

bei andern Tieren, mit Einschluss des Menschen,

ein Giftschutz zu erzielen sei.

Das Resultat war auffallenderweise leider

ein vollständig negatives. Es konnte aus dem
Igelblute kein irgendwie verwendbares Schutz-

serum gewonnen werden. Es scheint demnach

im Igelblute kein unmittelbar gegen das Kreuz-

ottergift giftwidrig wirkender Körper vorhanden

zu sein, und wir wissen zur Zeit nicht, worauf

die grosse Widerstandsfähigkeit des Igels gegen

das Schlangengift beruht.

Merkwürdigerweise ist der Igel auch gegen

ein paar andere Gifte in hohem Grade giftfest.

Man hat schon früher beobachtet, dass der Igel

mit Vorliebe und ohne irgendwelchen Schaden

grosse Mengen von „Spanischen Fliegen“ ver-

zehrt. Dieses Insekt, keine Fliege, sondern ein

goldgrün glänzender Käfer (Lytta- vesicatoria L.)

enthält ein stark wirkendes Gift, das Cant-

h arid in, das innerlich genommen, zu einem

heftigen Magendarm-Katarrh führt und durch

llervorrufung einer schweren Nierenentzündung

Tod zur Folge hat. Auch für dieses Gift konnte

aus dem Igelblut kein Schutzserum gewonnen

werden.

Der Igel ist aber selbst gegen unser stärk-

stes Gift, die Blausäure, ausserordentlich

widerstandsfähig. Einer Dosis Cyankali (einer

sehr giftigen Blausäureverbindung) gegenüber,

die eine Katze in vier Minuten tötet, veihält

er sich völlig indifferent, ja man kann sogar

auf die fünffache Menge gehen, ohne ihn anders

als vorübergehend krank zu machen. Die Er-

klärung für diese merkwürdige Tatsache dürfte

darin zu suchen sein, dass im Drüsensaft der

Kröte, sowie in geAvissen T ausendfüsslern,

Avelche Tiere ebenfalls vom Igel verzehrt Averden,

giftige Cyanverbindungen vorhanden sind.

Am wunderbarsten dürfte aber die aus den

neuesten Untersuchungen sich ergebende Tat-

sache sein, dass der Igel sogar für einige

Krankheitsgifte in ganz beträchtlichem

Masse giftfest ist, so z. B. für das furchtbare

Starrkrampf- oder Tetanusgi ft. Er ver-

trägt von diesem, aus den sehr giftigen Stoft-

Avechselprodukten des Tetanusbazillus bestehen-

den Körper eine Dosis, welche genügen würde,

um bei ungefähr 8000 Menschen das schreck-

liche, zu einem qualvollen Tode führende Krank-

heitsbild des Starrkrampfes zu erzeugen.

Die „Giftschutzversicherung“ des Igels gegen

den Kreuzotterbiss gibt W. Bö Ische Veran-

lassung, in hübscher und sinnreicher Weise ein

Bild aus der Urzeit des Säugetieres vor uns

zu entrollen.

Der vergiftete Biss möge einer der letzen

Auswege geAvesen sein, mit denen das Reptil

sich im Ausgange seiner Epoche gegenüber

seinem mächtig erstarkenden Gegner, dem Säuge-

tiere, noch einmal den Plan streitig zu machen

suchte. Wie ein Gegenschachzug der Säuge-

tierwelt steht da der Igel vor uns, der den

Ruhm hat, als das älteste Säugetier unseres

Planeten uns das Urbild eines Säugetieres vor

so und so AÜel Jahrmillionen vorzuführen, —
„als einer jener alten Kämpen und Drachentöter,

die in Stacheln gehüllt und bis zum nötigen

Grade wenigsten giftfest, unsere Erde vor einem

letzten Front- und WaffeiiAvechsel der Reptilien

bewahrt haben.“
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Fragen und Antworten <§>

Ich liabe brietiich bereits kurz geantwortet, bitte

aber auch die verehrlicheu Leser um Rückäussemng

!

Dr. Wolterstorlf.

1. Oft lese ich in der Zeitschrift, über die Gefangeii-

haltung und Fütterung der Kreuzotter und möchte, da

ich selbst grosse Vorliebe für Terrarien liabe, wissen,

wie die Herren die Kreuzottern fangen. Hier im Böhmer-
wald gibt es deren übergenug und hier werden sie auch

in grossen Massen erschlagen. Ich bitte deshalb die

Herren um Aufklärung. — 2. Welches sind Zahnkarpfen,

die ihre Jungen nicht autfressen und wie sind sie zu

halten? — 3. Bei welchen Wasserpflanzen und in welchen

Behältern fühlen sich Pre.zilia retikulata Peters am
wohlsten? N., Prachatitz, Böhmen.

Druckfehler-Berichtigung.

Im Vereinsbericht der „Hottonia', Darmstadt, No. 9,

Seite 142, Spalte 1, Zeile 33 von oben ist statt Anolis

AfstufeWnsnatüi-lich zu lesen Anolis er istatellus, ferner

ist an gleichem Orte, Zeile 32 von unten der Name des

Geckos von Madagaskar Uroplates fimbriatus,
(Der Bericht traf etwas verspätet ein, so dass Korrektur
durch die Redaktion nicht mehr möglich war. Dr. Wolt.)

Seite 139, Spalte 1, Zeile 11 von unten lies statt Bewohnte
Stellen Bewohnte Welte n.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorlf, Magdeburg-Sudenburg.

2^nr Beachtung 1
f

.....
^age zur Einsendung der Vereinsberichte für die nächstfolgende Nummer .und Sonnabend bisMittwoch truh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte iverden sorgfältig durchgesehen und unterliegen

einei Koircktur. ln solchen Fedlen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur
eines entsjn-echenden i ermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-

«cerrfcM. Für eilige Tagesordnungen usw., die direkt an die Schell’scheLh ackeret m Hetlbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spät-re Einsendung ist zwecklos!

DV. TVoltCVStOVff^ Alagdeburg-S., Hellestrasse 2a.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. ,,Xyiiiphaea alba“.

Sitzung vom 2. Februar 1910.

Der Vorsitzende erölfnet die Sitzung um 9*/4 Uhr.
.Als Gäste sind anwesend die Herren Carl Krebs, L.
Kottlow und A Stritschek. Letzterer stellt einen Antrag
zur Aufnahme. Eingänge u. A.: Antwort der Frau
Dr. Ziegelei' aut das ihr von Herrn Hipler eingesandte
S c h n e c k e n g eh ä u s e. Dieses bestand in seinen
V ordere n AV i n d u n g e n aus einer hör n artige n
Masse ohne eine Kalk Schicht, und war die An-
sicht vertreten, dass Parasiten diese entfernt hätten,
h ran^ Dr. Zicgcler ist nun der Meinung, dass Parasiten
die Kalkschicht nicht so gleichmässig entfernen, sie glaubt
vielmehr, dass, da die Tiere mit anderen normalgebildeten
in demselben kalkhaltigen Wasser gelebt haben, im vor-
geschrittenen Alter nicht mehr die Fähigkeit gehabt
haben, den Kalk zum Gehäuseaufbau in sich aufzunehmen

;

vor allen Dingen sei dem Fundort derartiger Schnecken-
gehäuse sowie lebender Tiere die grösste Aufmerksam-
keit zu widmen. Ferner ging ein eine Grusskarte von Herrn
R. Kraft aus Beelitz — wir wünschen genanntem Herrn
einen guten Erfolg seiner Kur —

; Zeitschrift „Natur“
nebst Prospekten, welch letztere verteilt werden. Als
neues Mitglied wird Herr Fritz Grüttner aufgenommeii.
ilcri’ Stein* macht bekannt, dass am 2. März ein Licht-
bildervortrag im grossen Saale der „Armin-Hallen“
stattfindet. Da an diesem Tage unser Sitzungstag ist,
wird beschlossen, an diesem Tage die Sitzung ausfallen
zu lassen.

Mitte .April besteht die „Nymphaea alba“ 15 Jahre.
Es wird angeregt, das Stiftungsfest in Form einer „Tümpel-
fahrt (Kostümfest) im Saal zu begehen.

Die Frage, „AV o bekommt mau Heizkegel,
welche in de n A q u a r i e n - B o d e n eingelötet
werden können?“ gab A'^eranlassung zu einer regen
Debatte, zumal Herr Stehr einen durchgebrannten Hoiz-

kogel zur Ansicht mitgebracht hatte und an der Hand
desselben seine Erfahrungen kund gab. ln Beantwortung
der Frage riet Herr Hipler zur Selbstanfertigung des"
selben und gibt seine Methode dazu bekannt. Passendes
Messing- oder Kupferrohr kann vom „ Alessinghof“ (Ale-
xandrienstrasse) bezogen werden und empfiehlt es sich,
der Billigkeit halber, einen kurzen Rest zu kaufen,
welchen man sich dort gleich in der erforderlichen Länge
schneiden lässt. Zum Deckel, welchen man eine ent-
sprechende AVölbung gibt, verwendet man vorteilhaft
stärkeres Messing- oder Kupferblech, welches man ein-
lötet Damit das Schwitzwasser nicht am Aquariumbodeu
entlang läuft, ist es erforderlich, dass man den unteren
Rand des Kegels etwas aus dem Boden des Aquariums
herausragen lässt, da andernfalls ein Holzboden verfaulen
würde. Als Bezugsquellen werden noch empfohlen ;

Herpig, Prinzenstrasse, für Rohr (mit Naht) und Hampel
& Niendorf, Rixdorf, für Heizkörper. — Herr Stein-
erklärte hierauf seinen Heizkegel, welcher ursprünglich
h'i mm starkes Kupfer, vernickelt, jetzt nach 9jährigem
Gebrauch bei Gasheizung durchgebrannt war. Er hat
die Form eines stark gewölbten Pilzes, (welches Beispiel
mangels Illustration beibehalten werden soll) und ist an
seiner höchsten Stelle mit einem Abzugsrohr versehen,
das anfangs eine Regulierklappe besass. Der „Fuss“ des
„Pilzes“ reichte Vom Boden des Aquariums über die Erd-
schicht, während der „Kopf“ desselben sich über der
Sandschicht befand Es wird durch dieses Arrangement
eine nur ganz geringe Bodenerwärmung erzeugt, welche
von einzelnen Pflanzen (z. B Sagittarien) begierisr aus-
genützt wird. Als Fehler in der Bauart bezeichnet Herr
Stehr, dass der Uebergang vom „Kopf“ zum „Fuss“
wagerecht sei ; dieser müsse sich vielmehr langsam nach
dem „Fuss“ hin verjüngen, da sieh sonst an dieser Stelle
SchwitzWasser ansammelt, was die Oxydation fördert.
Des weiteren ist eine Regulierklappe im Abzugsrohr so-
wie überhaupt dieses selbst unpraktisch, da durch den
entstehenden Zug sehr viel AVärme unausgenutzt entweicht,
die Regulierklappe aber, die dieses verhindern soll, sehr
bald eingerostet ist. Als Material empfiehlt A^’ortragendor
Nickel, denn die dünne Haut der A^ernickelung hat den
Heizkörper zusammengehalten, bis er durch Einwirkung
äusserer Gewalt abbrach. Messing, Kupfer, Zink und
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Aluminium oxydieren sehr leicht und hat letzteres noch

den Nachteil, dass es nicht lötbar ist. Nickel hingegen

widersteht einer Oxydation ausserordentlich und will

Herr Stehr mit diesem Metall Versuche anstellen. Die

Diskussion gestaltete sich recht rege und drehte sich

besonders um das Herstellungsmaterial sowie um die

Schädlichkeit des Tropfwassers und wie zu verhindern

ist, dass dieses in darunterstehenden Aquarien fällt. Be-

züglich des vernickelten Kupfers wird geklagt, dass die Ver-

nickelung leicht abplatzt und dadurch die Gefahr einer

Vergiftung des Wassers durch Grünspan besteht. Diese

Gefahr ist jedoch ausgeschlossen, solange Kupfer nicht

mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt. Es
wird auch die Verwendung von Phosphorbronze empfohlen,

welche giessfähig ist. Dem wird entgegengehalten, dass

Guss in der benötigten Stärke nicht einwandfrei dicht

sein dürfte, ein gedrückter Heizkegel dagegen immer und
absolut dicht ist. Ein galvanisch hergestellter Heizkegel

ist zu teuer und besitzt ausserdem die Mängel des

Gusses. —
Es ist stets darauf zu achten, dass der ,Fuss“ des

Heizkegels unter dem Aquariumboden (am besten schräg

abgeschn itten ) hervorragt. Zum AuffangendesKondens-
wassers sind bei uns verschiedene Apparate erdacht.

Einfach und praktisch erscheint derjenige des Herrn

Hipler. Derselbe ist aus Blei in Form einer Mulde mit

einer .seitlichen Tülle, an welcher ein Schlauch befestigt

ist. Die Mulde ist in der Mitte mit einer Erhöhung ver-

sehen, durch welche der Bunsenbrenner hindurchgeführt

ist. In der um diese herum bestehenden Vertiefung

wird das Tropfwasser aufgefangen und durch den Schlauch

fortgeführt. Tropfwasser, welches frei von schädlichen

Oxydationshestandteilen ist, wird nach Herrn Fürst dadurch

erreicht, dass man Porzellan-Abdajupfschalen (Bezugsquelle

Warmbrunn & Quielitz A.-G.), welche vermittelst eines

doppelten Ringes eingekittet werden können, als Heiz-

kegel verwendet. Man erspart dadurch eine Ableitungs-

vorrichtung, wenn Aquarien darunter stehn, in welches

das Wasser abtropft. Herr Baumgärtel hat versuchsweise

Emaille- und, Aluminium-Kasserollen als Heizkegel ver-

wandt (mit Gummidichtung), Durchmesser lö cm, Tropf-

wasser gleich 0. Um die Bodenerwärmung zu verhindern,

stülpt Herr Baumgärtel über den eigentlichen Heizkegel

einen zweiten siebartig durchlöcherten Kögel und bringt

an diesen den Bodengrund. — Herr Kühne macht hierauf

die erfreuliche Mitteilung, dass unsere Bibliothek jetzt aus

200 Bänden besteht. — Herr Andersen gibt ein billiges

Fischangebot bekannt. — Zur Ansicht brachte Herr Baum-
gärtel heute Bnrhus ticto und Bavbns vittntus. — Herr

Hipler verteilte Encht/träen zur Zucht. — Von unserem

früheren Mitgliede Herr P. Engmann, Dresden, übermittelte

Herr Stehr Grüsse, welche wir an dieser Stelle freund-

lichst erwidern — Um einem lange empfundenen Be-

dürfnis abzuhelfen, hat sich, wie Herr Hipler am Schluss

bekannt gab, die „Ludwigia“ in Berlin N. als neuer

Verein gegründet („Bedürfnis“ is jut!). Herr Fr. Schmolke
stellt den Mitgliedern Torf gi-atis zur Verfügung. Der-

selbe muss jedoch bald abgeholt werden. Freiwillige

Beiträge 1,06 JL
Alb. Rudolph.

Berlin. „Verein der Aquarleiifreunde“.

Sitzungsbericht vom 16. Februar 1910.

Nach Erledigung der üblichen Massnahmen, erstattete

HerrLehmann seinen Kassenbericht, bei welcher Gelegenheit

die unerquickliche Angelegenheit eines ausgeschlossenen

Mitgliedes zur Sprache gelangte. Es wurde beschlossen,

in dieser Sache nunmehr energische Schritte zu unter-

nehmen. Die Herren F. Sommerkorn
,

W. Köppen,

F. Miegel, K. Friedrich und C. Scholz wurden auf An-
trag als Mitglieder aufgenommen. Herr P Löffler wohnte
unseren Verhandlungen als Gast bei und stellte im Laufe

derselben Aufnahme-Antrag. Alsdann erfolgte der Be-

richt der Tüinpelkommission, worauf beschlossen wurde,

den betr. Pachtvertrag zu verlängern.

Wegen des am 2. März vom Ausschuss der B. A.-V-

in Aussicht genommenen Lichtbilderabends, fällt die auf

diesen Tag fallende Vereinssitzung aus. Es wurde darauf

auf die am 16. März stattfindende Generalversammlung
hingewiesen.

Herr Schinzler erstattete nunmehr den Bericht des

Ausschusses der B. A.-V., aus welchem wir über ver-

schiedene in Aussicht genommene Vorarbeiten für die

Ausstellung 1911 hörten und unser Einverständnis

zu diesen Massnahmen gern zum Ausdruck bringen.

Dem Deutschen Lehrerverein beizutreten wurde angeregt

und verschiedentlich die Absicht, dies zu tun, ausge-

sprochen. Zur Ansicht waren Köcherfliegen ( Bhrygauiden)

mitgebracht, welche allgemein Interesse erregten. Die

Eigenart dieser Tiere, welche u. a. erwähnt, aus allen

möglichen Substanzen ihre schützende Hülle anfertigen,

jedoch nur bei einer Art Baumaterial verbleiben, wurden
eingehend erläutert.

Die verschiedenen Benennungen vieler Fischarten,

welche schon häufig zu Verwechslungen geführt haben,

veranlasst uns anzuregen, mit diesem fraglichen System
zu brechen

;
und endlich mit einheitlichen richtigen Be-

zeichnungen der verschiedenen Tiere zu offerieren evtl,

in den Handel zu bringen. Es ist uns vor kurzem,

statt Bettapugnax, wie wir bestellten, Bettatrifassiata,

wie wir richtig vermuteten, übermittelt worden. Genaue
Bezeichnung ist wohl bei ideellem Geschäftsverkehr die

Hauptbedingung. DieDoppelbenennungen ermöglichen evtl,

sämmtliche Hintertüren aufzuhalten. S.

Brandenburg a. H. „Hydrophilns“.

Sitzungsbericht vom 18. Februar 1910.

Anwesend 20 Mitglieder. Der Vorsitzende referieit

über den Inhalt der „Blätter“ und der „Wochenschrift“,

Herr Schwarz über die Aufsätze im „Kosmos“, wobei

es bei dem „Neues vom Golfstrom“ überschriebenen Auf-

satz von Fr. Regensburg zu einer längeren Diskussion

über die mutmasslichen klimatischen Einflüsse des Stromes

kommt. Etwas wesentlich Neues können wir in der

Arbeit nicht finden, höchstens die Angabe, dass der Strom

beim Cap Hatteras schon die gewaltige ! Breite von 250 m
und an Mächtigkeit schon erheblich eingebüsst haben

soll. Solche Ungenauigkeiten — oder Druckfehler? —
dürften in einem für einen so grossen Leserkreis be-

stimmten Aufsatz nicht Vorkommen, da sie zu schweren

Irrtümern und falschen Vorstellungen führen und ver-

langen vor allem eine Berichtigung im nächsten Kosmos-

heft. — Herr Gröpler hat den in der Wochenschrift

Nr. 2 von Herrn Melchior beschriebenen Durchlüftungs-
ap parat angefertigt und ist mit dem Funktionieren

desselben sehr zufrieden. Im Gegensatz zum Verein

„Iris“. Dresden, hält er auch den nach unten führenden

iiogen zur Erleichterung der Regulierung für sehr zweck-

mässig. (Das allerdings will der Dresdener Verein auch

nicht in Abrede stellen, sondern meint nur, dass auch

ohne den Bogen die gleiche Wirkung erzielt wird.

A. Rossdorf). — Herr Jäger stiftet der Vereinsbibliothek

die drei letzten Jahrgänge der Wochen.schrift, wofür

ihm herzlicher Dank ausgesprochen wird.

Im Anschluss an die Kosmosreferate desHerrn Schwarz

macht Herr Rossdorf interessante Angaben über die

mühevolle Arbeit des Abrichtens von Polizei-
hunden. Um sie das Verfolgen einer Spur zu lernen,

wird ein zum Polizeidienst geeigneter Hund angebunden

und von einem fremden Mann geschlagen
;
wenn dieser

dann davonläuft, wird der Hund nach einiger Zeit los-

gelassen und wird den von ihm verhassten Peiniger ver-

folgen, wozu ihm die einfache Spur des Mannes genügen

würde, um ihn aufzusuchen. Um nun dem Hunde beizu-

hringen, Witterung von irgend einem verlorenen Gegen-

stände zu nehmen und danach die Spur aufzunehmen,

muss der gedungene Mann auf seinem Wege einen sol-

chen niederlegen. Das Tier muss nun darauf aufmerk-

sam gemacht und allmählich dazu gebracht werden,

nach empfangener Witterung eine Spur aufzunehmen

und das ist gerade die Hauptsache der Dressur. Man
denke z. B. an eine aufgefundene, ermordete Person, um
welche sich schon viele Menschen — Finder, Gerichts-

kommission, Arzt etc. — bewegten. Welche Spur sollte

da der Hund verfolgen? Erst dadurch, dass irgend ein

vom Mörder zurückgelassener Gegenstand, Mordwaffe

oder dergl., ihm Witterung gibt, wird es ihm möglich.
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einer bestimmten Spur nachzugehen, indem der Hund
lediglich Vorstellung hat von einer ihm unangenehmen
Person, wie ihm eben beigebracht ist, ohne natürlich zu
wissen, dass er gerade einen Mörder aufsuchen soll.

Aehnlich verhält es sich mit andern von den Hunden
mit teilweise grosser Genauigkeit auszuführenden Dien-

sten. Jedenfalls ist die Dressur eine viel Geduld er-

heischende Arbeit, die nicht immer zu dem gewünschten
Ziele führt. — Zum Schluss hielt der Vorsitzende einen

Vortrag über Neubildungen, über den zu referieren hier

zu weit führen würde. — Das Stiftungsfest findet am
9. April in althergebrachter Weise statt und wird den
Mitgliedern noch die Zeichnungsliste vorgelegt werden.
Es wird wieder von jedem teilnehmenden Mitglied 50 Pfg.

Beitrag für Ueberraschungen etc. erhoben werden. Die
nächste Sitzung findet am 4. März statt.

Der Vorstand.

Dresden. „Iclitliyologisclie Geseilseliaft“.

154. Sitzung vom 22. Februar 1910.

Eröffnung der Sitzung durch den I. Vorsitzenden.
An Eingängen lagen vor 1 Brief von unserem Herrn
Schreitmüller, in welchem er uns mitteilt, dass er infolge

Krankheit sein Amt als I. Schriftführer mit heutigem Tage
niederlegt, wovon wir mit Bedauern Kenntnis nehmen.
Der Verein spricht auch an dieser Stelle Herrn Sehr,

seinen Dank aus für seine langjährige, aufopfernde
Tätigkeit und hofft, dass er nach seiner Genesung ihm
als Mitglied erhalten bleibe. Herr Sehr, brachte gleich-

zeitig als seinen Nachfolger Herrn Minkert in Vorschlag.
Leider lehnt genannter Herr ab mit der Begründung, zu
stark mit anderen Vereinsarbeiten überbürdet zu sein. Die
Ersatzwahl wird auf eine der nächsten Sitzungen ver-
schoben, und versieht Unterzeichneter bis daliin die
Arbeiten des I. Schriftführers. Weiter ist eine Probe
„Hortipanis“ Düngergriffel eingegangen, welche unter
die Anwesenden verteilt wurden.

Sodann hielt derUnterzeichnete einen kleinen Vortrag:
,Wodurch können wir am besten unsere Liebhaberei
fördern?“ Derselbe wurde sehr beifällig aufgenommeii.

Alfr. Schaarschmidt, II. Schriftführer.

Anmerkung: Um Missdeutungen zu vermeiden,
stellen wir hierdurch fest, dass die Initiative bezügl. Er-
haltung des Sörnewitzer Grabens vom Verein Wasser-
rose-Dresden ausgegangen ist und wir uns der betreffenden
Petition angeschlossen haben.

Dresden. „Wasserrose“.
Versammlung vom 19. Februar.

Eingänge; Zeitschriften, Offerte der Hortipanis-Werke
Hamburg über Hortipanis - Düngegriffel für Aquarien-
pflanzen nebst Gebrauchsanweisung und einer Anzahl
Proben, welche verteilt werden, Rückschreiben der Ver-
waltung des Zoologischen Gartens hier, Einladung zur
Besichtigung der Ausstellungsräumlichkeiten. Der Ver-
ein „Aquarium“-Prag ersucht um Uebersendung von An-
geboten in bewährten Aquarienfischen. Mitteilung unseres
Herrn Burkhardt, inhaltlich dessen er den in Vorstadt
Cotta liegenden Futterteich für das laufende Jahr wieder
gepachtet hat und Karten zur Futterentnahme beim
Kassierer, Herrn Markus, entnommen werden können.
Eine Reihe interner Angelegenheiten, Plakatentwurf
durch Herrn Liebscher, Ausstellungsfragen etc. finden
hierauf Erledigung. Mit Bezug auf die unsererseits be-
schlossene Einreichung einer Petition an den sächsischen
liandtag, die Milderung verschiedener Paragraphen des
neuen sächsischen Porst- und Feldstrafgesetzes betreffend,
teilt Herr Hartlich mit, dass ihm seitens eines Landtags-
mitgliedes, welches der Gesetzgebungs-Kommission an-
gehört, gelegentlich einer Rücksprache eröffnet wurde, dass
unsere Eingabe kaum noch Einfluss auf die Vorschläge,
bezw. Beschlussfassung der Kommission haben könne, da
die in unserem vorigen Bericht vom 5, Februar, siehe
„ Wochenschrilt“ Nr. 7 vom 15. Februar erwähnte Petition
des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz in der
Kommission bereits erledigt worden ist und jeden Tag
im Plenum auf die Tagesoulnung kommen könne. Herr

Hartlich eröffnet uns jedoch weiter, dass die Kommission
einstimmige Beschlüsse gefasst habe, um einige als be-
sonders hart vom gesamten sächsischen Volke empfundene
Bestimmungen des Gesetzes wesentlich zu mildern, sodass
auch unseren Interessen in diesem Sinne gedient werden
würde. Da sich aller Voraussicht nach auch im Plenum
eine Mehrheit für die Vorschläge der Kommission finden
dürfte, steht die Aenderung des Gesetzes mit ziemlicher
Sicherheit zu erwarten, weshalb die Versammlung be-
schliesst, von einer Eingabe abzusehen. — Für die nächste
Versammlung am 5 März sagte Herr Liebscher einen
Vortrag, verbunden mit Vorzeigen von Präparaten zu
über „Die Entwickelung des Tubifex“. Ferner
wird beschlossen, in einer der nächsten Versammlungen
eine Pflanzenbestellung aufzugeben, zu welcher für jeden
Anwesenden, wie seit einigen Jahren üblich, ein be-
stimmter Betrag aus der Kasse bewilligt wird. Der
Termin wird auf der Tagesordnungskarte näher bekannt
gegeben werden. Zn diesem Zwecke stiftete Herr Sch.
einen Beitrag von 5 Jt, wofür an dieser Stelle bestens
gedankt sei. Der Vorstand.

Magdeburg. „Vallisiieria“.

Bericht der Sitzungen
vom 15. und 2 2. Februar 1910.

Bei der Besprechung der Arbeit von Dr. Roth in
den letzten Heften der Blätter über die Korrosion der
Schalen der Süsswasserschnecken glauben wir doch den
nagenden und bohrenden Fresswerkzeugen von Insekten-
larven und Würmern einen grösseren Anteil an der Zer-
störung der Schalen zuschreiben zu müssen als den
mechanischen, auf Quetschung, Schürfung und Ritzung
beruhenden Ursachen. Wir können diese Ansicht nicht
durch bestimmte Angaben stützen, aber wir vermuten,
dass ähnlich wie die mäanderartigen Furchen, die man
auf vielen Geröllsteinen der Seen Oberbayerns und der
Schweiz gefunden hat, auch ein grosser Teil der Korrosion
der Schneckenschalen auf die nagende Tätigkeit von
Insektenlarven zurückzuführen sein dürfte. Herr Lübeck
führt noch an, dass besonders die dünnen Schalen der
im Aquarium gezüchteten roten Spielart der gemeinen
Tellerschnecke dem Verfall ausgesetzt sind und zwar
derartig, dass die Schalen häufig vollständig durchlöchert
werden und die Schnecken eingehen. Der Schaden wird
nach seiner Ansicht diu’ch Plii/sa acuta hervorgerufen,
die durch Anfressen die Hornhaut der Gehäuse der
Tellerschnecken stellenweise zerstört. Zu den inte-
ressanten Beobachtungen von Joh. Paul Arnold-Hamburg
über das Ausschlüpfen von jungen Polycentrus schom-
hiwgkii aus dem Ei Seite 92 der „Wochenschrift“ be-
merken wir, dass nach dem Bericht des englischen
h oi’schers Budget! die Jungen eines afrikanischen Süss-
wasserfisches auch die Gewohnheit haben, sich nach dem
Ausschlüpfen an einen Schleimfaden am oberen Teil
ihres Kopfes aufzuhängen. Etwas genaueres werden wir
hierüber demnächst in den „Blättern“ bringen. Unter
Bezugnahme auf den Vereinsbericht der „Wasserrose“
Essen-W. vom 13. Febr. ds. Js. „Wochenschrift“ S. 110
beschreibt unser Herr Possögel das Anheften der Bivutus
wie folgt: Wenn die Tiere die Seitenscheiben des Aqua-
liums zum Anheften benutzten, schossen sie meist an
der Seitenwand des Aquariums mehr oder weniger aus
dem Wasser und fielen wieder zurück. Dieser Vorgang
wiedei’holte sich öfters, bis sie endlich ausserhalb des
Wassers haften blieben. Boi hohem Wasserstande da-
gegen, wenn die Deckscheibe nur zwei bis drei cm vom
Wasserspiegel entfernt war, sprangen die Tiere mit
ihrer Längsseite gegen die Deckscheibe. Hier klebten
sie mit der glatt angedrückten Schwanzflosse und den
paarigen Flossen der einen Seite fest, indem die eine
Bauchknnte der Glasscheibe anlag, während die Rücken-
kante nach unten hing, so dass die Medianebene des
Fisches einen spitzen Winkel mit der Deckglasscheibe
bildete. Die Saugkraft der platt anliegenden Flossen
muss daher die Hauptrolle beim Festkleben spielen.
Stört man die Tiere, so schnellen sie durch eine Körper-
biogung vom Glase ab. Die Wasserflucht der Fische
lässt sich niclit durch ihre Raufhändel unter sich er-
klären, da ein einzeln gehaltener Piruhis auch in der
beschriebenen Weise aus dem Wasser springt.
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Müuchen. „Isis“ E. V.

Bericht vom November 1909.

Herr A. Wevers juii., ein eifriger holländischer

Terrarianer, der sich mit besonderer Vorliebe der Pflege

grösserer Echsenarten widmet und von diesen auch schon

eine Anzahl, darunter mehrere seltenere Formen, bei-

sammen hat, meldet sich zur Aufnahme in die Gesellschaft

an. ln Sachen gegen Herrn Thumm haben wir an dieser

Stelle schon Beschwerde geführt. Herr Rembold erinnert

daran, dass Fräulein Saumüller trotz wiederholter Mahnung
weder Antwort noch Geld noch Ware erhalten konnte.

Wir müssen dieses Geschäftsgebaren, für das wir keiner-

lei Erklärung Anden können
,

tief bedauern. Unser

früheres Mitglied Theodor von Stein meldet sich neuer-

dings zur Aufnahme an, Herr Kaiser legt zur Ansicht

auf das neue Werk Dr. Brauer, Die Süsswasserfauna

Deutschlands. — Blätter No. 43. Wenn Herr Dr. W.
Klingelhöffer in seinem interessanten Bericht über

das städt. Vi var i um zu Offenburg (S. 683) Lacerta galloti

im Verdacht hat, die Jungen von Lacerta muralis, serpa

und oxycephala aufgefressen zu haben, so trifft er ge-

wiss das Richtige. Wir haben Stücke von Lacerta galloti

gepflegt, die manche räuberische L. viridis übertrafen und

der L. ocellatu nicht viel nachgaben. Herr Andres be-

richtet
,

dass die W a 1 1 e r i n n e s i a im Zoologischen

Garten in Cairo eingegangen ist. Weiter schreibt uns Herr

Andres: In No. 41 der Blätter lese ich in einem Vereins-

bericht des „Vivarium“-Breslau einige Bemerkungen
über das Brutgeschäft von Faratilapia mutticulor,

die, auf durchaus falschen Beobachtungen basiert, geeignet

sind nur Verwirrung in die Frage über das Brutgeschäft

dieses Fisches zu bringen. Erstens kommt P. nmlticolor,

der übrigens nach Prioritätsrechten Haplochromis strigigena

(vergl. Anderson Zoologg of Eggpt. The Fishes of the Nil

von G. A. Boulenger) zu heissen hätte, meines Wissens
nach nicht im Nile vor, sondern nur im Machmoudich-
kanal und den von ihm gespeisten Nebenkanälen und
geht zum Ablaichen regelmässig in die ganz kleinen

Kanäle, die wie ein Maschenwerk das ganze Land durch-

ziehen. Dadurch ist die Theorie des Herrn Rechenbergs,

dass die Eier der ihnen durch die Stromschnelligkeit

drohenden Gefahr im Maule der Mutter entgehen, durch-

aus hinfällig. Uebrigens ist das Nilwasser, sei es im
Nil selbst oder in den Kanälen, das ganze Jahr hindurch

fast undurchsiclitbar und wird nur bei dem Schwellen

des Niles im September noch etwas trüber und von
lelimbraüner Färbung. Wie im betr. Bericht ganz richtig

gesagt wird, ist es mit dem Suchen nach Zweckmässig-
keitsgründen immer so eine Sache, weshalb ich auch

eine bestimmte Meinung nicht aussprechen möchte, doch

sollte ich glauben, dass es sich einfach um Schutz der Eier

resp. der kleinen Jungen gegen natürliche Feinde handelt.

Ich möchte ferner noch die Aufmerksamkeit auf die

Tatsache ziehen, dass die sehr nahen Verwandten von
Faratilapia nmlticolor, Tilapia nilotica und cilli, die

hauptsächlich in den grossen Kanälen und dem Nile

selbst Vorkommen und jedenfalls zur gleichen Zeit wie

der Maulbrüter laichen
,

die Art von Brutpflege wie

letzterer nicht haben“. Herr Dr. Steinheil berichtet,

dass sein Ophibolus getulus sagi, den er in etwas herunter-

gekommenem Zustande erwarb, doch noch gefressen hat

und zwar 4 neugeborene Mäuse. — Am 31. Oktober früh

fand Herr Dr. Steinheil bei den Eiern der mächtigen
und schönen spanischen Ringelnatter (Tropidonotus natrix

var. astreptophorus) ein ausgeschlüpftes Schlänglein.

Die spanische Varietät der Tr. natrix möchten
wir neben der korsischen und sardinischen Varietät cettii

unbedingr zu den schönsten rechnen. Die beiden Spanier

Dr. Steinheils, Weibchen, sind ca. 1,15 m lang und ein-

färbig blassgrün. Die Tiere zeigen keine Spur eines

Halsbandes und ebenso keinerlei Flockung. Ausser-

ordentlich verschieden vom Alterskleide ist nur das

•Jugendkleid. Es entspricht ziemlich dem unserer jungen
Ringelnatter; die Grundfärbung ist also grau, nur sind

die schwarzen Flecke etwas grösser. Das gelbe Halsband
ist stark entwickelt, nahezu vollständig. Die Ansicht
Dürigens, dass das junge Tier „ein dem des alten in

Färbung und Zeichnung gleichendes oder doch ganz
ähnliches Gewand trägt und zwar so, dass man auch
bereits die Varietät, der das betreffende Exemplar zu-

gehört, deutlich zu erkennen vermag“, ist für die vor-

würfige Varietät vollsändig falsch. Herr Dr. Bruner
berichtet, dass sein grüner Leguan auch sehr gerne
die H 0 1 1 u n d e r b e e r e n

,
d. s. die Früchte von Sani-

biicns nigra frisst. Herr Scherer z. Z. in Argentinien,

sandte Herrn Lankes verschiedene Reptilien, die alle

verwest ankamen. Nur in einer kleinen Büchse zwischen
Stroh geklemmt, hatte sich eine Leguanidenart lebend

erhalten. Die z. Z. noch nicht bestimmte Echse ist leider

ziemlich matt.

Herr Dr. Steinheil berichtet unterm 18., dass ihm
sein erwachsener Coliiber dione an einem Aftergeschwür
eingegangen ist. Warme Bäder und Klystiere mit Oel

haben sich leider als fruchtlos erwiesen.

Herr Lankes demonstriert unterm 4. ein grosses

Exemplar von Sternothaerus niger und ein kleines

Exemplar von Sternothaerus derbianus, weiters einen

diesjährigen Coluber dione, ebenfalls durch Dr. Wolters-

torff von Dr. Kreyenberg erhalten
,

lebend. Herr Dr.

Steinbeil demonstriert Präparate von Salamandra maculosa,

2 jährige Tiere. Zum Vergleiche zeigt Herr Dr. Bruner ein

leljendes 4 jähriges Exemplar vor. Trotz des bedeutenden

Altersunterschiedes sind die Tiere gleich gross. Ferner

zeigt Herr Dr. Steinheil Präparate von verschiedenen

Entwicklungsstufen der spanischen Ringelnatter (var.

astreptojohorus) vor. Die Eier von dieser Art, welche
im Terrarium des Herrn Dr. Steinheil abgelegt wurden,

sind leider zu einem grossen Teile zu Grunde gegangen.

Der letztgenannte Herr hat zwei bedeutende Verluste

in seinem Tierbestand zu verzeichnen. Die riesige und
herrliche Hufeisennatter (Zamenis hipp>ocrepis) und Sjnlotes

corais couperi sind eingegangen. Von letzterer hatte

Herr Dr. Steinheil die erkrankten Eingeweide, Teile vom
Dick- und Dünndarm, sowie die Leber mitgebracht. Be-

klagenswert ist namentlich das plötzliche undunerwartete
Eingehen der Hufeisennatter, welche nicht das geringste

Anzeichen einer Krankheit zeigte und einige Wochen
vorher noch gefressen hatte. Spilotes corais couperi

dagegen zeigte bereits von Anfang an schwere Verdauungs-

störungen, die Schlange gab fastjede aufgenommeneNahrung
wieder von sich. Die Sektion wies so schwere Symptome
der Erkrankung auf, dass es als bemerkenswert bezeichnet

werden muss, dass das Tier überhaupt so lange noch

gelebt hat. Unterm 11. demonstriert Herr Lankes ein

Exemplar von Rana mascareniensis, die ihm nebst weiteren

Stücken durch Herrn Andres aus Bacos übermittelt

wurden. Die übrigen Tierchen gingen leider auf dem
Transport ein. Das eine lebende Fröschchen geht in die

Pflege des Herrn Rembold über. Herr Dr. Steinheil

demonstriert Mutter und Tochter der spanischen Ringel-

natter (var. astreptophorus). Herr Rembold unterm 25.

FontinaHs antipgrettica, ferner zum Vergleich ein Pflänz-

chen, das als FontinaHs gracilis bezeichnet wird. Herr

Dr. Steinheil zeigt vor Rhadinaea merremi. Die lebhafte

Schlange misst bereits 1,12 m. Sie wurde seinerzeit

von Herrn Dr. Bruner als junges Tier erworben und

grossgezogen. Herr Dr. Bruner zeigt vor: 2 Geburts-

helferkröten, das eine Tierchen hatte eine grössere Ge-

schwulst, welche von Herrn Dr. Bruner operiert wurde.

Die Operation verlief so gut und die Wunde heilte der-

art gut, dass nicht mehr die geringste Spur davon zu

sehen ist.

K. Lankes.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und

XeiTarienfreunde“.

Sitzung vom 15. Februar 1910.

Anwesend 9 Mitglieder. Nach Verlesung des Proto-

kolls trat die Versammlung in eine weitere Beratung

von Ausstellungsangelegenheiten ein. Zuerst fand eine

Aufzählung der auszustellenden Tiere, Pflanzen usw. und

eine Besprechung sonstiger Massnahmen statt. Die

Kommissionen für die einzelnen Abteilungen wurden ge-

bildet. Beschlossen wurde, nach Schluss der Sitzung

noch den Feltmann’schen Saal fest zu mieten. Das ist

geschehen.

Als Mitglied hatte sich Herr Ziegeleibesitzer Balck

angemeldet, derselbe wurde mit allen Stimmen aufgenommen.
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Am Freitag den 18., morgens, fand ein Ausflug mit
7 Teilnehmern nach dem Werdergehölz statt. Das
Wetter war frühlingsmässig. Die Ausbeute au Futtertieren

war artenreich und ergiebig, ja sogar ein Frosch und
ein grosser Gelbrandkäfer mussten mit in die Kannen

steigen. Nach der Rückkehr fand eine Besichtigung der
Aquarien und der grossartigen Zuchterfolge unseres
Mitgliedes Bollhorn statt. Die Teilnehmer trennten sich

in dem Bewu.sstsein, wieder einmal einen hochinteressanten
und amüsanten Au.sflug mitgemacht zu haben. D. Yoi-st.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adre.sse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Stuttgart.^) „Verein d.Aquarien- u.Terrarienfreunde‘i
Lokal: Liederhalle. Versammlungen: Jeden 1. Donners-

tag im Monat Monatsversammlung, jeden 3. Donnerstag

im Monat Fischbörse. Briefadresse: I. Vorsitzender

A. Woern, Hasenbergstrasse 8 III.

Sittard (Holland). A.A.B.-Bnnd „Cyprinus-Carpio“.
Bund von Aquarien- und Terrarien-Vereinen. Zeitschrift

:

,0ns Eigen Blad“ (Verlag: N. V. „Stoomdrukkerj-
Floralia“ Assen Holl.). Briefadresse: J. H. M. Ern.

Gadiot. Sittard (Holland).

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
frennde“. Vorsitzender: E. Schad, Gerberstr. 10, II.

Schriftführer: A. Woern, Hasenbergsteige 8, IH.

Weisswasser Oberlausitz. „Verein für Aquarien- und
Terrarienkuude“. Briefadresse: Otto Damerau, Weiss-
wasser. Oberl. Sitzungen jeden 2. Dienstag im Cafe

Monopol, Kaiserplatz.

Wien. „Cyperus“. HI, Hetzgasse, Ecke Blattgasse,

.1. Angelmayers Restauration.

Wien. „Lotus“. Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde zu Wien IX, Währingerstrasse 67. Restaurant
.loh. Gruss. Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag im
Monat. Briefadresse: Rieh. Polz, IH 2, Lorbeergasse 13.

Gäste stets willkommen.

Wien. Sektion für biologische Vivarininknnde der
k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Obmann: Dr. P. Kämmerer, Wien II, Biologische

Versuchsanstalt.

Wien. „Zoologische Gesellschaft“, Verein zur Ver-
breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Wien I,

Wollzeile 25 (Kanzlei), Sitzungen jeden Samstag im
Gesellschaftslokal: Wien I, .Johannesgasse 4 (Restau-
rant Johanneshof). Zuschriften, Sendungen usw. sind

an die Kanzlei zu richten.

Zürich. Verein „Aquarium“. Präsid.: Louis Schweizer.
Aktuar: G. Mangold.

Zwickau i. Sachsen. „Verein Aquarium“. Brief-

adrosse: Arno Falck, Lindenstr. 21. Kassensachen
an Herrn Fabrikant Hagenguth, Firma F, A. Ullmann,
Schumannstr. 10. Sitzungen am 1. und 3. Mittwoch
jeden Monats.

') Aiifiialinio (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereins.idresson stets willkommen! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! lCrgäii/.nngon, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gebend erbeten. Ur. Wolterstortf.

') Die hier folgenden Adressen sind g e ii n d e r t oder n e n.

Dr. Wolterstortf.

Tagesordnungen.

Berlin. „Nymphaea alba“

Nächste Sitzung am Mittwoch den 16. März 1910.

T a g e s 0 r d n u n g

:

1. Protokollverlesung, 2. Aufnahme neuer Mitglieder.
3. Eingänge. 4. Vereinsangelegenheiten. 5. Verlosung

von Fischen und Pflanzen. 6. Tauschverkehr (Gäste und
Mitglieder werden gebeten

,
geeignete Objekte mitzu-

bringen). 7. Fragekasten. 8. Verschiedenes.

I. A. Alb. Rudolph

I. Schriftführer.

Berlin. „Verein der Aquarienfrennde“.

Mittwoch den 16. März, Generalversammlung. Sonn-

tag 20. März, abends 6 Uhr, Gieskes Vereinshaus, Lands-
bergerstr. 89. HL Vortrag resp Demonstrations-Abend.
FischVerlosung und zwangloses Beisammensein (Ver-

losungs-Gegenstände erbeten). Bestellungen auf Einband-
decken für die Wochenschrift resp. Blätter sowie Kalender
werden umgehend erbeten an den I. Schriftführer

Schmidt.

Elberfeld „W'asserrose“. Gesellschaft für Aquarieii-

und Terrarienkunde.

Tagesordnung für die Sitzung
am 11. März 19 10.

1. Allerlei aus unserer Liebhaberei (HerrSchoenebeck)

;

2. Errichtung einer Verkaufsstelle; 3. Einrichtung eines

Aquariums; 4. Literaturbesprechung; 5. Verschiedenes.

Die Sitzung am 28. Februar musste ausfallen, da
durch einen Irrtum unseres Vereinswirtes unser Zimmer
anderweitig besetzt war, es fand statt dessen eine ge-

mütliche Sitzung im Lokale statt.

Es sei nochmals an dieser Stelle zu unserem am
12. März in der Stadthalle stattfindenden Stiftungsfest

herzlichst eingeladen. Dasselbe verspricht auch dieses-

mal einen durchaus gemütlichen und unterhaltenden
Verlauf zu nehmen. Der Vorstand.

Kühl a. Uh. „Wasserrose", Vereinigung der Aqnarien-
nnd Terrarienfreunde.

T a g e s 0 r d n u n g
zu der am Mittwoch den 9. !März stattfindenden Sitzung.

1. Geschäftliches; 2. Das Wasser (Vortrag von
Herrn Kuban)

; 3. Aussprache über die Liebhaberei

;

4. V^erlosung.

Auf die A b 0 n n e m e n t s e r neue r u n g e n de r

Z e i t s c h r i f t e n w i r d hie m i t h i n g e w i e s e n.

Der Vorstand.

Leipzig. Verband der Ziei'flschpfleger (Spez. Exoten).

Vorsitzender Ernst Marrd, Leipzig, Brandvorwerkstr. 22.

Importstelle: Jobs. Thumm, Dresden-Klotzsche; Ver-
sandstelle: Max Heinrich, Leipzig, Wurzenerstr. 22.

(Dem Verbände können sich auch Nicht-Leipziger an-

schliessen, Statuten auf Verlangen).

Sitzung 9. März 8 '/i Uhr, Restaurant Kanitz.

T a g e s 0 r d n u n g u. a :

Weitere Beschafl'ung von Verbaudsfisclien. Ofterten.

Das Bestimmen der Fische (Ichthyometrische Be-

stimmungen). Die Isoetaceen (Brachsenkräuter) als

Aquariumpflanzen.

l''ilr (ioii Aiizeijjciiteil : Fritz Lelimnnns Verlag, G. ni. b. H., St\ittgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. in. b. H., Stuttgart.

Druck der S c h e 1 l's r li e n B n e h d r n c k o r e i, V i k t o r K r a o in e r, Heilbronn a, N.



alle verehrliehen Abonnenten und Vereine,

Wir richten an alle verehrt. .Ähonnenlen die dringende Bitte, uns Wohnun^s-

änderungen für das II. Quartal umgehend mitzuteilen. Die Vereine hüten ivir,

falls .Äenderungen in den Bezugslisten für das II. Quartal eintreten, uns solche

ehenfalls schnellstens bekannt zu geben. Sollten .Äenderungsmeldungen nicht

ein gehen, expedieren wir das zweite Quartal genau wie das erste.

Die 0esehäffssfelle.

Etwas über die Familie der Loricariidae.

Von Emanuel Kaiser, ,lsis“. Mündien.

Obige Ueberschrift ist eigentlich eine An- veröffentliche, so geschieht es mit dem Hinter-

massung. Sie sollte eigentlich lauten; „Wer gedanken, es möchte dadurch ein wirklich

weiss etwas über Loricariiden?“' Denn was Wissender zu Aeusserungen veranlasst werden.

Plecostonnis connnerxoni.

ich selbst an Erfahrungen über diese Familie Obgleich Vertreter dieser Familie schon 1893

gesammelt habe, befriedigt mich noch keines- bei uns eingeführt wurden, findet sich die erste

Wegs. Wenn ich nun trotzdem dieses wenige grössere Arbeit in der Liebhaberliteratur erst
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1907 und zwar in den Blättern aus der Feder

W. Köhlers. Seither ist nichts Neues mehr

veröffentlicht worden
,

so dass auch Bade

genötigt ist, sich auf Köhler zu berufen.

Bei der ersten Sendung dieser Fische bat

ich die Firma Köppe & Siggelkow, mir über

den bisherigen Terpflegungsmodus Mitteilung

zu machen. Mit der grössten Bereitwilligkeit

erfüllte die Firma diese Bitte, soweit sie eben

von ihrem Fänger selbst informiert war. So

schrieb die Firma mir bezüglich Plecostomufi

commersoni Cuv. und Val., dass dieser Fisch

keiner Heizung bedürfe, da er aus Argentinien

stamme, wo es sogar Eis gebe. Sie halte die

Fische ohne künstliche Durchlüftung. Der Fisch

sei ein Allesfresser, insoweit er ausser Trocken-

futter auch Algen und sogar Polypen vertilge.

Bedeutend eingeschränkter lautet was Herr

Köhler über die Fische schreibt: Wohl kühles

Wasser, aber 15° C, Minimum und reich an

lieh gelitten. Ein Exemplar ging mir auch

schon bald nach der Ankunft ein.

Das andere Exemplar weidete nicht nur die

Algen von Kiesel und Scheiben, sondern setzte

sich auch auf die Blätter der Sagittaria natans

und schabte sie ab, gleich einer Schnecke. Ein

anhaltendes, stattliches Bäuchlein war die Folge

dieser Tätigkeit. Die Polypen suchte der

Harnischwels allerdings nicht gerade auf. Beim
Fressen von Würmern und Fleisch konnte ich

dieses Exemplar nicht beobachten, wohl aber

bemerken, dass der Boden mit kleinen Grübchen

versehen war, wie ähnliche Spuren auch der

Panzerwels mit seinem Rüsselmaul hinterlässt.

Es kam der Herbst, es wurde kühl, mein

Plecostomus wurde, obgleich das Wasser immer
noch über 15° C. hatte, träge. Das gab mir

zu denken. Nun hatte ich eigentlich schon

einen ähnlichen Fall durchgemacht. Köppe und

Siggelkow hatten mir seinerzeit einen pracht-

Loricaria parva Bhjr. (Nach Boulenger).

Sauerstoff. Die Fische beim Fressen zu be-

trachten ist ihm nicht gelungen.

Leider hatte ich bei der Bestellung einen

Fehler begangen. Ich bat mir 2 der kleinsten

Plecostomus com. aus. Eine ganz unangebrachte

Vorsicht, da die Harnischweise sehr langsam

wachsen und kleine Exemplare beim Fressen

schlechter zu beobachten sind. Ich setzte die

Fische in ein gut bepflanztes, veralgtes Becken,

50 cm lang, 30 cm breit. Der Wasserstand

betrug 15 cm. Grosse, veralgte Kiesel lagerten

am Boden. Der Zufall setzte mich auch in

Besitz von Polypen, unter deren Plage wir

Münchner sonst nicht zu leiden haben. Leider

stellte sich während des Transportes ein Wetter-
sturz ein und die Fische hatten dadurch sicht-

vollen Pimelodus spec.? aus Argentinien preis-

wert übersandt, ebenfalls mit der Angabe,

Heizung nicht nötig. Unser Mitglied Rembold
erkannte aber bald an dem Benehmen der

Fische, dass Einheizen angebracht sei. Ich

folgte seinem Rate und hatte dieses wirklich

nicht zu bereuen. Analog zu handeln war nun

meine Absicht, umsomehr, als mir auch Herr

Müller-Mainz dementsprechende Auskunft er-

teilte. Die Temperaturen der Gewässer Argen-

tiniens wären nach seiner Mitteilung am ehesten

mit denen Nordafrikas zu vergleichen.

Da ich leider wie viele eifrige Tierpfleger

auch den Fehler mache, allen verfügbaren Raum
auszunützen, ging die Umsetzung nicht allsofort

vor sich und der Fisch verendete mir.

') Blätter Hir Aquarien- und Terrarienkunde, .Talir-

gang XVIll, Seite 181.

Bade, Dr. E. Das Süsswasser-Aquarium. 3. Auf-

lage. Berlin. Verlag Fritz PfennigstorlF. Seite 427.

Doch mit nächster Gelegenheit Hess ich mir

ein neues Exemplar senden. Dieses halte ich

*) Krefft, Dr. P. Das Terrarium. Berlin. Verlag

Fritz Pfennigstorff, Seite 602.
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zur Zeit in einem sehr geräumigen Behälter

mit Heizung bei 18—25° C. und es macht

mir wirklich sehr viel Freude.

Vor allem ist es seine Erscheinung, die ihn

zu meinem Liebling macht. Wie ein kleiner

stylisierter Delphin thront er auf einem Steine.

Jedenfalls um gegen die starke Strömung seiner

heimischen Gewässer ankämpfen zu können,

besitzt er eine aussergewöhnlich starke Be-

hossung. Besonders imposant ist seine Rücken-

flosse. Im Ruhestande legt er sie allerdings

öfters nieder. Hier möchte ich beifügen, dass

entgegen Bade Plecostomus comm. wohl eine

Fettflosse besitzt. Diese ist auch auf der hier

nochmals wiedergegebenen Photographie Köhlei’s

bemerkbar. Der Körper des Fisches ist von

absonderlicher Gestalt, die Anordnung der Schil-

der schön zu nennen. Seine Augen sind klein

und rötlich leuchtend. Mit seinem kräftigen

Ansaugemaul hängt er sich mit Vorliebe an

die eingelegten Kiesel, seltener an die Aquarien-

scheiben. Während des Tages hält er sich

meist ruhig zwischen den Steinen oder unter

einem solchen, in einer von ihm gegrabenen

Höhle auf.

Bei der Dämmerung und bei Nacht ist der

Fisch sehr lebhaft. Stolz schlängelt er durch

das Becken, hie und da haftet er sich kurze

Zeit rastend an einen Stein. Aehnlich dem

Panzerwelse sucht er den Boden ab, auch gleich

ihm steigt er zur Wasseroberfläche und stösst

Luft aus. An der Stelle, wo Bartmannfutter

gestreut am Boden liegt, verweilt er kauend.

Die kleinen Regenwürmchen sind am andern

Morgen nach der Fütterung verschwunden. Rote

Mückenlarven verschwinden sichtlich rasch unter

seinem Maule. (Schluss folgt).

lieber die Larven von Hyperopsus
bebe Lac.

(Auszug aus den , Transactions of the Zoological Society

of London“ 1900 III. On tbe Breeding-habits of some

West-African Fishes, by J. S. Budgett.

(Mit 2 Skizzen nach Budgett

)

Herr Paul Arnold, der alle Fischfreunde

durch seine gediegenen Aufsätze über neu-

importierte, in ihren Lebensgewohnheiten noch

unbekannte Fische erfreut, hat letzthin in

No. 7 der Wochenschrift Seite 90 bis 93 seine

interessanten Beobachtungen über die Fort-

pflanzung von Polycentrus schomburgkii ver-

öffentlicht. Hierbei berichtet er, dass die aus-

geschlüpften Jungen mit dem Kopf an einem

kurzen Schleimfaden an der Wand des Blumen-

topfes, in dem sie ausgekommen waren, in senk-

rechter Lage hingen. Aehnliche Beobachtungen

sind bereits von dem englischen Forscher J. S.

Budgett in den Sümpfen des Gambiaflusses an

einem afrikanischen Fische gemacht worden.

Wahrscheinlich handelt es sich hier um Hypero-

pisiis hebe Lacep., wie Budgett annimmt. Die

Eier wurden hier in flachen Vertiefungen des

Grundes abgelegt und an Wurzelfasern ange-

heftet, die durch die Wühlarbeit der alten Fische

blossgelegt waren. Als die Jungen nach vier

Tagen auskamen, stiessen sie mit ihrem Kopf

gegen die Wurzelfassern und indem sie sich

von der Wurzel etwas zurückschlängelten, Hessen

sie aus vier Klebdrüsen an der Oberseite ihres

Kopfes vier feine Fäden von zähem Schleim

austreten, welche im Wasser erhärteten und

Abbild. 1. Larven, vermutlich von Hijperopisns hebe,

iin Nest an Wiirzelfasern aufgehängt. Nach Budgett.

sich ZU einem Faden von der Länge des Körpers

der Larve zusammendrehten. Wurde dieser

Faden abgetrennt, so bildete die Larve in der

eben beschriebenen Weise sofort einen neuen

Schleimfaden. Die Larven hingen so vier bis

fünf Tage, bis der Dotter aufgezehrt war.

Während sie am Faden hingen, führten sämt-

liche Larven mit der ganzen Länge ihres Körpers

schwingende Bewegungen von einer Seite zur

andern aus. Da in einem solchen Neste mehrere

Tausend Larven hängen, die alle gleich-

mässig schwingen, so vergleicht sie Budgett

mit einer zitternden Gallertmasse. Von einer

Bewachung der Eier durch die Alten berichtet

Budgett nichts. Sollten wir hier nicht dieselbe

Erscheinung haben wie bei den jungen, aufge-

hängten Polycentrus, von denen Herr Arnold sagt,

dass sie sich wie ein Aehrenfeld im Winde be-

wegen? Herr Arnold ist allerdings der Meinung,

dass die Bewegung durch die lebhaft schlagen-

den Flossen der Alten verursacht wird, aber
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vielleicht erinnert er sich beim Lesen dieser

Zeilen, dass die Bewegung der Jungen nicht nur

eine passive war, sondern auch hier selbsttätige

SchwingbewegungenderJungenstattfanden. Leider

gelang es Budgett nicht, auch nur eine einzige von

Aldiild, 2. c. o Kleborgan der Larven von

l[ilperopisi(s hebe. Nach Budgett.

den beobachteten Larven so weit aufzuziehen, um
sicher feststellen zu können, ob es sich hier tat-

sächlich um Hi/perojyisiis ftc&chandelte. Ich bemerke

noch, dass dieser Fisch zur Familie der Mormy-
riden zählt, während Polycentnis zu den Nandiden

gehört. Die weichflossigen, primitiven Mormy-
riden stehen mit auf der untersten Stufe der

Ordnung der Knochenfische, während die barsch-

artigen Nandiden mit zu den höchstentwickelten

luiochenfischen zählen. W. Jürgens.

Das Plankton und die Aquarienkunde.
Von T i e d 0 - Schwerin (Mecklenburg).

(\'oi trag gelialten iin Verein der Aq.- und Terr.-Freunde).

Mit 6 Abbildungen.

Wenn wir A([uarier auf nnsern Exkursionen

die heimatlichen Fluren durchstreifen, so inte-

ressieren uns immer ganz besonders jene mit

AVeiden um.standenen Sölle und Weiher, die in

nnserm norddeutschen Flachlande so häufig vor-

handen sind. AVohl kein Aquarier geht gleich-

gültig an ihnen vorüber, denn er hofft immer und
immer wieder, eine besonders ergiebige Fund-
stelle für Fischfutter zu finden. Und der Jubel,

wenn am nächsten Vereinsabend den Mitgliedern

die fi'ohe Kunde wird: Für dieses Jahr sind unsere
Fische versorgt, denn ein neuentdeckter Tümpel
birgt prachtvolle rote Daphnien, Cyclops und
Mückenlarven in unermesslicher Zahl. Zuweilen
soll es auch Leute geben, die ihre Entdeckung
.sorglich als Geheimnis hüten, damit kein anderer
mitschöpfe vom goldenen Ueberflnss, doch sie

sind wohl in der IVIinderzahl. Niemals wird
einem blauen See auch nur annähernd dasselbe
Interesse sich znwenden, denn er bietet nns

kein Futter für unsere Pfleglinge. Ob das

wirklich der Fall ist? AVovon ernähren sich

denn jene Tausende und Abertausende von be-

schuppten Bewohnern des Sees? Es steht doch

keiner dort, der solche Unmassen von Begen-

würmern hineinwürfe, dass jene Tausende zu

essen hätten. IMd die Zahl der Mücken und

Köcherfliegen ist bei weitem nicht so gross, dass

sie Brot für alle geben könnten und eine grosse

Zahl von ihnen endet auch nicht im Magen
eines hungrigen Fischleins. Fragen wir nun

den Fischer, so wird er uns gemeiniglich auch

ebenso wenig über die Nahrung der Fische im

See zu sagen wissen, wie wir selbst Avissen.

Und doch muss das klare AVasser des Sees

selbst solche verborgene Nahrungsquellen haben

für seine Bewohner, woher sollte sonst seine

sich fast nie erschöpfende Menge kommen ! AAdr

Al)b. 1. Grosses Plaiiktoiinotz.

wollen jetzt einmal selbst die Frage nach der

Ernährung der Fische im See untersuchen.

Einfach genug ist das Gerät, dessen wir dazu

benötigen, wir wollen es uns darum selbst her-

stelleu. Vom Müller bitten wir uns gebrauchte

Müllergaze aus, die die Gattin mit ihren ge-

schickten Händen zu einem kegelförmigen Beutel

zusammennäht. Der Nachbar Kaufmann hat

vielleicht auf seinem Boden einen Petroleum-
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apparat liegen, der in irgend einem Winkel

von der Vergänglichkeit alles Irdischen träumt,

den wollen wir stören, denn an ihm befindet

sich ein Messinghahn, den wir gebrauchen wollen.

Vom Klempner lassen wir uns einen Zinkzylinder

darauf festlöten, der oben einen nicht scharfen

Doppelrand tragen soll. Jetzt schneiden wir

von unserem Clazebeutel einen solchen Zipfel

ab, dass der Zinkaufsatz mit seinem Rand ge-

rade hineingeht. Ein einfacher Bindfaden be-

festigt den Hahn mit dem Netz. Heben wil-

dem Ding mm noch einen Bügel mit drei Ringen,

so bedarf es mir noch einer Leine, die wir in

Ringen befestigen wollen, und das Netz, Avomit

wir nach den Geheimnissen der Fischnahrung

forschen wollen, ist fertig. (Ahb. 1). Die Ab-

bildung zeigt ein grösseres Planktonnetz, das

oben noch mit einem kegelstumpfformigen Auf-

satz versehen ist, um das Heraiisspülen des

Fanges zu verhindern.

Ein Kahn bringt uns auf die freie Fläche des

Sees. Wir wollen uns nicht .stören lassen durch

das mitleidige Lächeln, das der Sportsangler

über die sonderbare Senke aufsetzt. Werfen

wir das Netz zur Rechten des Schiffes und

fahren ebenfalls langsam etwas nach rechts, so

dass (las Netz in den oberen Schichten des

klaren Sees nachschleift und dabei diese durch-

seiht. Nach wenigen Minuten ziehen Avir das

Netz nach oben und besehen uns die Bescherung.

Das Wasser verläuft sich, aber in dem Trichter

befindet sich eine sonderbare Brühe, die unser

Netz aus dem klaren Wasser filtrierte. Drehen

AAur jetzt den Hahn auf, so fliesst die eigen-

artige Suppe in das bereit gehaltene Glas.

^Vieder Averfen Avir das Netz und immer neue

Mengen von jenem grünlich gelben Brei fliessen

in das Glas. Jetzt Avollen wir nach Hause

fahren und untersuchen, Avas Avir denn gefangen

haben. Ein Tropfen auf den Objektträger des

Mikroskopes gebracht, enthüllt uns eine eigen-

tümliche Welt. Ein unbeschreibliches GeAvimmel

verwirrt uns zunächst, aber bald gelingt es

unserem Auge schon hei mässiger Vergrösserung

allerlei Getier in dem Tropfen festznhalten, das

uns sonderbar bekannt anmutet. Weiss Gott;

der See beherbergt „ Wasserflöhe ‘‘
! Wir zählen

in unserem Tropfen eine ganze Menge, nur dass

sie nicht die schöne rote Farbe aufweisen, die

Avir an unsern Tümpeldaphnien so schätzen, sie

sind im Gegenteil ganz besonders farblos, klar

und durchsichtig, und d i e s e E i g e n t ü m 1 i c h -

keit beoljachten Avir auch an den andern
LeheAvesen unseres Tropfens. Das ist auch

der Grund, AAmrum alle jene Tausende, die A\dr

mit dem Netz fingen, unserem Auge in der

Wasserflut verborgen bleiben. Diese ganze

schwebende Lebewelt unseres Tropfens bezeichnet

man mit dem griechischen Wort Plankton,
und unterscheidet das Plankton des Ufersaums

eines Sees \mn dem anders gestalteten seiner

freien Wasserfläche. Beachten Avir unsere

Daphnien unter dem Mikroskop etwas genauer,

so sehen Avir bald, dass sich ausser der Farbe

noch andere Verschiedenheiten von den uns be-

kannten Daphnien feststellen lassen. In unserm

Gesichtsfelde fällt uns am ersten eine ziemlich

grosse Form auf. Sie trägt einen schönen

grossen Helm und einen ziemlich langen Schalen-

stachel, d. h. der Helm ist aber nur so spitz

2. Bosminu corcijoiii.

im Sommer, bei der Herbst- und Winterform

dieser Helm-Daphnie (ILjalodaphnia kahlbergen-

sis) ist er viel stumpfer. Wir haben in dieser

Erscheinung eine zweite Eigentümlichkeit der

Planktonwesen vor uns. Man belegt die Form-

verändernng ein und derselben Art im Lauf

des Jahres mit dem Namen Saisondimorphisni ii

.

Veränderung in der Form ein und derselben

Art tritt uns aber auch entgegen, Avenn wir

Formen aus verschiedenen GeAvässern
,

etwa

Flach- und Tiefsee nntersuchen. Sie gibt den

Forschern ein vorzügliches Material bei der

Untersuchnng nach der Entstehung der Arten

an die Hand. Neben verAvandten Formen dei-

Helmdaphnie treffen wir in unserem Tropfen

gewiss auch andere Kleinkrebse, die uns ihrer

sonderbaren Form Avegen fast zum Lachen reizen.
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sie gleichen mit ihrem langen Rüssel und dem

abschüssigen Rücken kleinen Elefanten, das sind

Bosminen. Abb. 2. Auch an ihnen bemerken wir

wieder die Durchsichtigkeit und die Veränderlich-

keit der Form. Bosminen kommen in jedem See

vor, wenn nicht in dieser, so doch in einer

andern Form.

Im Winter pflegen in unsern Tümpeln die

Daphnien allmählich den Cyclopsformen das

Feld zu räumen. Im See ist es ähnlich so.

Wenn wir auch dort im Sommer grosse Mengen

von Copepodm finden, besonders massenhaft

entwickeln sie sich im Winter. Das macht uns

bekannt mit einer neuen Eigentümlichkeit der

meisten Planktonformen, der Periodicität
in ihrem Auftreten. Fast jede Art zeigt

ein Maximum und Minimum bezüglich der Zahl

zu bestimmter Zeit des Jahres. In unserem

Tropfen bemerken wir bei genauerem Zusehen,

dass diese Kleinkrebse besonders zwei Gruppen

angehören je nach der Ausbildung der Schwanz-

borsten. Bei den Diaptomusformen sind die

Schvvanzborsten von gleicher Länge, bei den

Cyclopsformen dagegen ungleich. Die Weib-

chen dieser beiden Gruppen erkennt man zur

Zeit der Fortpflanzung leicht daran, dass bei

den Cyclopsformen sich zwei Eiersäcke am
Hinterende des Körpers finden, während bei

den Diaptomusformen nur ein solcher Eierballon

vorhanden ist. (Fortsetzung folgt).

Die Krankheiten der Süsswasser-

schildkröten.

Von Hans Honigmann in Breslau.

(Fortsetzung).

Nach diesem Exkurse kehren wir wieder

zu den Krankheiten zurück. — Während das

typische Bild der Ost' omalacie hauptsächlich

für die ersten Entwicklungsstadien gilt, nimmt
die Krankheit bei etwas ältoren Tieren — selbst

bei solchen, deren Panzerfontanellen sich schon

vollständig geschlossen haben — einen etwas

anderen Verlauf. Es treten nämlich an Rücken-
und Brustschild relativ scharf begrenzte Stellen

auf, Avo man anstatt des Knochens weichere

Massen antriflt. Da die Hornschicht, die unter

diesen Verhältnissen besonders leicht abschilfert

und überhaupt anscheinend in Mitleidenschaft ge-

zogen wird, an diesen Stellen oft verschwindet,

so entstehen llöliluugen, die äusserlich aller-

dings meist flach bleiben. Die Erweichung geht
aber oft ziemlich tief ins Innere. — Bei der

Sektion sah ich auf der eutgegengesetzten

inneren Seite der betreffenden Knocheuplatte

ähnliche flache, erweichte Stellen, die jedoch

mit den äusseren nie direkt zusammenstiessen, U

sondern offenbar nur durch einen engen Kanal 1

verbunden wurden. Auf der Innenseite fand ^

ich dann vereinzelte freiliegende, flache Körper-

chen von ähnlicher Farbe und Konsistenz wie
|

die (von innen) erweichten Knochenmassen;
*

die ausgedehnteren, oft mehrere Quadratmilli-

meter grossen unregelmässig, die kleinen fast

regelmässig halbkugelig oder segmeiitartig ge-

formt. Ob man diese eigenartigen kleinen Ge-

bilde, die den noch gesunden Knochenteilen meist

direkt anliegen, zu diagnostischen Zwecken be-

nützen können wird, will ich nicht entscheiden

;

am lebenden Tiere würde man sie überhaupt

nur bei sehr weit vorgeschrittener Aushöhlung

zu Gesichte bekommen. Uebrigens scheint es

überhaupt gar kein positives Unterscheidungs-

merkmal zwischen dieser Krankheit und ähn-

lichen infektiösen Erweichungen zu geben, wenn
man davon absieht, dass bei Infektionen meist

viele einzelne konzentrierte Herde auftreten,

während die eigentliche Aushöhlung hier nur

auf sehr wenige grössere Stellen beschränkt zu

sein pflegt. — Jedenfalls wäre eine Unter-

scheidung schwierig, wenn nicht bei der prak-

tischen Behandlung des einzelnen Falles noch

spezielle Merkmale und Gründe hinzukämen.

Bei der Behandlung dieser Krankheiten

kommt zu den früher genannten Mitteln auch

noch die Desinfektion der Wundlöcher mit

milden flüssigen Präparaten hinzu. Von der

Knochenerweichung befallene Tiere quäle man
möglichst wenig mit äusserlich anzuwendenden

Mitteln. Ruhe (Separatbehälter für scheue, auf-

geregte Exemplare) und gute, zweckmässige

Nahrung ist das Wichtigste für die Tiere.

Kleine Tiere bringt man vorteilhaft in be-

pflanzten, lichtliebende womöglich in sonnigen

Behältern unter. Sonnige und saubere LLn-

gebung wird überhaupt bei vielen Arten zur

Wiederherstellung beitragen können.

Die bisher besprochene Osteomalacie be-

schränkt sich, Avie bereits angegeben, im all-

gemeinen auf junge Individuen. Bei älteren,

aber auch bei vollständig ausgewachsenen Tieren

tritt als Folge derselben Ursachen eine ent-

sprechende Krankheitsform auf, die jedoch einen

grundverschiedenen Habitus zeigt, nämlich kein

EiAveichen, sondern ein Porös- oder Rissig-

Averden der Panzerknochen. Die charakte-

ristische Form dieser Krankheit, die ich kurz

Osteoporose nennen Avill, besteht in der Bildung

i
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zahlreicher, ungefähr halbkugeliger Poren von

etwa ^l‘j—3 mm Durchmesser, die sich stets

auf der Aussenseite der Panzerknochen — in

der Mehrzahl auf dem Plastron — befinden. Im

Gegensatz zu doppelseitigen Erweichungsherden

fehlen diese Poren immer auf der Innenseite.

Auf den Knochen der Extremitäten habe ich

sie gleichfalls nicht feststellen können.

Schon die ersten Anfänge der Porenbildung

lassen sich bei einigen Arten (darunter Eimjs orb.)

äusserlich ohne weiteres wahrnehmen, denn die

Hornschilder sind hier so fest mit den Knochen-

platten verwachsen, dass jeder einzelnen Knocheu-

pore auch eine Wölbung der Hornschicht ent-

spricht. Obgleich nun die Hornschicht ihre

normale Dichtigkeit und Dicke behält, erscheint

sie dann scheinbar so durchlöchert, dass man

geneigt sein könnte, an eine primäre Erkrankung

der dermalen Schicht zu glauben. Diese Ver-

mutung wird sich aber bei einer Sektion stets

als ungerechtfertigt erweisen.

Eine falsche Beurteilung dieser Erscheinung

kann vielleicht auch durch eine Stelle in Bronn

(Klassen und Ordnungen VI. 3. 1.) veranlasst

werden. Es heisst dort; „Wenn . . ., während

sich die Knochenstücke des Rücken- und Bauch-

schildes ausbilden, auf denselben das Unterhaut-

bindegewebe verschwindet und die Lederhaut

immer dünner wird, dadurch aber jene Knochen-

stücke fast in eine unmittelbare Berührung mit

den Hornplatten gelangen, formen sich die er-

wähnten Knochenstücke an ihrer Oberfläche

ganz nach diesen Platten, dergestalt, dass auch

sie sehr uneben werden und die an ihnen ent-

standenen Erhöhungen den Vertiefungen, welche

die Hornplatten an ihrer inneren Fläche be-

merken lassen, entsprechen und sie ausfüllen.“

Diese Tatsache gilt aber natürlich nur für

die embryonalen und jugendlichen Stadien der

Knochenbildung. Man sieht z. B. auf den fer-

tigen Knochenplatten ganz deutlich die Eindrücke

(Rinnen), die den Nähten der Hornplatten ent-

sprechen. In unserem Falle handelt es sich

aber sicherlich um eine Vergeltung, wenn ich

so sagen darf, d. h. um ein aktives Verhalten

des Kochens. Denn was sollte die Hornschicht,

die in der Jugend innen ziemlich glatt ist, zu

einer so merkwürdigen Deformation veranlassen?

Andererseits ist die Resorption ganzer Knochen-

partien gerade bei Schildkröten auch rein

physiologisch nichts Ungewöhnliches. —
Als abweichende Form der gewöhnlichen

Osteoporose möchte ich die Bildung grösserer

vereinzelter Löcher im Schildkrötenpanzer an-

sehen. Diese modifizierte Form unterscheidet

sich von der typischen meist dadurch, dass in

ihrem Verlaufe auch die deckende Hornscbicht

mit ergriffen wird, so dass die Knochenlöcher
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frei zu Tuge treten. Ausserdem tritt sie ge-

wöhnlich akut auf — gerade nach der Per-

foration der ITornschicht tritt allerdings ein

meist definitiver Stillstand ein — während die

typische Form als chronisch aufzufassen ist und

jahrelang fortschreiten kann, ohne eine erheb-

liche Schädigung des Panzers zu verursachen.

Die Diagnose der Osteoporose ist bei einigen

Arten (darunter Eini/s orb.), wie schon erwähnt,

sehr leicht, da die Hornschicht vollständig nach-

gibt und so auch von aussen ein getreues Ab-

liild der Knochenporen gibt, das freilich am
Plastron unverhältnismässig deutlicher ist als

am Carapax. Bei anderen Arten (z. B. Clemmys

nutfata) geben nun zwar die inneren Schichten

der Hornschilder nach und füllen — wenigstens

Zu bekämpfen ist die Osteoporose genau

ebenso wie die Knochenerweichung, d. h. am
besten prophylaktisch. Die chronische Form
richtet wohl überhaupt nie grösseren Schaden

an und ist gewissermassen nur als Warnungs-

signal aufzufassen
;
die Poren dürften allerdings,

auch nach jahrelanger Behandlung, nie wieder

ganz verschwinden.

Die akute Form verlangt ausser der Zu-

führung kalkreicher Nahrung eigentlich keine

antiseptische Behandlung der offenen Löcher,

da diese nach dem Durchbruche der Honischicht

stets schon so gut Avie vernarbt sind. Dennoch

kann ich immerhin empfehlen, die betr. Stellen

mit einem nicht zu weichen Schmierpräparat zu

behandeln, um das Festsetzen von Fäulniserregern

l'ig. 4. SteniotJuierus iiüjncaiis (Doniul.) Ansicht der Unterseite.

.ViifiUTlime von Kob. Kembobt. (.ins „BlUtter'“ UKiS. S. Ti.'il.

teilweise — die Poren aus; die äusseren Schichten

behalten aber ihre Form und bleiben glatt.

Dadurch ist es hier sehr schwer, die Knochen-
krankheit wahrzunehmen, wenn man auch mit-

unter durch vorsichtiges Sondieren die Stellen

linden kann, wo die Hornschicht dünner und
nachgiebiger ist. Diese Methode ist aber natür-

lich sehr unvollkommen und gibt leicht Anlass zu

läuschungen. Ein viel besseres Kennzeichen
ist hier eine meist plötzlich auftretende Aende-
rung in der tieschmacksrichtung des betreffen-

den 'Picres, die sich in dem Sinne äussert, dass

vordem beliebte kalkarme Nahrung zurück-
gewiesen wird. Eine solche spontane Aenderung
kann allerdings auch andere Ursachen haben,
z. 15. plötzliches, rnckweises W^achstum, wie cs

bei ältei'on 'ricren häufig ist.

von voi-nherein unmöglich zu machen. Ein Aus-
schaben oder Ausbrennen ist dagegen nicht nur

ganz unnötig, sondern direkt schädlich, da so eine

infektiöse Entzündung geradezu veranlasst wer-
den kann und die ^^Tmde unnütz vergrössert

wird.

Wenn übrigens sogar die akute Form noch
bei ausgewachsenen Exemplaren auftritt, so

kann ich darin nur den Beweis dafür sehen,

dass der Schihlkrötenpanzer auch nach dem
Aufhören seines Wachstums die Zufuhr von
Kalksalzen verlangt. So verloren bei mir ein-

mal zwei Exemplare von Cinosteniinn odoratiuii

(grösseres und ausgewachsenes '') — meik-
würdigerweise zu gleicher Zeit und fast an
gleicher Stelle — Marginalknochenstückchen,

nachdem sie etwa l — l ^j-> Jahre hindurch nur
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wenig kalkarmere Nahrung als sonst erhalten

hatten.

Eine weitere Gefährdung des Hautknochen-

gerüstes besteht darin, dass durch verschiedene

äussere, wohl meist mechanische, Einflüsse, Teile

der Hornschicht zerstört werden, so dass die

Knochenplatten offen zu Tage liegen. So kommt

es vor, dass grossere Schildkröten sich die

prominenten Schichten ihres Plastrons an den

rauhen, zementierten Böschungen ihres Behälters

geradezu abfeilen. In manchen Fällen verheilt

die Wunde zwar von selljst, und selbst auch

dann, wenn die Tiere in demselben Behälter

verbleiben, der die Affektion verursachte. Es

bildet sich dann entweder nach kurzer Zeit eine

neue, widerstandsfähigere und gewöhnlich dün-

nere Hornschicht, oder die hervorragenden

Knochenteile werden allmählich selbst soweit

abgerieben, dass sie nicht mehr vorstehen.

Auch dann schliesst sich die Hornschicht noch

zuweilen ohne weitere Komplikationen; öfter

jedoch verschlimmert sich der Zustand zu einer

brandartigen Knochenentzündung (besonders bei

Chelydiden, für welche die Krankheit überhaupt

typisch ist), die starke Neigung zum Fort-

schreiten hat. i

Diese Entzündung verdankt ihren Ursprung

übrigens durchaus nicht immer direkt den

mechanischen Ursachen; sie entsteht nämlich

oft gar nicht an den offenen Stellen, sondern

unter den Rändern der stehen gebliebenen Horn-

schicht, die natürlich dort meist etwas gelockert

ist, aber dennoch direkte reibende Einflüsse

sicherlich abhält. In späteren Stadien dieser

Krankheit treten übrigens sogar auch unter

der völlig intakten Hornschicht kleinere rund-

liche, hell gefärbte Entzündungsherde auf. Ihre

Entstehungsursache ist mir noch völlig rätsel-

haft, da doch hier eine direkte Infizierung aus-

geschlossen erscheinen muss.

Zur Heilung ist auser streng durchzuführen-

der Desinfektion (man verwendet hier mit Vor-

teil festere Salben, die nicht so oft erneuert zu

werden brauchen) die Abtragung der abge-

storbenen Knochenteile notwendig. Man ent-

ferne nicht nur die durch ihre unnormale, meist

dunkelgraue Färbung auffallenden Knochen-

partien, sondern übei'haupt alles Weiche, Bröcke-

lige, da eine übergrosse Schonung der affizierten

Teile sich später meist empfindlich rächt. —
Es wird dagegen nicht immer nötig sein, auch

die Hornschicht überall da wegzunehmen, wo

sie den Knochen nicht mehr fast aufliegt. Ver-

hindert sie aber die Wundreinigung oder das

Abtragen abgestorbener Knochenteile, so ist die

Amputation ganzer Hornschilder oft unvermeid-

lich.

Die Neubildung der Hornschicht geht nicht

etwa von den Rändern der alten Schicht aus,

sondern entwickelt sich gleichmässig auf der

ganzen Fläche. (Es ist deshalb ganz unnötig,

die Ränder abzuschneiden, um die Vernarbung

zu beschleunigen). Eingeleitet wird die Heilung

— was man besonders bei Chelydiden beobachten

kann — durch die Bildung einer weisslichen,

häutigen Schicht, die bald ihre ursprüngliche,

charakteristische Glätte verliert und dann eine

Granulation zeigt, die an polygonal geschichtete

Zellen erinnert. Diese Schicht wird dann gelb-

lich und verhornt ziemlich rasch. Jetzt oder

etwas später bildet sich auch wieder Pigment;

die neue Färbung entspricht im allgemeinen

der ursprünglichen und ist etwas weniger scharf

begrenzt.

Hat sich erst auf den meist flach ausge-

höhlten Stellen die Hornschicht gebildet, so

beginnt auch bald die Neubildung des Knochens.

Aeusserlich erkennt man dies daran, dass die

.Löcher immer flacher werden, bis die Horn-

schicht allmählich das normale Niveau erreicht

;

ein Vorgang, der übrigens anscheinend kein

direktes Hinauswachsen, sondern einen kompli-

ziertenUmlagerungsprozess verschiedener Schich-

ten darstellt. "Die au solchen Stellen entstandene

Knochenmasse ist meist sehr locker und porös

gebaut und nimmt erst viel später ihre normale

Dichtigkeit an.

Veranlassen oder beschleunigen kann man

die Bildung der Hornschicht durch Anwendung

milder Aetzmittel. Höllensteinätzung durch

Schmieren mit 1% Schwarzsalbe hat sich bei

mir sehr bewährt; man verwende jedoch das

Präparat nicht allzu häufig und höre nach dem

Entstehen der häutigen Schicht ganz damit

auf. — Diese Behandlung ist übrigens durch-

aus nicht als unnatürlich beschleunigender Ein-

griff in den natürlichen Heilungsprozess auf-

zufassen, sondern kann sogar — im Interesse

der Knochen selbst — nur empfohlen werden,

da die Krankheit, wenn es erst einmal zui'

Bildung der charakteristischen hellen Herde

(unter der intakten Hornschicht) gekommen ist,

8 --4 Monate dauern kann.

(Schluss folgt),
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Gammarus und Carinogammarus.
H. Wiehle, Aquaria-Bernburg, Anh.

Mit drei Zeichnungen des Verfassers.

(Schluss).

Die Augenform der Quellenexemplare ist

nicht immer dieselbe; in den meisten Fällen

ist sie ja mit „rundlich dreieckig“ passend be-

zeichnet, oft aber möchte ich sie doch „kurz

nierenförmig“ nennen.

Ganz anders als die eben beschriebenen sehen

die Flohkrebse der flachen Tümpel in der Nähe
der Saale aus. Diese Wasseransammlungen
werden von den Ueberschwemmungen der Saale

in Mitleidenschaft gezogen und haben eine oft

wechselnde Fauna, zu der unser Gammarus
pulex aber meistens zählt. Hier fand ich die

am schönsten gefärbten und grössten Tiere. Bei

zwei auffallend grossen Männchen, — die weib-

lichen Gammariden sind kleiner —
,
konnte ich

vom Kopf bis zum Ende des 6. Abdomensegments
22 mm messen. Die Grundfarbe des Körpers
dieser Tiere bildet ein Olivengrün, mit dem die

zinnoberroten Flecken auf den hinteren Seiten

der drei ersten Abdominalringe harmonieren.

Die Augen zeigen einen grünlichen Ton.

Wiederum anders gefärbt sind die Flohkrebse
der Saale, die sich am Ufer unter Steinen

ziemlich häufig finden. Ihr Körper glänzt in

einem bald helleren, bald dunkleren Blaugrau.

Im Aquarium halten sich am besten Exem-
plare aus den Tümpeln und aus der Saale (vergl.

Jahrbuch von R. Mandee, IV. Jahrgang, S. 34).

Die Tiere aus der Quelle konnte ich zwar auch
im Herbste eingewöhnen, wenn im Aquarium-
wasser eine niedrige Temperatur leicht zu er-

zielen war, sie erwiesen sich jedoch immer am
hinfälligsten. Jedenfalls verlangten die Bach-
flohkrebse von allen drei Fundorten ein gut
durchlüftetes W^asser und Hessen sich bei weitem
schwieriger erhalten als ihr nächster Verwandter
in unseren süssen Gewässern, Carinogammarus
Eoeselii (Gervais).^

Die Gattung Carinogammarus (Stehbing)
untei scheidet sich von der Gattung Gammarus
durch den medianen Rückenkiel Bei Carino-
gammarus Eoeselii (= Gammarus fluviatilis Eoes.)
ziehen sich die drei ersten Segmente des Hintei’-
leibes in einen spitzen Zahn aus, und auch das
letzte Brustsegment zeigt einen solchen, aller-

dings kleineren Zahn. Wer die zweite Antenne
genau betrachtet, der findet, dass das letzte
Glied ihres Stammes grösser als das vorletzte
ist. Die Geissein beider Fühler setzen sich aus

zahlreicheren Segmenten als bei Gammarus
pulex zusammen, dagegen ist die Nebengeissel

ebenfalls viergliedrig. Bei den Extremitäten

des 4. und 5. Hinterleibsringes sind die Aussen-
äste kürzer als die Innenäste. Das Auge ist

deutlich nierenförmig und auch beim lebenden
Tiere dunkel gefärbt. In der Gesamtfarbe und
der Grösse glichen die von mir gesammelten
Exemplare den in der Quelle gefundenen Bach-
flohkrebsen. Das steht im Widerspruche zu

den Grössenangaben bei Lampert (S. 243) und
bei Leunis (Synopsis, 3. Aufl

, 2. Band, S. 690),

nach denen Carinogammarus Eoeselii grösser als

der nur mit 12—15 mm angegebene Gammarus
pulex ist, stimmt aber mit den Angaben von
Dr. L Keilhack in der „Süsswasserfauna Deutsch-
lands“ (Heft 11, S. 128) überein. Carinogam-
marus Eoeselii konnte ich leicht in gut be-

pflanzten Aquarien ohne weitere Durchlüftung
am Leben erhalten. Die Tiere haben sich

bei mir im vorigen Jahre wiederholt fortge-

pflanzt.

Zum Schlüsse möchte ich noch eines Gam-
mariden aus der Ostsee (auch sonst an den
europäischen Küsten) gedenken, des Gammarus
locusta Fahr. Schon der Kopf unterscheidet ihn

von Gammartis pulex. Bei dem vorliegenden

Exemplare, dessen Kopf Fig. 3 zeigt, hat die

Geissei der ersten Antenne 36 Glieder, die

Nebengeissel, und das ist für diese Spezies

charakteristisch, 9. — Die Geissei der zweiten

Antenne besteht aus 15 Gliedern, und das Auge
ist deutlich nierenförmig. Unterscheidend sind

auch die zahlreichen Dornen an den Seiten der

drei letzten Hinterleibsringe. Ostseeexemplare
von Gammarus locusta Hessen sich, zusammen
mit Idothea tricuspidata Desm., bei mir leicht

in dem ihnen zusagenden Wasser ohne besonders
starke Durchlüftung am Leben erhalten.

Meine Durchlüftungsanlage.

Vortrag, gehalten im „Heros“ Nürnberg

von Leonh. Nüssler, Lehrer.

Mit einer Zeichnung des Verfassers.

(Schluss.)

Um die Fallvorrichtung in Stand zu setzen,

geht man wie folgt zu Werke: Man nimmt ein

Stück Drahtseil, dessen Länge etwas über die

vierfache Fallhöhe hinausgeht, und zieht es bis

zur Hälfte durch eine Bohrung der Scheidewand
der doppelten Holzspule. Hierauf drückt man
die linke Drahtseilhälfte, um ein Verschieben
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ZU vermeiden, gegen die Spule und rollt das

rechte Stück am rechten Einschnitt der Spule

etwas über Fallhöhe nach rechts auf. Die linke

Drahtseilhälfte rollt man 2—3 mal am linken

Einschnitte ebenfalls nach rechts auf. Nun leitet

man das kürzere rechte Drahtseil-Ende nach

oben über die eine Rinne der befestigten Holz-

rolle und hängt das Fallgewicht daran. Das längere

linke Stück des Seiles zieht man ebenfalls nach

oben und führt es in entgegengesetzter Richtung

über die andere Rinne der Rolle. Sein herab-

hängendes Ende beschwert man mit einem kleinen

Gewichte, damit der Draht infolge seiner Elasti-

zität nicht in die Höhe schnellt. Das Gewicht

rollt infolge seiner Schwere — das meinige wiegt

ungefähr 15 Pfd. — die rechte Spulhälfte ab,

bis es schliesslich seine ganze Fallhöhe zurück-

gelegt hat, umgekehrt wird dadurch eine selbst-

tätige Aufspulung der linken Hälfte erreicht,

so dass das kleine Gewicht nach oben kommt.

Man braucht deshalb nur beide Gewichte ver-

tauschen und der Betrieb beginnt von neuem.

Durch Benützung eines Flaschenzuges, allerdings

mit entsprechender Erhöhung des Gewichtes,

kann eine weitere Uebersetzung eingeschaltet

werden.

Der dritte Teil meines Apparates ist, wie

eingangs erwähnt, eine ümschaltevorrichtung.

Es ist leicht einzusehen, dass bei der doppelten

Wirkung der Pumpen die eine Rölrj-e Luft an-

saugt, während die andere Luft schafft; dies

kann jedoch nur dann geschehen, wenn die

Röhren abwechslungsweise mit der äusseren

Luft in Verbindung stehen. Da ich die An-

wendung von Ventilen einmal wegen der er-

forderlichen Anzahl, sodann hauptsächlich wegen

ihrer geringen Haltbarkeit und Unzuverlässigkeit

vermeiden wollte, benutzte ich folgende Vor-

richtung. Siehe Skizze U und 0. Sie besteht

aus zwei gleichgrossen — Durchmesser ungefähr

3 cm — Messingscheiben von 5 mm Dicke.

Beide Scheiben schliessen aufeinandergelegt

luftdicht ab. Sie ruhen auf einem gemeinsamen

Stifte, der durch ihre Mitte geht. Durch eine

Mutter und Spiralfeder können sie entsprechend

elastisch aneinander gepresst werden. Während

die Scheibe U (untere Scheibe) zwei Bohrungen

a und b besitzt, hat die obere deren drei, näm-

a, b und c Bohrung b von 0 ist mit der in

das Aquarium führenden Leitung luftdicht ver-

bunden. Die beiden Bohrungen a und b der

unteren Scheibe sind mit den 4 Pumpenleitungen

so verbunden, dass je 2 zusammenwirkende in

a bezw. b einmünden. Demnach führen nach

Skizze, Leitung 1 und 2 nach Ua; 3 und 4 nach

Ub. Dreht man nun die obere Scheibe so, dass

Ob über Ua zu liegen kommt, so geht die von

1 und 2 gelieferte Luft durch Ob in die Aquarium-

leitung über. Gleichzeitig kommt über Ub, Oc

zu liegen
;
da letzteres frei ist, kann 3 und 4

ohne weiteres durch Oc Luft ansaugen. Soll

die Wirkung umgekehrt sein, so bedarf es nur

einer kleinen Drehung der oberen Scheibe nach

rechts, so dass Ob auf Ub zu liegen kommt.

Nun wird die von 3 und 4 erzeugte Luft durch

Ob in die Aquariumleitung getrieben, während

Ua durch OaLuft ansaiigen kann. Es kommt somit

darauf an, bei jedesmaligem Hubwechsel der

Pumpe der Scheibe 0 die entsprechende Drehung

zu geben. Ich versah deshalb diese Scheibe

mit zwei Stiften. Ferner schob ich auf die

wagrechte Achse der beiden Scheiben einen

kleinen Ring mit zwei Stäbchen, deren eines

an seinem Ende ein kleines Gewicht trägt (1.).

Das Ende des anderen Stäbchens ist durch eine

Schnur mit dem Gelenkknopfe der Kolbenstange

verbunden. Durch die Hin- und Herbewegung

desselben erleidet das Gewicht infolge Anziehens

der Schnur bald nach dieser, bald nach jener

Seite einen Ausschlag. Dabei schlägt das Stäb-

chen auf einem Stifte der oberen Scheibe auf

und nimmt dieselbe mit. Damit die Bewegung

der oberen Scheibe nicht grösser wird als zur

Deckung der Bohrungen nötig ist, besitzt die

obere Scheibe links und rechts am Rande Nasen,

welche auf einem beiderseits angebrachten Stifte

der unteren Scheibe aufstossen.

Hinzufügen möchte ich noch, dass der bei

mir in Tätigkeit befindliche Apparat seit

Oktober vorigen Jahres ohne Störung tadel-

los funktioniert, wovon sich auch einzelne

Herren, unter anderen der I. Vorsitzende der

Gesellschaft „Heros“, Herr Lehrer Gruber,

überzeugten. Freilich ist er in seiner Erstlings-

gestalt noch verbesserungsbedürftig ;
vielleicht

ist dieser oder jener verehrliche Leser der Blätter

in der Lage, mir zweckmässige Verbesserungen

vorzuschlagen. Ich wäre allen Ratschlägen ein

dankbarer Empfänger. Sonstigen Anfragen be-

züglich der Leistungsfähigkeit (diejenige des

beschriebenen Apparates beträgt ohne Flaschen-

zugeinrichtung bei Durchlüftung von 3— 4 Be-

hältern 10— 12 Stunden) stehe ich gerne zu

Diensten.
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Die Schüler -Aquarien -Ausstellung

in Brünn.

AGjji Georg E u d a
,
Wien.

Mit Freuden folgte ich dem an mich er-

gangenen Hufe, olnge Ausstellung zu besichtigen
;

war ja die Idee, eine Ausstellung im Grossen

nur von Schülern beschickt, zu veranstalten,

etwas ganz neues, meines Wissens überhaupt
noch nie gewagt und gebracht.

Der deutsche Aquarienverein „Tausendblatt“

in Brünn, einer der rührigsten Oesterreichs,

hatte heuer im Frühjahr eine weitgreifende

Aktion vorbereitet, den deutschen Mittelschülern

Aquarien, Pflanzen und Fische zu verschaffen,

sowie mit Rat und Tat bei der Pflege derselben

l)eizustehen. Mit Hilfe des Herrn Professor

Dr. Hugo Iltis, welcher die massgebenden
Faktoren hiefür interessierte, gelang dies voll-

kommen, und kann der „Tausendblatt“ mit
Recht stolz und zufrieden auf sein Werk blicken.

Je 2 Herren übernahmen eine der Schulen
und gaben den auskunftheischenden Schülern
auf alle Schmerzen und Anfragen bereitwilligst

Auskunft, ebenso wurden alle Wünsche betreffs

Pflanzen und Tiere von diesen kostenlos erledigt.

Nun hat sich aber auch für diese Unsumme
von Arbeit der wohlverdiente Lohn gezeigt

und es war herzerfreueud, den Schilderungen
aller frischen Jungens und Madels zu lauschen,

welche nicht müde wurden, den Besuchern all

ihre Schätze zu zeigen und ihre Beobachtungen
und Erfahrungen zum Besten zu geben.

Es sind jetzt in Brünn nahezu 450 junge
Menschenkinder, welche Aquarien pflegen und
nahezu loO stellten aus, darunter sogar solche,

welche mit 4 und mehr Behältern angezogen
kamen.

Die Ausstellung selbst war in der Turnhalle
der Kronprinzessin Stej^hanie Mädchen-Bürger-
schule untergebracht, welche im Zentrum der
Stadt gelegen ist. Das Arrangement, Aufstel-
lung etc. der Behälter, wurde von Herren des

„ rausendblatt übernommen und kann mau
volles Lob S2^enden. Zu bemängeln wäre nur
die niedrige rischhöhe, aber da die Ausstellung
in erster Reihe mit Schü 1 e r besuch rechnete,
so war dies der geringeren Augeidiohe ange-
messen.

') Da.s ti iirt Iiiclit zu. Die . I'll(.lky!^^ liorliii, ein
mir voll Sdiiilorn ycliildoter Voioiii, voraustaltoto lioivits

19U4 odi'i- 1905 eine gcliingoiH' Aiisstollung.

Dr. Woltorslorlf.

In langen Reihen standen die von Schülern

ausgestellten Objekte, nach Schulen geordnet

;

das Glasaquarium herrschte vor.

In der Be[)flanzung, wie in der Besetzung

herrschte die grösste Abwechslung. Natürlich

darf man von Kindern nicht erwarten, Fisch-

neuheiten gepflegt zu sehen, aber unsere älteren

Einführungen waren in schönen Stücken zu

sehen, ebenso waren ganz respektable Zucht-

erfolge ausgestellt, das Hauptkontingent stellten

erfreulicherweise einheimische Fische, alle präch-

tig in den kleinen Behältern eingewöhnt.

Das Fehlen von Terrarien muss ich jedoch

sehr bedauern, denn unsere heimische Reptilien-

und Amphibienwelt wäre es gewisslich wert,

gepflegt zu werden.

Herr Dr. Paul Kämmerer, Wien, stellte zu

Anschauungszwecken unsere hauptsächlichst vor-

kommenden einheimischen Kriechtiere und Lui'che

aus, ebenso selbstgezogene Grottenolme.

Aber auch auf technischen Gebieten zeigten

die jungen Liebhaber ihre Meister, erwähnen
möchte ich nur eine praktische verbesserte

Tropfdurchlüftung, welche in der Tat wenig
Wasserverbrauch hat.

Bemerkenswert waren ferner die ISchüler-

zeichnungen, welche zur Besichtigung freilageii.

worunter besonders die Keimung der Wasser-
nuss (Trapa natans, welche bei Brünn noch in

einem grossen Bestände vorkommt), sowie die

vielen mikroskopischen Zeichnungen, so Blatt

-

schnitte der Wasserschere (Sfrafiotes oloidcsj

u. a. m. auftielen.

Aber bei diesem Erfolge will natürlich die

Aktion nicht stehen bleiben und wird jetzt eine

Flugschrift über Einrichtung, Bepflanzung und

Pflege des Aquariums herausgegeben, welche an

sämtliche deutsche Mittelschüler Brünns ver-

teilt wird.

Nun noch einige ^Vorte über die Prämiierung.

Medaillen oder Geldpreise waren nicht vorge-

sehen. sondern die Preise bestanden aus Büchern.

Aquarien, Fischen und Behelfen und wurde bei

Prämiierung darauf Rücksicht genommen, gleich-

wertige Preise für grosse und kleine Gruppen
gleichmässig zu verteilen, denn die Preisrichter

gingen von dem sehr richtigen, aber leider nicht

oft gepflogenen Grundsätze aus, ein Aquarium,
welches sachgemäss eingerichtet ist, und dessen

Tier- und Pflanzenwelt tadellos dasteht, einer

grossen Kollektion eines anderen Ausstellers

gleichzustellen und beide Grujipen in Konkurrenz

treten zu lassen. Denn mau kann ja nicht von
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jeileni verlangen, gleicli Aquarien mit über

100 Liter Inhalt, oder in einer Anzahl von

20—30 auszustellen, weil dieselben ein anderer

überhaupt nicht besitzt, aber nach meiner

Meinung verdient ein kleiner Behälter in gleicher

Weise erste Preise, wie eine gute Kiesenkollektion,

bei welcher man bei genauem Hinsehen immer

noch mancherlei Mängel entdecken wird.

Für nächstes Jahr ist die Abhaltung der

Ausstellung in der Weise gedacht, dass die

heimische Natur in erster Linie berück-

sichtigt ist und die besten Nachbildungen der

Natur sollen prämiiert werden.

Auf diese Ausstellung bin ich sehr gespannt

und rufe heute schon zu: „Ein frohes Wieder-

sehen zur nächsten Ausstellung“.

(r
1

NATUR UND HAUS
j

^ 1 'J

Eine deutsche Freiheide.

Von Dl'. Konrad Günthor. ’)

... Da war es mir denn eine grosse Freude,

als, veranlasst von Dr. Floericke, der Stutt-

garter „Kosmos“ und mit ihm der „Dürer Bund“

und der „Oesterreichische iieichsbund für Vogel-

kunde und Vogelschutz“ mit demselben Ge-

danken an die Oeff'entlichkeit trat. Im April-

heft 1909 dieser bekannten naturwissenschaft-

lichen Zeitschrift erschien ein Aufruf zur Be-

gründung eines Naturschutzparks in den Alpen.

Der Kosmos (Stuttgart, Pfitzerstrasse 5) nimmt

die hierzu einlaufenden Geldbeiträge entgegen

und besorgt bis auf weiteres alle nötigen

Organisations- und Vorarbeiten. Noch in diesem

Herbst sollen genauere Beschlüsse gefasst

werden.

Wir Deutsche sollten aber auch in der

deutschen Ebene, in oder am Rande eines der

deutschenMittelgebirge, einen Naturpark schaffen.

Denn hier liegt unseres Landes Eigenart, hier

finden die eigentlich deutschen Tiere und Pflanzen

ihre Lebensbedingungen. Auch ist die Orga-

nismenwelt in der Ebene oder auf mässigen

Höhen reicher entwickelt, als im Hochgebirge,

und würde ein solcher Naturpark gar noch

einen See oder ein Flüsschen enthalten, dann

könnte sich in ihm eine Ueppigkeit des Pflanzen-

wuchses, ein Reichtum der Tierwelt entfalten,

dass der Beschauer glauben wird, er befände

sich in den Tropen.

Der Süden Deutschlands, vor allem die

Gegend am Bodensee, hätte sein milderes Klima

mit dem frühen Sommer und späten Winter

9 Wir entneliinen iiaclifolgeiule Textprube mit Zu-

stimmung des Verfassers und des Verlegers dem 10. Ka-

pitel „Naturfreistiitteu und Naturdenkmäler“ des treff-

lichen. reich illustrierten Werkes „Der Naturschutz“ von

Dr. Konrad Günthei’. Verlag von F. E. Fehlenfeld,

Freiburg i. Br. 1909.

voraus, für die Mitte unseres Vaterlandes, 0
Thüringen oder Sachsen, würde die leichte

Erreichbarkeit von allen Seiten sprechen, und

der Norden und Osten enthält viele Seen, dazu

schon jetzt eine sehr reichhaltige Tierwelt, in

der auch die grossen Formen nicht fehlen.

Auch ist hier die Inanspruchnahme des Bodens

durch die Natur am geringsten. Wird das

Gebiet geschenkt, so ist es mit begeistertem

Dank anzimehmen, wo es auch liege, werden

Geldmittel zur Verfügung gestellt, so ist vor

dem Ankauf ein genaues Studium aller Teile

unseres Vaterlandes nötig, um nach Abschätzung

sämtlicher Gesichtspunkte den zweckent-

sprechendsten Platz zu wählen.

Ein solcher deutscher Naturpark würde einer

ganzen Reihe von wichtigen Zwecken dienen.

Zunächst würde er ein lebendiges Museum sein

für alle unsere Tiere und Pflanzen, vorzüglich

auch für die Formen, welche sonst in unserem

Lande keinen Platz mehr finden können oder

dürfen.

Es würde ferner das herrliche Bild einer

von Menschenhand unberührten Natur bieten.

Mit Staunen würde der Deutsche erkennen, wie

majestätisch und schön sein Vaterland war, ebe

die Kultur sich des Landes bemächtigte.

Darum wäre der Naturpark ein Anziebungs-

punkt für jeden Naturfreund, und das in weit

höherem Masse, als z. B. der grossartigste

zoologische Garten. Denn hier sehe man Tiere

in voller Freiheit und darum erst in ihrer

-) Soeljeii le.se icli in der Zeituii.e,', dass zwischen

der preussi sehen Begicrung und der Provinzialvertretung

von Hessen-Nassau Unterhandlungen statttinden, die den

)>ei Kassel gelegenen tiskalischen Ilahiehtswald für einen

grossen Naturpark in Aussicht nehmen. Holfentlieh ver-

wirklicht sich dieser Gedanke!



174 1) r. Küiirad Günther: Eine deutsche Freiheide.

ganzen Schönheit. Und ein harmonischeres

Bild als die reiche Landschaft mit ihrem

sprühenden Leben lässt sich nicht denken.

Aber nicht nur ein Genuss- und Erholungs-

ort, auch eine Bildungsstätte würde jener Park

werden. Wer die deutsche Tierwelt kennen

lernen wollte, würde ihn besuchen; eine Fülle

der Belehrung könnte hier gesammelt werden.

Denn dem Besuch kann der Park sehr wohl

offen stehen, ohne dass seine Eigenart gefährdet

wird. Schmale Fusspfade würden ihn durch-

kreuzen, und auf einigen höher gelegenen

Punkten dürfte die Aussicht frei gehalten werden.

Ist das Gebiet nur genügend gross und sind die

Wege mit Verständnis und Mass angelegt, so

wird durch sie die Tierwelt nicht gestört werden.

Der Besucher aber wird es bald lernen, die

heilige Stille nicht durch lautes Wesen zu unter-

bi'echen, auch darf ja kein Schuss die Tierwelt

verstören. Wenn irgendwo, dann wird der

Mensch hier einsehen, dass die Natur am
reichsten macht, wenn sie ohne Wunsch be-

trachtet wird, und jene Instinkte des Haben-
wollens und Tötens, hier werden sie am ehesten

gebändigt werden.

Auch die Wissenschaft wird im Naturpark

eine neue Stätte der Bereicherung finden. Zoo-

logie und Botanik haben ja in unserer Zeit vor

allem deshalb den hohen Aufschwung genom-
men, weil man erkannt hat, dass die Organismen
nur verstanden werden können, wenn sie im
Zusammenhang mit ihren Lebensbedingungen

betrachtet werden. Denn Körper und geistige

Fähigkeiten sind Anpassungen an die Umgebung
und an die Mitbewohner des Landes. Vom
Seziertisch weg ist die Zoologie durch Darwin —
denn dessen Verdienst ist dieser Umschwung —
in die freie Natur geführt worden. Wo aber

haben wir diese noch in Europa, wo finden sich

hier die Tiere und Pflanzen in ihren natür-

lichen Lebensbedingungen? Ueberlegt man sich

das recht, so muss man sich sagen, dass auch
für die Wissenschaft die Schaffung eines Natur-
parks eine Notwendigkeit ist.

Ich stelle mir vor, dass am Eingang des

Naturparks ein wissenschaftliches Institut steht,

ähnlich ausgestattet, wie die zoologischen Sta-
tionen an der Meeresküste. In diesem könnten
die 1 orscher Arbeitsplätze erhalten, um die im
Naturpark gemachten Beobachtungen zu ver-

werten und auszuarbeiten. Und wie vielseitig

werden diese Beobachtungen sein! Nicht nur
das Leben des einzelnen Tieres, der einzelnen
Pflanze könnte studiert werden, sondern vor

allem auch die Wechselbeziehungen der Orga-
nismen untereinander. Der ,Kampf ums Dasein“
spielt ja heute in der Wissenschaft eine grosse

Rolle. Schon vielfach hat man versucht, zu
beobachten, welche Organismen ihn am besten

überstehen und festzustellen, inwieweit er die

Kraft hat, Tiere und Pflanzen umzuwandeln.
Wer einen Einblick in die heutigen zoologischen

und botanischen Schriften hat, wird wissen,

wie wichtig solche Beobachtungen sind, und
zwar nicht nur der Tiere wegen

;
nein auch auf

den Staat und die Gesundheitspflege des Men-
schen lassen sich aus ihnen Schlüsse ziehen.

Die Frage nach dem Nutzen und Schaden
unserer Tiere könnte man ebenfalls im Natur-
park studieren. Hier, wo kein Jäger den
stossenden Raubvogel, den schleichenden Fuchs
niederknallt, wird es sich zeigen, ob die Raub-
tiere die Tierwelt einer Gegend wirklich ge-

fährden oder ob sie nicht vielmehr durch
Ausmerzung der schwächeren der Gesundheit des

Ganzen dienen. Die Resultate, solche und andere

Beobachtungen, wären natürlich von grosser

Bedeutung für das Weidwerk und so wäre der

Naturpark zugleich ein Institut für Jagdkunde,
wie es sich Prof. Rörig und die deutschen Jäger
schon seit längerer Zeit wünschen.

Dass ferner der Forstmann an einem frei

aufwachsenden Walde sehr viel lernen würde,

dürfte selbstverständlich sein. Könnte man doch

hier feststellen, inwieweit dichtestes Unterholz

die Ausbildung der Stämme beeinflusst und
welcher Baum sich auf diesem, welcher auf

jenem Boden am kräftigsten entwickelt. Es
würde sich auch zeigen, ob eine reiche Tierwelt

eine Schädigung des Baumbestandes verhindern

kann.

Für Zoologie und Botanik, für Forst- und

Landwirtschaft ist die Natur die beste Lehrerin.

Und fast unbegreiflich erscheint es, dass wir

dieser aus dem Kulturland vertriebenen Meisterin

bisher noch keine Freistätte eröffnet haben,

wo sie uns ihre Künste lehren kann. Manches
Uebel, mancher Fehlgriff wäre nicht geschehen,

wenn wir immer Gelegenheit gehabt hätten,

auf das Vorbild zu achten.

Ein abgegreuzter Teil des Naturparks könnte

endlich Einbürgerungsversuchen gewidmet wer-

den. liier würde man lernen, wie sich gewisse

Tiere des Auslandes unserem Klima anpassen

und unserer Organismenwelt gegenüber verhalten,

woraus man gewiss bedeutende theoretische und

praktische Resultate wird ziehen können.



Literatur. 17o

Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, ge-

nauer die Arbeitsgebiete, die in einem solchen

Naturpark und seinem Institut sich eröffnen

würden, zu behandeln, noch über die Einrichtung

des Parkes selbst sich näher auszulassen, so

lockend das auch für mich sein würde. Dass

das ganze nur ein schöner Traum ist, der nie

seine Erfüllung finden wird, glaube ich nicht.

Ich hoffe vielmehr zuversichtlich, dass uns die

Zeit einen Naturpark bringen wird.

Wie schwer hat der Leiter der zoologischen

Station in Neapel um sein Werk kämpfen müssen,

und nun steht es da, ein herrlicher Bau, das

Ziel des Zoologen, Botanikers und Physiologen,

ein Segen für die Wissenschaft und ein Ruhmes-

denkmal für das deutsche Vaterland!

Drei Wege zeigen sich dem suchenden Auge,

die die Erfüllung unseres Wunsches zuführen

könnten.

Es kann ein ideal denkender, die Natur und

sein Vaterland liebender Gutsbesitzer, der ohne

ihm nahe stehende Erben ist, die Bestimmung

hinterlassen, dass sein Gut zum Naturpark

werde, als eine Schenkung an das deutsche

Volk und die Wissenschaft.

Es kann der Staat dem Naturpark eine seiner

Ländereien oder Waldungen zur Verfügung

stellen und das Institut für Erforschung der

deutschen Natur, für Jagdkunde und Natur-

denkmalpflege in ähnlicher Weise ins Leben

rufen, wie er die biologische Station auf Helgo-

land gegründet hat.

Es kann drittens das deutsche Volk die

notwendigen Geldmittel zum Ankauf und zur

Begründung des Naturparks auf dem Wege
freiwilliger Sammlung aufbringen.

Erinnere ich daran, in welch opferfreudiger

Weise der Deutsche dem Grafen Zeppelin nach

dem Unglück von Echterdingen die Mittel an

die Hand gab
,

seinen kühnen und grossen

Weg weiter zu gehen, dann scheint mir

auch diese Möglichkeit nicht ohne Aussicht auf

eine Verwirklichung. Und wabrlich, um die

Schaffung des deutschen Naturparkes ist es

keine weniger wichtige, ideale und vaterländische

Sache, als um die Eroberung der Luft. Auch

ist ja Deutschlands Reichtum beträchtlich an-

gewachsen, und manchen vermögenden Mann
haben wir unter uns, der von den Gaben, die

') Wer sich schon durch diese Zeilen zum Spenden
eines Beitrags veranlasst sehen sollte, der sende die

Gabe an die Geschäftsstelle des Bundes für Vogelschutz,

Stuttgart, Jägerstrasse 34, mit dem Bemerken „für den
Naturpark“. Der Bund wird dann das Geld für diesen

Zweck anlegen.

ihm in reichem Masse zur Verfügung stehen,

zu dem edlen Zweck geben könnte. Manches

Krankenhaus, manches wissenschaftliche Institut,

manche Heimstätte der Kunst ist Schenkung

eines Privatmannes gewesen, warum nicht auch

ein Naturpark?

Es fehlt hier nur noch an der Einsicht, wie

wichtig es ist, etwas für die Natur zu tun und

wie gerade eine solche Handlung den grössten

Segen für Volk und Vaterland bedeutet. Für

den, der solches bereits erkannt hat, ist es

darum Pflicht, zu sorgen, dass die Erkenntnis

von der Bedeutung der Natur auch in Fleisch

und Blut der anderen übergehe.

Und um der wahrhaft nationalen Sache,

von der in diesem Kapitel die Rede war, auch

einen volkstümlichen Namen zu geben, wollen

wir statt des Ausdruckes „Park“ das Wort

„Heide“ wählen, bezeichnet doch diese sowohl

die freie Fläche, als auch — besonders im Osten

unseres Vaterlandes — den Wald. Das herr-

liche Ziel, dem wir unermüdlich nachstreben

Avollen, bis es erreicht ist, heisst also: Auf

deutschem Boden eine deutsche Freiheide!

Literatur

dei' fVatni'! So lautet eine der

dringendsten Forderungen unserer Zeit. Immer weitere

Kreise unseres Volkes beschäftigen sich mit dieser Frage,

und es ist daher nur zu begrüssen, wenn in der be-

kannten billigen Sammlung „Naturwissenschaftliche

Wegweiser“, die bei Strecker & Schröder in Stuttgart

erscheint, demnächst nun ein reich illustriertes Bändchen
von einer führenden Persönlichkeit der Naturschutz-

bewegung herauskommt, das sich speziell mit diesem

Gegenstände befasst. Die Naturdenkmalpflege,
die Bestrebungen zur Erhaltung der Naturdenkmäler
und ihre Durchführung von Professor W. Bock, Han-
nover ; so lautet der Titel des Büchleins. Was sin d

Naturdenkmäler, warum sollen sie ge-
schützt w e r d e n und wie ist ihr Schutz zu
erreichen? Diese Fragen werden in dem Buche, auf

das wir nach Erscheinen noch zurückkommen werden,

eingehend erörtert. Bei dem billigen Preise von JL 1.

—

dürfte es seiner Aufgabe, Aufklärung in diesen wichtigen

Fragen nach allen Seiten hin zu verbreiten, in wirk-

samer Weise nachkommen. (Selbstanzeige des Verlegers).

Kalender für Tierfreunde und Tierzücliter, heraus

gegeben von Guido F i n d e i s. Selbstverlag. Wien 1 SJ 10.

Der Findeis-Kalender liegt nun in vierter, erweiterter

Ausgabe vor, geschmückt mit dem Bildnisse des Afrika-

forschers Dr. Emil Holub. Aus dem Inhalte sei orAvähnt

:

Kalendarium für 1910, Die Räude bei Hunden. Er-

ziehung und Behandlung des Hundes. Arbeitskalender

des Hundefreundes und -Züchters. Die zehn Gebote des

Kaninchenzüchters. Wie bearbeitet sich der Züchte)'

seine Kaninchenfelle selbst? Hausmittel gegen die Krank-
heiten der Kaninchen. Arbeitskalender des Kaninchen-
freundes und -Züchters. Die Kalkbeine der Hühner.
Praktische Winke über Taubenzucht. Goldene Regeln

der Gänsezucht. Arbeitskalender des Geflügelzüchters.

Wie Avir zu miserer Vogelstube kamen. Die Pflege der

Papageien. Die Sitzstangen im Vogelhaus. Behandlung
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(le.s Gelhspötters zur Zeit der Mauser. Legenot. Arheits-
kalender für Vogelfreunde. Vertilgung von Hydra und
'rubifex in unseren Aquarien. Trübes Wasser. Besetzunc
von (Te.sellschaftsaquarien. Arbeitskalender für Aquarien
und Terrarienfreunde. Arbeitskalender für Tierschutz
Zuchttabellen (für verschiedene Züchter). Züchteradressen
(österreichische). Ankündigungen. — Der in einer Auf-
lage von 10000 Exemplaren gedruckte Kalender wird
seinem Zweck gewiss entsprechen. Es ist sehr viel
lieaiditenswertes darin zu finden.

Dr. Bendl (Graz).

Inimarck. Studie Uber die Ge.scliiclite .seines Lebens
und Denkens. Von Dr. Adolf Leiber. Verla«-
E. Reinhardt, München 1910.

Verfasser gibt uns auf 62 Seiten ein sehr anschau-
liches und anziehendes Bild des grossen Mannes. .Jeder
Freund der Naturphilo.sophie wird seine Freude daran
haben und vielseitige Anregung daraus empfangen. Den
Schluss der biograpliischen Darstellung Idldet eine Liste
der wichtigsten Werke und Jjebensdaten Lamarcks in
chronologischer Reihenfolge. Dr. Bendl (Graz).

den Larven anderer Schnakenarten nähren. Sie gehört
nach S. Banks zu den grössten und kräftigsten Schnaken.
Ihre Gefiässigkeit i.st so gross, als wenn vergleichsweise
ein Hund an einem Tage ein Kalb mit Haut und Knochen
vorzehren würde. Banks schlägt vor, sie massenhaft
künstlich zu züchten und freizulassen, was unbedenklich
geschehen kann, da die geflügelten Einzelwesen sich
nicht feindlich gegen den Menschen zeigen, obwohl die
Larven äusserst blutgierig sind. Man hofft, dass es
möglich sei, diese Tier-e auch für Europa nutzbringend
zu verwerten. Allerdings müsste dies erst durch Prüfung
dei Anpassung an die veränderten Wärmeverhältnisse
festgestellt werden. Da nur Fruchtsäfte zur Nahrung
gereicht werden brauchen, so sind die Kosten der üntei"
haltung sehr gering. Auf dem Wege von den Philippinen
nach Europa müssten sie allerdings weiter gezüchtet
werden, da diese Schnake nur 10 -20 Tage lebt. Wenn
man die Schnaken zur geeigneten Zeit freilässt, so würden
sie über alle Wassertümpel herfallen, ihre Eier daselbst
ablegen, und binnen 4—5 Tagen würden alle Brutstätten
der Blutgierigen Schnaken von ihnen befreit sein.

A. K. E.

TierwanderHugeii mul ihre Ursaclieii. Von Dr.
h r i e d r i c h K n a u e r. Mit 72 Abbildungen und einer
Karte. Verlag von J. P. Bachem. Ixöln 1909.

Vertasser gibt uns in leicht verständlicher, sehr
anregender Form eine Darstellung des W^anderns der
Tiere im Allgemeinen, bespricht die Ursachen dieser Er-
scheinung und die Bcwegungsmittel, die der Tierwelt
zur Verfügung stehen. Dann geht Verfasser an der Hand
hervorragend interessanter Tierformen auf die bezüglichen
Verhältnisse bei den Gruppen der höheren und niederen
1 ierc ein, bes2)richt die passive Wanderung, das Wandern
in der Sclnnarotzerwelt und die Simroth’sche Pendulatious-
tlieorie. Die higuren sind sehr hübsch und ergänzen
den 1 ext aut das vorteilhafteste. Ein ausführliches
Sachiegister ermöglicht das rasche Auftinden der einzelnen
biologischen Tatsachen. Nicht nur der Naturfreund,
sondern auch der Biologe vom Fach wird an dem Buche
viel Freude haben. Ich bedaure nur, dass bei den
lateinischen Namen nicht der Autor beigefügt ist; bei
einer Neuauflage wäre darauf Rücksicht zu nehmen.
-Vucli der Laie sollte darauf hingewiesen werden, dass
zu einer korrekten wissenschaftlichen Namenangabe der
Autorname unerläs.slich ist. Dr. Bendl (Graz).

rr-

II ^ Kleine Mitteilungen

Kill iieneN Mittel *ne Verti1g;iing;
von Mücken.

Ueherall wird der Kampt gegen die Mücken mit
neuen Mitteln aiifgenommen, da man in ihnen, abgesehen
von der starken Belästigung durch sie, mit Recht die
Uebortiäger von Krankheitskeimen (siebe Malaria-Artikel
in No. 44 und 45, 1909, dieser Zeitschrift) auf den
Menschen sieht. ln einer der letzten Nummern der
„Schweizorischon Wochenschrift für Chemie
und I harmazie“ wurde ein neues Vcrtilgungsinittel au-
,ge,geben, das nur wenig Unkosten verursachen würde
.Ulf den Pliihppinen giebt es nämlich eine Mücken- oder

Imakoiiart, II orveslena yratitj derou Larvon sicli von

<?> Fragen und Antworten

Zur Beantwortung von Fragen. S ch u 1 v i v a r i e n
und dergl. betreffend ist gern erbötig:

Prof. Dr. Ferd. Urban, P 1 a n B ö h m e n.

Da der Boden eines meiner Aquarien aus Zink ist.
so habe ich den Boden sowie die Kittstellen mit Meunig-
farhe bestrichen. Es ist mir aber geraten, den Boden
nicht mit Mennigfarbe, sondern mit einer dicken Schicht
Schellack zu bestreichen. Ich habe nun den Schellack
auf die Mennigfarho gestrichen. Aber der Schellack
löste sich oder wnirde an den Stellen, wo Wasser und
Schellack in Berührung kamen, weiss.

Ich bitte, mir mitzuteilen, 1. ob Wachs. Schellack
oder Mennigfarbe am vorteilhaftesten ist

:

2. und ob die-
selben den Fischen schädlich sind.

In dem Aquarium befanden sich 4 CliremicJti/a lejii-
dola, 1 Si/mbrauchns, 2 neue Pimelodus, welche ich am
26. Fehl, einsetzte und am 27, Febr. wieder herausnahm,
weil sie nach Irnft schnappten. Durchlüftung, Futter.
Pflanzen waren vorhanden. F. P. Hainbur«-

. _

’ ö *

Antwort: Da ist uns die Entfernung schon zu
raten. Vielleicht waren Mennige oder Schellack nicht
gut oder das Aquarium ist nicht genügend ausgetrocknet.
Herr Rossdorf. Brandenburg, schreibt mir in dieser Sache:
Ein dünner Mennige-Anstrich, mehreremale wiederholt,
ist wohl das ratsamste für den Boden. Den Kitt damit
zu bestreichen ist zwecklos, da er den Firniss sofort
autsaugt. Hier ist die Haujitsache. so zu verglasen,
dass nicht allzuviel Kitt mit dem MLasser in Berührung
kommt: im übrigen ist er demselben und den Fischen
weiter nicht schädlich. Schellack blättert wohl immer
ab. Ratsam ist immer, ein frisch eingerichtetes .\quarium.
nachdem es vorher einige Tage mit Wasser gefüllt und
gespült war. erst kurze Zeit unbesetzt steheirzu lassen,
damit die Pflanzen anwachsen und das biologische Gleich-
gewicht hergestellt ist; dann worden sich die Fische
auch wohl fühlen.

Rossdorf JV.dterstorff.

Für die Schriftleitiiiig verantwortlich: De. W. Woltcrstorff, IMagdeburg-Sudenburgy

Vereins-Nachrichten

Unter nileiniger Verantwortung der lünsemier.

Berlin.

Ans den Sitzuiigeii Emlc .lamiac mid iiu l-Vbi-mir 1910.
Fii.ser besLss W i ii t e c tu t t e r waren die roten

" i'iis l)re,sd<ni. Dieselben hielten sich

bei täglichem V asserwochsel 5 AA'ochon lang. Das Futter
hatte grossen Beifall gefunden, sodass sich der Verein

luit. mehrere Schachteln unter die
.Mitglieder zu verteilen. Bezüglich des in der ,W“ be-
schrieheneii Diirchlüftuiigsapparats von Alelchior
mochten wir bemerken, dass dieser auf demselbeu Prinziii
heriilit iyie der Berker'sche Tropfapparat : er ist nur etwas
komplizierter. Die in den Bl. Heft 4 und 5 beschriebenen
Aquarien aus (fiisseiseii erscheinen sehr praktisch. Eins
mismer .Alitglii'der hat ein solches mehrere .Tahre in Ge-
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lii'aiicli mul kann üboi' ein Uiuliclitwerden niclit klagen.

Znr Vortreibung von Tubifex einptielilt, Herr Müller
Welse mul andere (Imndfisclio. Auch über das alte

Thema von der Vertreibung dei- Polypen wurde
gesprochen. Ein Mitglied entfernt die Fische und lässt

das Wasser bis auf 5—6 cm Wasserstand ab ; er setzt

etwas Salz hinzu mul reilit die Scheiben mit einem
Scheuerrohr sauber. Darauf wird das Wasser gänzlich

abgelassen und das Becken ausgos])ült. Zwei andere
Herren lassen die mit I’olypen gesegneten Becken längere

Zeit unbesetzt stehen
;
die Schmarotzer sollen dann ver-

hungern. — Ein Mitglied will boobaclitet haben, dass

ein Maulbrütermännchen die Weibchen von 2 Paar
Pauzerwelsen erkannt hat. Der betreffende Herr
setzte jedes Paar einzeln in das nur mit dem Maulbrüter
besetzte Becken und trieb jedes Mal der Maulbrüter das

l’anzerwelsweibchen. Ein Mitglied hat ein Barben-
w e i }> c h e n mit hervor 1 1 ' e t e n d e n Augen (Tel es-

copenaugen), worauf ist dieses znrückzuführen ’?

R. Typke.

Ilraiuischweig. „Brniisvigia“, Verein der A(iuarien-
und Terrarieiifreiinde.

Aus den D e z e m b e r s i t z u n g e n ')

Vom Verein „Naturschutzpark E.V.“ waren Satzungen
und Beitrittseinladung eingegangen. Auf Antrag des2.Voi'-

sitzenden wurde beschlossen, den genannten Verein mit
einem .lahresbeitrage von 2 J(,. zu unterstützen. Wir be-

dauern übrigens sehr, dass sich seiner Zeit so wenig
.\((uarienvei'eine zur Zeichnung von Beiträgen für den
zu gründenden Naturschutzpark bereit erklärt haben.
Unseres Wissens nur 4 oder 5; ein trauriges Ergebnis
liei ungefähr 140 Vereinen. Eigentümlich ist dabei, dass

gerade die Vereine, welche die Naturschutzbestrebungen
in ihren Satzungen zum Ausdruck bringen, von einer

Unterstützung des Unternehmens aligesehen halien. Was
der wahre Grund hierzu gewesen ist, lässt sich nur ver-

muten. .ledenfalls sind die seinerzeit erhobenen Einwände
recht kleinlicher Natur. Wenn in den Vereinen jährlich

liedeutendo Summen für Zierfische, die nach kurzer Zeit

vielleicht schon eingegangen oder doch wesentlich billiger

zu haben sind, ausgegeben worden, sollten da nicht ein

|iaar Mark für ideale Bestrebungen wie die Schaffung
eines Naturschutzparkes übrig sein 2 ^Varmn überhaupt
dies in allen Entgegnungen wiedorkehrende Misstrauen
gegen den „Kosmos“ V Man stelle doch endlich einmal

die gute Sache über die Person. Bedauerlich ist es auch,

dass der Rat des Herausgebers der „Wochenschrift“, dem
Unternehmen gegenüber eine abwartende Stellung ein-

zunehmen, so allgemeine Beachtung gefunden hat. Im
Interesse der Sache wollen wir hoffen, dass jetzt, nach-

dem durch die Gründung des Vereins die Schattüng des

Naturschutzparkes in greifbare Nähe gerückt ist, noch
alle Vereine ihr Scherflein zu dem Unternehmen beitragen,

wozu auch diese Zeilen anregen mögen. — Herr Drewes
teilte mit, dass bei der im vorigen Monat plötzlich ein-

setzenden Kälte eines Morgens drei Goldfische in seinem
Freilandbecken eingefroren waren. Nachdem dieselben

durch langsames Auftauen aus dem Eise befreit waren,
wurden sie, da alles Leben entflohen schien, aus dem
Wasser genommen, und ohne besondere Absicht auf die

warme Grude gelegt. Die sanfte Wärme muss mm wohl
den Wiedereintritt der Herztätigkeit, welche u. E. auch
beim Verbleiben der Fische im Wasser nicht ausgeblieben

wäre, beschleunigt haben. .Jedenfalls fingen die Fische

nach kiu’zer Zeit an sich lebhaft zu bewegen und erholten

sich, in angewärmtes Wasser versetzt, alsbald vollständig.

Siche auch W. Köhler „Einige unfreiwillige Experimente
und ihre Ergebnisse“, Blätter H)09, Seite 97 — 98. —
Die vom Verbände der Zierfischpfleger eingegangenen
Satzungen wurden bekannt gegeben. Wir stehen im
allgemeinen einem Verbände der Acpiarienvereine sym-
patisch gegenüber. Unsere Liebhaberei scheint indessen

zu solchen Bestrebungen noch nicht reif zu sein. Der
unter so grossen Hoffnungen gegründete „Verband
deutscher Aciuarien- und Terrarienfreunde“ wurde 1907

inthlge allgemeiner Teilnahmlosigkeit aufgelöst. Dass

') Eiiig.'iiig: fi. ,a. 10. Dr. Wolter.storlf.

es dem neuen Verbände bei seinen hohen Beiträgen
besser ergehen ivird

,
ist nicht sehr wahrscheinlich.

Den Beitritt lehnen wir ab aus Bedenken, die auch von
anderer Seite geteilt werden.

ln den Berichten verschiedener Vereine lasen wir
in letzter Zeit öfters von Zuchterfolgen bei Aktinien.
Aus den meisten dieser Mitteilungen geht hervor, dass
die Seerosen, welche die Jungen absetzten, erst vor
kurzem aus dem Meere bezogen waren, ln derartigen
Fällen kann man u. E. nicht von wirklichen Zuchterfolgeu
reden. Schon die verschiedene Grösse der jungen See-

rosen lässt darauf schliessen. dass ein normaler Cfeburts-

akt nicht .stattfand. Man hat hier denselben Vorgang,
wie liei frischgefangenen Deckelschnecken

,
die ins

Aiiuarium verbracht, gewöhnlich auch recht bald Jtmge
hervorliringen. Was in solchen Fällen die Muttertiere

bewegt, die sämtlichen, z. T. noch nicht lebensfähigen
Jungen abzusetzen, ist nicht so leicht zu sagen. Ver-
mutlich finden die durch deir Transport stark beunruhigten
Tiere in unseren Aquarien zunächst nicht die zur Aus-
reifung der Nachkommen nötigen Lebensbedingungen und
stossen nun, um sich selbst zu retten, instinktiv alles

sie besclnvcrende ab. Gestüzt wird diese Annahme durch
die Tatsache, dass später geborene Junge fast gleicher

Grösse aber weniger an Zahl sind. H. Spengler.

Breslau. ,, Vivariniii“ (E. V.)

Aus der Sitzung vom 22. Februar.

Ueher den Yellotvstoiie-Park— Besuch der Sternwarte.

Der Vorsitzende berichtet über den Vortrag des
Herrn Prof. Dr. von Rümker in der Gesellschaft für

Vaterländische Ivultur, zu dem unserem Verein von dem
Provinzialkomitee für Naturdenkmalpflege in Schlesien

zwei Eintrittskarten übersandt worden waren. Das
Thema lautete „Ueber den Yellowstone-Park“ und zeigte

an vielen farbigen Lichtbildern, die durch einen glänzen-

den Vortrag unterstützt wurden, welch grossartigos

Reservat die Vereinigten Staaten hier geschaffen haben,

„zur Freude und zum Nutzen des Volkes“, wie die In-

schrift am Eingangstor des Yellowstone-Parks verkündet.

Dieser Riesenpark erstreckt sich von Louisiana bis

Mexiko und hat ungefähr die Grösse des Grossherzogtum
Hessen. Er bildet ein Hochplateau, welches an die (Ar-

dilleren angegliedert ist und eine Höhe von 2400 m,
d. h, die Höhe des St. Gotthard-Passes, erreicht. Die
tiefen Schluchten, welche das Plateau durchschneiden,

bergen grossartige Naturschönheiten in Form von Ge-

steinsarten in allen Farbenschattierungen mit ihren

mächtigen heissen Quellen (Geiser), die in ganz bestimmten
Zwischenräumen aufsteigen. Von dem Hauptfarbenton
der Kalkgesteine, einem orangefarbigen Gelb wurde der

Name Yellowstone (yellöw=gelb stone=Stein) hergeleitet.

Für den Schutz und die Bequemlichkeit der Reisenden
ist in jeder Weise gesorgt, und mehrere Gesellschaften

haben es übernommen auf gutgepflegten Strassen, auf
denen nur Fussgänger und Fuhrwerke verkehren dürfen

(Balm und Automobile sind verboten!), die Reisenden an

alle Sehenswürdigkeiten heranzuführen und für billiges

Geld für gute Unterkunft und Verpflegung zu sorgen.

Da hier nie geschossen und gejagt werden darf, ver-

mehren sich die Tiere reichlich und werden ausnahms-
weise zahm, so dass Büffel und Bären ganz in die Nähe
der Hotels kommen und aus kurzer Entfernung beobachtet
werden können. Diesem Riesenunternehmen haben wir

in der alten Welt nichts ähnliches entgegenzusetzen,

doch könnten auch wir mit Beihilfe des Staates und unter

Mitwirkung reicher Wohltäter noch manches leisten.

Ueber den Besuch der Sternwarte am Sonnabend
den 19. d. M. ist kurz mitzuteilen, dass sich verschiedene

Vereinsmitglieder mit ihren Damen und zahlreiche Schüler

zur festgesetzten Zeit eingefunden hatten. Herr Dr.

Rechenberg übernahm die Führung, zeigte uns die

InstruTuente der Stcrnwmrte, die z. T. auch einen grossen

geschichtlichen Wert halien, und schliesslich tut uns
auch der Vlond den Gefallen, sich in voller Ivlarheit zu

zeigen, so dass das grosse Fernrohr auf ihn gerichtet

werden konnte. Nun sahen wir — und zwar die meisten

wohl znm ersten Male — die Obei'fläcdio des .Mondes mit
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seinen Gebirgen und Kratern, die wir bisher nur aus
den Abbildungen kannten, wirklich vor uns, und eine

eingehende Erklärung an der Mondkarte sorgte für das
nötige Verständnis. Wir wollen auch an dieser Stelle

noch einmal unseren Dank dem Herrn Dr. Rechenberger
für das Wohlwollen, welches er stets unseren Vereinsbe-
strehungen zumal in Bezug auf eine gründliche natur-
wissenschaftliche Schulung der .Jugend entgegengebracht
hat, ausdrücken und ihn bitten, uns dasselbe auch
fernerhin zu erhalten Dr. Deupser. Deutsch-Lissa.

Aus der Sitzung voju 1. März.
Ziiclit und Pflege der Badis badi.s. — Einführung

in die Chemie. — Oefifentlicher Schülerahend.

Herr Heinrich hält seinen Vortrag über Zucht
und Pflege der Badis badis. Die Geschlechter
lassen sich am besten an der spitzausgezogenen (Männchen.)
oder abgerundeten Rückenflosse (Weibchen) unterscheiden.
Die Temperatur gehe nicht unter 16® C. herunter und
betrage während der Zuchtperiode 20—2.5® C. Sie sind
verträglich gegenüber anderen Fischen, gehören aber zu
denen, die lebendes Futter verlangen. Zur Fortpflanzungs-
zeit wühlen sie gern und werfen Gruben aus, doch kann
man durch einen hineingestellten kleinen Blumentopf
ihnen passende Laichgelegenheit schaffen. Das Männchen
nimmt sofort von dem Topf Besitz und säubert ihn
aufs Gründlichste. Bei der Paarung umfasst das
Männchen das Weibchen und dreht sich mit ihm herum,
so dass der ganze Akt ähnlich wie beim Makropoden
verläuft. Die herausgespritzten und befruchteten Eier
haften sofort am Topf fest. Das AVeibchen wird nun
vcin Männchen aus der zukünftigen Kinderstube heraus-
befördert und nur das letztere übernimmt die Brutpflege,
indem es sich schräg über die Eier legt und nur dann
und wann einmal langsam und bedächtig an den Rand
des Blumentopfes kommt, um schnell wieder in dessen
Tiefe zu verschwinden. Nach 2^2—

4

Tagen kriechen
die Jungen aus und nun muss man die Jungen, welche
über den Topfrand hinüberkominen, vor den kanibalischen
Gelüsten der Mutter schützen. Man kann nun das
Weibchen entfernen, was aber nach Heinrieh’s Erfahrungen
nur geschehen darf, nachdem die Jungen ausgeschlüpft
sind. Wird das Muttertier fortgenommen, während noch
Eier im Topfe sind, so verpilzen dieselben nach den
Beobachtungen des Vortragenden unfehlbar. 3 —4 Tage
halten sich die Jungen noch an den Scheiben oder im
Bodenwühlen aut und nähren sieh von Infusorien,
später an kleinsten Cyclops und Daphnien. Bei guter
Fütterung messen sie "nach 8 Wochen schon 1—2 cm
und sind bei knapp 2 cm laiehfähig. Badis badis ist
etwas sauerstoffbedürftig und bei dicht besetzten Becken
ist daher Durchlüftung erforderlich. Da er ausserdem
ein gefährlicher Springer ist und dabei gern an der
Scheibe kleben bleibt, ist für gute Abdeckung der Be-
hälier Sorge zu tragen. — Der Vorsitzende spricht
sodann über das Thema

:
„Was mussderAquatiker

von der Chemie wissen?“ Da darauf zu rechnen
war, dass sehr viele der Zuhörer sich noch nicht mit
chemischen Fragen beschäftigt oder das, was sie dav'on in der
Schule gelernt, schon wieder vergessen haben, mussten
zuerst die Grundbegriffe klargelegt werden. Die Er-
klärungen der Begriffe Atom, Molekül, Element, Atom-
und Molekulargewicht und deren Bestimmung, eine kurze
Einleitung in die chemische Zeichen- und Formelsprache
an ausgewählten Beispielen, bildete den ersten Teil der
Ausführungen, daran sich später ein zweiter, spezieller
angliedern wird.

Aus dem öffentlichen S c h ü 1 e r a I) e n d

am 26. Februar.
Herr Mittelschnllehrer Kliehm hält den 2. Teil seines

Vortrages über ungeschlechtliche und geschlecht-
liche Vermehrung bei Pflanzen. Unter dem
Mikroskop und an Zeichnungen wurde die Fortpflanzung
hei den Algen und Pilzen, den Moosen und Farnkräutern
und schliesslich bei den Blütenptlanzen immer im An-
•schluss an die Entwicklungsgeschichte von Stufe zu
Stufe lortschreitond, vorgeführt. — Gratisverlosung eines
Pärchens (firardiiiits Janarius rar. rcticiilatns.

Dr. Deupser. Deutseb-Tiissa.

Cassel. „Xeptnn“ (Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde).

Am 3. Februar 1910 traten hier einige Herren zu-
sammen, um einem schon lange empfundenen Bedürfnis
entsprechend unter obigem Namen einen Verein zu
bilden.

Aus den Versammlungen im Februar 1910.
Aufnahme einiger Mitglieder; einige Gäste stellen

Aufnahmeantrag. Als Vereinsorgan wird die „Wochen-
schrift“ bestellt. Sodann entschfiesst sich auf Vorschlag
des Unterzeichneten die Mehrzahl der Mitglieder, auch
die „Blätter“ zu halten. Die Vorstandswahl ergibt
folgendes Resultat; I. Vorsitzender: Herr Veterinär
Hesse, II. Vorsitzender; Herr Felsing, I. Schriftführer:
Herr Schulze, II. Schriftführer : Herr Veterinär Gaussel-
mann, Kassenwart: Herr Spindler, I. Bücherwart: Herr
Hackelbörger, II. Bücherwart: Herr Renner, Sachver-
walter: Herr Seliwanofi'.

Festsetzung des Eintrittsgeldes und der Beiträge.
Wahl des Vereinslokals. Zahl der Mitglieder 18.

Die heutige Vorstandssitzung wurde von der Aus-
arbeitung der Satzungen ausgefüllt.

V erlesung und Genehmigung der Satzungen.
Louis Schulze.

Cölu. ,,Sagittaria.“
Bericht über die ordentliche Sitzung am Donners-

tag den o. März 1910. Punkt 9b'-2 Uhr erötfnete der
Vorsitzende Herr Schuster die zahlreich besuchte Ver-
sammlung und behandelte die Eingänge recht eingehend.

Der seitherige Schriftführer Herr Neuen legt sein
Amt nieder und wurde dasselbe von Herrn Aderholdt
vertretungsweise übernommen.

Als Vereinslokal wurde das der Restauration von
„von Neuen“ Mauritiussteinweg 961, gewählt.

Von den Mitgliedern wurden 12 Zuchtpaare div.
exotischer Fische sowie 4 Aquarien. 1 Terrarium und
Wasserpflanzen gestiftet, welche zu der nächsten Sitzung
am 17. März 1910 zur Verlosung gelangen.

Die Blätter Aquarien- und Terrarienkunde lagen zur
Einsicht aus. Hierin wurde manches Interessante ge-
funden.

Die Sitzung verlief sehr anregend und wurden von
einigen Mitgliedern 20 -M. zur Kasse gestiftet, während
die Sammelbüchse einen Inhalt von ,.k. 2.10 hergab.
Allen freundlichen Spendern hiermit nochmals der Dank,
der herzlichste, der Gesamtheit. Der Vorstand.

Daniistadt. „Hottonia“.
Ausserordentliche Mitgliederversammlung

V 0 m 5. M ä r z 1 9 1 0.

Der L^nterzeichnete eröffnet die Versammlung um
9'/2 Uhr. Protokollgenehmigung. Im Einlauf: Die
„Deutsche Anglerzeitung“, „Fischereikorrespondenz“ und
Nr. 8 der Zeitschrift „Natur“. In letzter Zeitschrift
findet sich eine eingehende Arbeit von Dr. Klingelhöffer
in Offenburg über Deutschlands Schlangen, mit vorzüg-
lichen Illustrationen von V . Heubacli in München. Der
Verein „Heros in Nürnberg“ übersendet seinen Monats-
anzeiger.

Die von dem Hortipanis-Werk in Hamburg über-
mittelten Nährgriffel werden unter die Anwesenden be-
hufs Austeilung von Versuchen verteilt.

Die Ausstellungskommission stellt den Antrag, den
Kassler Herrn Daudt zu ermächtigen — 100 t'H. — leihweise
aus der Vereinskasse, zur Bestreitung dringender Aus-
stellung.skosten. zu entnehmen, was Genehmigung findet.
Herr Stein berger berichtet über erfolgreiche Heilung
der Knötchenkrankheit bei dreistacheligen Stich-
lingen. Nach „Bade“ gilt diese Krankheit im all-

gemeinen als unheilbar. Die gummiartigen Knötchen
zeigten sich an den Augenhöhlen und Brustflossen der
Fische und wurden von Herrn Steinberger mittelst einer
stumpfen Pincette entfernt, wobei eine weissliche Flüssig-
keit zum Vorschein kam. Die Operationsstellen wurden
dann mit 2“/o Kochsalzlösung ausgewaschen und ver-
heilten ausgezeichnet. Ueber dTe Fi age ob eine
Durchlüftung der Aquarien durch kompri-
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mierte Luft von Nachteil für den Pflanzen-
bestand sei, gehen die Ansichten auseinander.
Es soll deshalb eine Anfrage im Fragekasten der „Wochen-
schrift“ und der „Blätter“ über diesen Punkt erscheinen.^)

Zum Schluss fand eine Gratis- und eine Zehnpfennig-
Verlosung statt. Ph. Schmidt.

Wir ersuchen um gefl. Beantwortung dieser Frage !

Der Herausgeber.

Nürnberg. „XaturliistorischeCresellschafl.“
2. Sitzung der Aquarien- und Terrarien-

a b t e i 1 u n g vom 3. Februar.

Die Herren Gerstner und Kellner lassen sich ent-

schuldigen. Herr Adam eröffnet um 9’/4 Uhr die Ver-
sammlung. Nach Verlesung und Genehmigung des letzten

Sitzungsprotokolls wird der von Dr. Roth Zürich, in

der deutschen Fischerei-Correspondenz veröffentlichte

Artikel über „Das Formalin als Vertilgungs-
mittel“ für Aussenschmarotzer verlesen. In den sich

hieran anschliessenden Meinungsaustausch einigt man
sich dahin, dass wohl erst eine Rückwirkung der in

obigem Artikel beschriebenen Kur mit Formalin abzu-
warten sei, bevor man ohne Aengstlichkeit das em-
pfohlene Vertilgungsmittel anwenden kann.

Sodann zeigt Herr Adam unter dem Mikroskop ein

Axolotllaichkorn, wobei genau die Atmung,
sowie der Kreislauf der Blutkörperchen des

Embryos zu beobachten ist. Ausserdem hat Herr
Adam selbstgezogenen schwarzen und weissen Reis mit-

gebracht und lässt die Rispen unter den Mitgliedern
zirkulieren. Der Muttergesellschaft verehrt Herr Adam
ein bei Gönningen in Württemberg gefundenes ver-

steinertes Hirschgeweih, sowie ein aus derselben Gegend
stammendes prächtiges Tufsteingebilde.

„Das Seewasseraquarium“ von Müllegger liegt zur
Ansicht auf und wird von Herrn Steiner und Herrn Adam
zur Anschaffung den Anwesenden empfohlen. Ferner
bringt Herr Adam ein in seinem S e e w a s s e r a q u a r i u m
in Mengen vorkommendes Tierchen unter das
Mikroskop

; auf den ersten Blick glaubt man ein dem
Cyclop ähnliches Wesen vor sich zu haben. Bei genauerer
Beobachtung findet man jedoch mehr Aehnlichkeit mit
den Milben. Der Name des Tieres konnte noch nicht

festgestellt werden.

Als weiterer Artikel aus der Fischerei-Correspondenz
wird der Artikel „Das Blei rohr im Aquarium“
von Dr. Roth verlesen, wozu Herr Adam bemerkt, das.s

ein längere Zeit an der Luft gelegenes, vorher bereits
benütztes Blei rohr, in welchem sich also unter
Einwirkung des Sauerstoffes Bleioxyd gebildet hat, als

Wasserzufiussrohr für ein Aquarium verwendet, unbedingt
für die Bewohner eines solchen Behälters schädlich
sein muss, eine Erfahrung, die Herr Adam vor Jahren
leider an seinen Schleierschwänzen machen musste.
Liegt das Bleirohr unter Luftabschluss, so kann es ohne
Bedenken im Aquarium belassen werden.

Zum Schlüsse gibt Herr Steiner bekannt, dass er

am 1. Februar bereits die erste Schleierschwanzbrut er-

halten hat. Ebenso hatte Herr Adam das Glück, 60 Stück
junge Aktinien als Nachzucht zu erhalten. Nachdem
Herr Steiner auf die am 16. Februar stattfindende Ver-

sammlung, in welcher Herr Apotheker Müllegger, eine

Autorität auf dem Gebiete des Seewasseraquariums, über

Seewasseraquarien sprechen wird, besonders aufmerksam
macht, schliesst der 1. Vorsitzende. Herr Adam, um
1 1 Uhr die heutige Sitzung.

G. u. u.

A. Schmid, H. Adam.
1. Schriftführer. I. Obmann.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Alteiiburg, S/A. „Vallisiieria“, Vereinigung für

Aquarien- lind Naturkunde. Vereinslokal; Deutsche
Trinkstube, Spiegelgasse 1. Versammlungen jeden

l. und 3. Montag im Monat. Briefadresse : Bruno
Wohlfahrt. Vorsitzender, Johannisstrasse 40. Gäste stets

willkommen.

Braunschweig. „Brunsviga“, Verein der Aquarien-

und Terrarienfreunde. Versammlungen alle 14 Tage
Freitags, abends 9 Uhr im „Würzburger Hofbräu“.

Briefadresse : Robei’t Melzer jr
,
Radeklint 6 .

Cassel. „Neptun“, A'^erein für Aquarien- und
Terrarienknnde. Briefadresse: Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Vereinslokal: Stück’s Hotel.

Kurfürstenstrasse

.

Cöln a. Bll. „Sagittaria“, Gesellschaft Rheinischer
Aquarien- und Terrarienfreunde. Gegründet 1909.

Vereinslokal: Restaurant von Euen, Mauritiusstein-

weg 96. Jeden ersten, dritten und fünften Donnerstag

im Monat, abends 9 Uhr. Vorsitzenderund Briefadresse:

Franz Schuster, Cöln, Lützowstr. 20. Gäste willkommen.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.

Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Aufbesonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-

gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

-) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstoidf.

Herne i. Westf. Verein der Liebhaber von Zier-

und Singvögeln nebst Zweigverein für Aquarien

-

und Terrarienkunde. Vereinslokal und Briefadresse

:

Restaurant Ed. Lobeck in Herne, Neustrasse 67. Ver-

sammlungen am dritten Sonntage eines jeden Monats,

abends 7 Uhr. Gäste willkommen.

Aachen. „Alisiua“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Vorsitzender: Prof. A. Weber; Schrift-

führer: Rob. Schleicher, Aachen. Schleifmühle. Vereins-

lokal: Hotel-Restaurant „zum Barbarossa“. Versamm-
lungen alle 14 Tage Freitag abend.

Altenburg (S.-A.). „Aquarium“, Verein für Aquarien-

und Terrarienkunde von Altenburg und Umgegend.
Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Ver-

sammlungslokal : „Goldener Hirsch“. Teichstrasse.

Briefadresse: M. Büchner, Topfmarkt Nr. 1.

Altona. „Verein Altonaer Aquarieu-Freunde“ E. V.

Vereinslokal: Petersens Hotel, Altona, Königstr. 188

(Inhaber Ludwig Hensen). Versammlungen jeden

ersten und dritten Donnerstag im Monat. Gäste

stets willkommen. Briefadresse ; H. Ostermann.
Bahrenfelderstrasse 105.

Amsterdam (Holland). „Triton“, Verein für Aquarien-

und Terrarien-Wissenschaft, gegründet 10. Nov. 1908.

Zusammenkunft jeden ersten Sonnabend des Monats,

abends 8V2 Uhr im Cafe - Restaurant „Oost-lndie“.

Kalverstraat, Amsterdam. Briefadresse: W. J. Smalle-

gange, I. Sekretär; Jan Pieter Heyestraat 81, Amster-

dam, Holland.
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Antwerpen. ^Lotus“. Soci^ie poiir la Vulgarisation
de rAquarium et du Terrarium. Vereinslokal: Cafe
Anselmo, 2 rue Anselmo. Sitzungen jeden ersten
Samstag im Monat, abends 8 Ohr. ßriefadresse

:

M. Piroth, Anvers, 64 rue d’Autriclie.

Aug,sburg. ,,Wasserstern“, Verein für biologische
Aquarien- und Terrarienkunde (E. V.) mit Zweig-
verein Ingolstadt. Briefadrese: K. Riedel, Gossen-
lirotstrasse 2. Briefadi-esse für Zweigverein Ingol-
stadt: Fritz Giegold, Ingolstadt, Hohe Schulstrasse.
Vereinslokal Augsburg: Cafe ,Augusta“. Sitz-

ungen jeden 1. und 3. Samstag abends 9 Uhr. Vereins-
lokal Ingolstadt: Restaurant Merl. Sitzungen jeden
1. und 3. Donnerstag abends 6 Uhr.

Berlin. ..Hertha*^, Vereinigung für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.) Sitzung jeden 1. und 3. Don-
nerstag im Monat im /Thalia“-Theater- Restaurant,
üresdenerstr. 92. Briefadresse : Carl Schmidt, NO. 55,
Treskowstrasse 32. Gäste willkommen.

Berlin. „Njuipliaea alba“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzung jeden Mittwoch nach dem
1. und 15. im Monat, Jerusalemerstrasse 8. Brief-
adresse : J. Hipler, Berlin NO. 18, Lichtenbergerstr. 2.

Gä.ste stets willkommen.

Berlin. „Triton“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde (E. V). Vereinslokal: Restaurant Karlsgarten,
Karlstrasse 27. Sitzung: .Jeden 2. und 4. Freitag im
Monat. Briefadresse : F. Gehre, Schönberg-Friedenau,
Beckerstrasse 2.

Berlin. Verein der „Aquarien- u. Terrarienfreunde”.
Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereins-
lokal : Gieskes Vereinshaus, Landsbergerstr. 89.
Briefadresse: Max Pulvers, Berlin S.O. 36, Bouchestr. 18.

Fernsprecher Amt IV. 3008. Gäste stets willkommen.
Eigener Futtertümpel.

Bernbiirg a. S. „Aquaria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Göhres Restaurant, Karlstrasse 5.

Versammlung jeden ersten Mittwoch im Monat. Brief-
adresse: Lehrer Hermann Wiehle, Latdorf bei Beimburg.

Bielefeld. ,,Verein für Aquarien- und Terrarien-
knnde“. Sitzungen: Jeden 2. und 4. Donnerstag im
Monat im „Restaurant Eibracht“ ffrülier Keimeyer),
Herforderstr. 5, Briefadresse: Erich Kranz, Spinndel-
strasse 63. Tagesordnung befindet sich im Vereinslokal

Brandenburg, a. Havel. „Hydrophilns“, Verein für
Aquarien-, Terrarien- und Naturfreimde. Vereinslokal

:

„Ressource.“ Steinstrasse 9. Sitzungen jeden 1. und
3. Freitag im Monat. Briefadresse: Dr. Zimmermann,
1. Vorsitzender, St. Annenstrasse 13.

Braunscliweig. ,,Brunsviga“, Verein der Aquarien- und
Ten-arienfreunde. Versammlungen alle 14 Tage Freitags.
Briefadr. : Robert Melzer, Radeklint 6, 2. Vorsitzender.

Breslau. Aeltester Breslauer Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde, „Proteus“, gegründet 1900.
Die A<lressen sind : für Geldsendungen Herr Constantin
Franz. XIII. Schiller-strasse 15 Hl

;
für den ersten Vor-

sitzenden Herr Dr. Eckhardt, XIII, Kaiser Wilhelm-
strasse 51. Sitzungen jeden Dienstag abend pünktl.
9 Uhr im Schultheiss-Restaurant, Neue Gasse.

Breslau. Vereinigung Breslauer Aquarien- und Terrai ien-
treunde. Vereinslokal : Hallenschwimmbad-Restaurant,
Zwingerstr. 11/12. Zusammenkünfte: Jeden Donners-
tag. Briefadresse: Fritz Provinzki, Breslau VI,
Kariitstr. 15. Gäste willkommen!

Breslau. „Vivarium“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde und Naturdenktnalpflege (E. V.). Vereins-
zimnier: Webers (früher Barowskys) Restaurant, Neue
Gasse 29 1. Sitzungen: Jeden Dienstag, abends 9 Uhr.
.Adresse für lächwissen.schaftliche Anfragen, Zusendung
von lebemlen nnd toten Tieren und für den Vorsitzenden":
Dr. Deu])ser, Deutsch - Lissa

;
für den Schriftführer:

.Magistratssekretär Kreisel, Breslau - Rathaus; für den
Kassierer: Buchhalter Wahsner, Gräbschen b. Breslau.

Burgstädt i. Sacbsen. „Wasserrose“, Ge.sellschaft für
.U(uarieu- und Terrarienkunde zu Burgstädt in Sachsen.
Gesellschaltsabend je<len Sonnabend nach dem 1. und
15. jetlen .Monats im Gesellschaftszimmer des Bahnhof
Be.stauranls. 1. Vors.: Eisenbahnassistent W. Peukert.

Tagesordnungen.
Berlin. Verein der Aquarien- und Terrarienfreuude.

Sonntag den 20. März, abends 6 Uhr, Gieskes
A'ereinshaus, Landsbergerstrasse 89.

III. D e m o n s t r a t i 0 n s- resp. V o r t r a g s -A b e n d
„Das Seewasser-Aquarium“, sachgemässe Einrichtung und
Haltung. Vortragender: HeiT Otto Stössel, „Trianea"-
Rixdorf. Ferner wird Herr Schmidt-Berlin über Natur-
il e 11 k m a 1 p f 1 e g e referieren. Verlosung (Objekte er-

beten) und zwanglo.ses Beisammensein. Gäste herzlich
willkommen. Der Vorstand.

Cöln. ,,Sagittaria“, Gesellschaft Rheinischer Aqua-
rien- nnd Terrarienfreunde.

Tagesordnung
für die Sitzung am 17. März 1910, abends 9 Uhr.

I. Eingänge. 2. Besprechung über Abhaltung einer
Aquarienschau mit PreisVerteilung. 3. Vortrag des Herrn
Rieh. Maywald über Einrichtung, Bepflanzung und Be-
setzung von Aquarien nebst Vorführungen und Verlosung
des eingerichteten Aquariums. 4. Verlosung von Fischen
und Gratisverteilung von Pfl.anzen und lebendem Fisch-
futter. 5. Diverses und Fragekasten.

Gera (Reuss). „W'asserrose“.

Tagesordnung
zu der am 15. März stattfindenden Vertammlung

:

1. Protokoll. 2. Eingänge. 3. Vortrag über „Zucht
und Pflege des Makropoden“. 4. Verteilung der bestellten
Wasserpflanzen. 5. Referat über Zeitschriften. 6. All-
gemeines. Wir machen unsere werten Mitglieder auf den
bevorstehenden Quartalsschluss höfl. aufmerksam, und
bitten die fälligen Beiträge bis spätestens zum 20. ds.
an uns abzuführen. Der Vorstand.

Herne i. W^estf. Verein der Liebhaber von Zier-
nnd Singvögeln nebst Zweigverein für Aquarien-
und Terrarienknnde.
Der Verein veranstaltet in der Zeit vom 9. bis ein-

schliesslich 12. April ds. Js. im Saale der Frau Wwe.
Ruhe zu Herne, Bahnhofstrasse, eine grosse Ausstellung.
Zur Ausstellung gelangen Aquarien und Terrarien, besetzt
mit einheimischen und fremdländischen Fischen und
Tieren, Zucht-Utensilien, Fachliteratur, ferner einheimi-
schen und fremdländischen Zier- und Singvögeln. Jagd-
und Parkgeflügel, Raubvögel, ausgestopfte Vögel, Gegen-
stände zur Haltung und Pflege, sowie zum Schutze der
Vogelwelt etc. Die Prämiierung der ausgestellten Ob-
jekte erfolgt am 9. April, vormittags.

Die diesjährige Ausstellung wird inbezug auf Um-
tang und Mannigfaltigkeit die bisherigen Ausstellungen
weit übertreffen. Es ist daher der Besuch der Ausstel-
lung jedem Liebhaber, besonders den Mitgliedern der
benachbarten Vereine, sehr zu empfehlen.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarien- n. Terrarien-
kunde.

Versammlung jeden 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat
in Ulrichs Bierpalast, Peterssteiuweg. Eigene Futterteiche

!

Gäste stets willkommen.

Sitzung, 16. März ’ > 9 Uhr.
Tagesordnung u. a.

:

Vereinsinterna. — Der Maulbrüter in Pflege und
Zucht (Herr Nell). — Demonstration von Pehnatochromis
suhoceUatHS, und westafrik. Cichlide (Herr Heinrich).
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

I. A. Marre

2. Vors, der „Azolla.“

Ausstellungs-Kalender. ’)

Barmstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Herne i. Wesf. Zweigverein für .Aquarien- u. Terrarien-
kunde. 9.— 12. -April im Saale der Frau Ruhe, Bahn-
hofstrasse.

‘J Autn.tliine kostenlos für Vereine ! Um rege Beimtznns wird
gebeten! pr. Woltersforff.

l'üi ileii Anzeigenicil F r i t /, 1- e li m ii n ii s V o r 1 a g, li. m. b. tt.,

Druck der S e li e 1 l's c b e n B u e b d r u e k

, Stuttgart, — Fritz Lehmanns Verlag,
er ei, Viktor Kraeraer. Heilbronn a. N.

G, ni. b. H., Stuttgart.



Polyacanthus cupanus var.

Von A, Reitz, Frankfurt a. Main.

Wer keimt sie nicht, die buntschillernden

Bewohner unserer Aquarien, die gleich den

farbenprächtigen Papageien und Schmetterlingen

der tropischen Urwälder unsere Behälter beleben,

und durch ihr gefälliges Aeussere, wie durch

die Eigenschaft sich ziemlich leicht zu vermehren,

nicht allein unser Auge entzücken, sondern auch

uns geistig anzuregen vermögen. Wer kennt

durch seine belehrende Tätigkeit und teilweise

aufopferungsvolle Arbeit Kenntnisse über unsere

fremdländischen Zierfische, teils im engeren

Vereinskreise, teils durch öffentliche Vorträge,

zu verbreiten sucht.

Wenn auch die Zeiten endgültig vorüber

sind, wo der erfahrene Liebhaber den Anfänger

für die Züchtung des Makropoden zu begeistern

Pohjacanthiis cupamis var.

Aiifnabme von 0. Haucke, Dresden. (Aus „Blätter“ 1909).

ihn nicht, den Makropoden, den Trichogaster

fasciatns^ den Osphromenus cantoris, Polgacanthus

cupanus, Trichogaster lalius und wie sie

alle heissen mögen, die Kinder des sonnigen

Südens? Sollte es wirklich einen Liebhaber

geben, dem nicht wenigstens eines dieser ge-

nannten Tiere bekannt? Nein und abermals

nein, das ist sicherlich nicht anzunehmen in

einer Zeit, wo fast in jeder grösseren Stadt

unseres lieben Vaterlandes ein Aquarienverein

suchte und die Züchtung dieser Fische als leicht

bezeichnet wurde, was — greifen wir an unsere

Brust und geben wir es offen zu — gar nicht

so leicht ist, so schulden wir doch dem Makro-

poden Dankbarkeit, denn gerade er ist einer

der alten Veteranen unserer Liebhaberei, welcher

derselben zu ihrem heutigen Glanze mitverholfen

hat. Der nie rastende Menschengeist ist aber

bei unserem alten Makropoden nicht stehen

geblieben; immer neue Angehörige aus der



A. Heitz. Polyacantluis cupamis var.

Gruppe der Labyriutlifische wurden ihrer Heimat

eatführtj um unsere Aquarien zu beleben und

unser Wissen zu bereichexm. Ohne die Äquarien-

kunde und ohne die Opferwilligkeit deutscher

Aquarienfreunde würde es um die Kenntnisse

der fremdländischen Zierfische noch sehr schlecht

bestellt sein. Ja, ich wage es offen auszu-

sprechen — die AVissenschaft hat durch unsere

Liebhaberei manche Vorteile eiTeicht und sind

die ^Endresultate unserer Bestrelxungen nocli

gar nicht zu überblicken.

üeber die Zucht und Pflege der erwähnten

Fische wurden bereits Arbeiten vei'öffentlicht,

nur über einen nicht, wenn ich von einigen

verstreuten Notizen über ihn in Vereinsberichten

absehen will, nämlich den Polijacanthus cupamis

var., früher als Polyacanthus sp. bezeichnet,

oder den Zwergmakropoden, wie er von anderer

Seite hie und da genannt wird. ') Ein Zwerg seiner

Art ist er ganz gewiss, denn er wii’d die Grösse

unseres allbekannten Kampffisches, Betta trifas-

cicda, kaum w'esentlich überschreiten und wird

eine Länge von 7—8 cm wohl hinreichen, um
das Tier als ausgewachsen anzusprechen. Der

Körper ist von schlanker Gestalt, drei- bis

viermal so lang wie hoch und seitlich zusam-

mengedrückt. Was die Farbe des Fisches an-

belangt, so ist bei beiden Geschlechtern die

Grundfarbe des Körpers ein schlichtes gelblich-

braun, welches von zwei dunkleren Längssti*eifeii

dui'chzogen wird. Die Brust des Männchens

erglänzt — ganz besonders aber zur Laichzeit,

wie bei unserem männlichen Stichling — in

feurigstem Rot. Die Rücken-, Schwanz- und

Afterflosse sind ähnlich wie bei deixx Makropoden

hellblau gesäumt, im übrigen aber hell durch-

scheinend, ohne indessen jeglichen Farben-

schmelzes entbehren zu müssen. Die Schwanz-

flosse des Männchens ist stai’k entwickelt und

in drei äussei’st lange Sti'ahlen ausgezogen,

wälu'end sie beim AVeibchen bedeutend küi'zer

und nur mit einem Strahle versehen ist. Die

Bauchfäden sind im A^ei’gleich zu denen der

anderen Labyrinthfischen als sehr kui’z zu be-

zeichnen und ti'eten zur Laichzeit nicht in die-

selbe Aktion, wie wir es beim Makropoden und

säixitlichen Gui'amiarten beobachten können.

Zur Zeit der Laichperiode, welche in die

Sommei-monate fällt und sich bis in den Herbst

') Hier hat Iteitz üheisolieii. dass P. Ffiigmanii in

„Hliittei“ 190 !). S. 470 über 1‘ohiacanthus ciipiuiun vai’.

Iiereits de.s Näheren heriehtet hat. Die heigegel)eiie ge-

Inngene .Anlnalmu' gehen wir hier nocliinals wieder.

Dr. Wolterstortf.

hinzieht, erscheinen sämtliche Farben des Fisches

intensiver und feuriger. Die Liebesspiele ähneln

sehr denen des verwandten Makropoden, nur

möchte ich sagen, dass dieselben weniger robust

und daher weniger schiuerzlich für das weibliche

Tier verlaufen. Tm Nestbau ist unser Polya-

catithus ein kleiner Hexenmeister, denn in

kürzester Frist ist das Nest hergestellt und

ei’reicht häufig die Grösse wie das des Makro-

poden. Hat unser Fischchen sein Haus bestellt,

dann versucht es sein Weibchen heranzulocken:

teils geschieht dies durch Spreizen der Flossen

oder durch zierliche Bewegungen, um seine

Person in ein günstiges Licht zu rücken und

sich dadurch dem AA'’eibchen begehrenswert zu

machen. Folgt das Weibchen dem Männchen

unter das Nest, so finden Uiuschlingungen statt,

ohne dass sofort Laich abgegeben wird, also

auch hier können wir, wie bei den anderen

Labyi’inthfischen, Scheinpaai’ungen beobachten.

Nach jeder Scheinpaarung wird das Männchen

immer erregter bis sich das weibliche Tier

herbeilässt, den Laich auszustossen.

Ich habe in den meisten Fällen der Paarungen

10—15 Eier gezählt, die infolge ihrer ScliAvere.

wie wir dies auch beim Kampffisch beobachten

können, zu Boden sinken. Sie haben eine milch-

weisse Farbe und werden sofort vom Männchen

sowohl als auch vom AA^eibchen gesamixxelt und

in das Nest gebracht. Hat das AA^ibchen allen

Laich abgegeben, dann zieht es sich, sichtlich

ermattet, in das Pflanzendickicht zurück, dem

Männchen die weitere Obhut über Nest und

Eier übei'lassend. Dieses übernimmt mit wahrem

Feuei’eifer seine hausväterlichen Pflichten; un-

ermüdlich widmet es sich der Erhaltung des

Nestes und der Pflege des Laiches. Häufig

wurde der Standort des Nestes gewechselt, ein

neues hei’gestellt und die Eier in dieses über-

führt, ich konnte diesen A'oi’gang vier- bis fünf-

mal an einem Tage feststellen. Eier, die beim

Unxzug zu Boden fielen, wurden mit der grössten

Sorgfalt gesammelt; immer und immer wieder

suchte das Männchen den Grund des Behälters

ab und kein einziges Eichen ist dem Scharf-

blick des liebevollen Vaters verloren gegangen.

Bei einer AAmssertemperatur von K.

schlüpfen nach zweimal 24 Stunden die Jung-

tischchen aus und hängen wie eine grosse Zahl

3 mm grosser Komata unter denx Nest dicht-

gedrängt beieinander. Schätzungsweise konnte

ich Bruten von 200—300 Jungfischchen fest- i

stellen. Entfenite sich ein Junges, oder sank i

zu Boden, dann eilte sofoiJ der besoi’gte Ahxter ij
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herbei, um es wieder in das Nest zurückzube-

fördern. Wahrscheinlich hervorgerufen durch

den grossen Dottersack sanken öfters ganze

Scharen kleiner Zappelschwänzchen zu Boden

und es war wahrlich keine geringe Arbeit, wenn
man die Grösse des Vatertieres berücksichtigt,

erstere wieder zu sammeln und unterzubringen.

Nach zwei bis drei Tagen waren die Dotter-

säcke aufgezehrt; die Jungfischchen nehmen
jetzt eine normale Lage ein und machen schon

eifrig in der Umgebung des Nestes, immer
noch vom Vater bewacht, Jagd auf Infusorien.

Vater und Muttertier Hess ich längere Zeit

bei der Brut und in keinem Fall konnte ich

beobachten, dass sie den Jungen gefährlich

wurden, trotzdem dieselben dicht um die Eltern-

tiere herumschwärmten. Bei reichlicher Nah-
rung — diese bestand hauptsächlich aus kleinen

Crustaceen (kleinste Cyclops und Daphnia)

jedoch wurde auch Bartmann und Willeckes

ßeformfischfutter gerne genommen — hatten

sie nach Verlauf von 6 Wochen eine Grösse

von 1—

U

/2 cm und wuchsen von nun ab bei

reichlich gedecktem Tisch rasch heran.

Zur Zucht des Polyacanthus mpanus var.

genügt der kleinste, an Grösse einer Cigarren-

kiste gleichkommender Behälter. Will der

Züchter eine grössere Zahl Jungfische aufziehen,

wie das meist der Fall sein wird, dann ist

selbstverständlich, dass man einen grösseren

Zuchtbehälter benützt. Dichte Bepflanzung ist

anzuraten, jedoch sorge man, wie überhaupt

bei der Zucht unserer Labyrinthfische, für eine

möglichst freie Wasserfläche. Ist diese nicht

vorhanden, oder fast gänzlich von Schwimm-
pflanzen bedeckt, dann wird der Erfolg auf

sich warten lassen oder überhaupt vollständig

ausbleiben. Zur Züchtung unseres Fischchens

genügt eine Wassertemperatur von 18® R., die

wohl jeder Liebhaber, der über ein einigermassen

sonniges Fenster verfügt, seinen Zuchtfischen

zur Sommerszeit bieten kann
;
höhere Wasser-

temperatur fördert den Geschlechtstrieb der

Elterntiere, wie auch das Wachstum der Jung-

fische ungemein. Als Nahrung reicht man den

Alten lebendes Futter wie Daphnien, Cyclops

usw.
; auch oben erwähnte Kunstfutter werden

nichtverschmäht und ist dieselbe Fütterungsweise

auch bei den Jungfischen anzuraten.

Die Polyacanthus vertragen sich — selbst

wenn eine grössere Anzahl Alte, sowie Jung-
fische zusammen gehalten werden — sehr gut mit

einander. Beissereien oder förmliche Schlachten,

wie man sie beim Makropoden beobachten kann,

kommen absolut nicht vor. Auf alle Fälle kann

ich den Polyacanthus cupanus var. jedem Lieb-

haber auf das Beste empfehlen; wenn er auch

nicht eine überreiche Farbenpracht zur Schau

trägt, so wird dieser Mangel doch durch seine

eleganten Bewegungen und durch seine überaus

grosse Fruchtbarkeit völlig ausgeglichen.

Zur Ergänzung obiger Ausführungen sei noch

angeführt, dass die Zucht des Polyacanthus

cupanus typ. sich mit der Züchtung des Poly-

acanthus cupanus var. vollkommen deckt; aller-

dings dürfte bei der Stammform nicht die grosse

Zahl Jungfische wie bei letzteren zu erzielen

sein.

Zusatz des Herausgebers: Reitz’ An-

gaben weichen zum Teil von den Mitteilungen

Engmanns ab. „Individuelle Veranlagung“

und sonstige Umstände werden auch hier eine

Rolle spielen.

Dr. Wolterstorff.

Potamon edulis Latr.

Yon Hermann Wiehle, „ Aquaria“-Bernburg, Anli.

Mit 3 Federzeichnungen des Verfassers und

3 Pliotograpliien.

Wenn wir das Prioritätsgesetz in der Nomen-
klatur befolgen, so müssen wir den geläufig ge-

wordenen Namen Telphusa fluviatilis Belon auf-

geben und die Süsswasserkrabbe Italiens Potamon

edulis Latr. nennen. Savigny hat den Gattungs-

namen Potamon* 1816 geprägt, und die Art-

bezeichnung edulis* von Latreille (1818) muss

bevorzugt werden. Zwar haben schon ältere

Binomisten unsere Krabbe benannt, aber sie

haben dieselbe den Gattungen Cancer, Ocypode,

Gecarcinus und Potamobius zugerechnet oder

sie mit anderen Spezies verwechselt und ver-

einigt. Wollen wir die Zerlegung der alten als

eine Art aufgefassten Telphusa fluviatilis Belon

in vier Spezies nicht billigen, so bleibt uns die

Möglichkeit, das Tier Potamon (Telphusad)

* Das Sternzeichen deutet in alleu Fällen auf die

Worterklärungcn am Schlüsse hin.

Anmerkung 1). Es sei hier ein Ausspruch von

Prof. Dr. H. E. Ziegler angeführt: Zoologisches Wörter-

huch. 1909. Vorwort p. VH: „Daher ist es zweifel-

haft, ob man in medizinischen, vergleichend anatomischen,

entwicklungsgeschichtlichen und histologischen AVerken

der neuen Nomenklatur folgen wird. Vielmehr lässt

sich schon jetzt vorhersehen, dass für die häutig ge-

nannten Tiere zwei lateinische Namen im Gebrauch sein

worden
,

sowohl der bislierige Name als Vulgärname

(z. B. Astacus fluviatilis, Amphioxus lanceolatus, Hattoria

punctata) als auch der neue Name, welcher in den

Werken der Systematikei’ verwendet wird,“
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fluviatilis zu nennen [Claus-Grobben : Lehrbuch

der Zoologie, zweite (achte) Auflage, erste Hälfte

1909 S. 472 und Naturwissenschaftliche Wochen-

schrift 1909 S. 832].

Folgen wir der grossen Monographie der

Potamoniden von Miss Mary J. Rathbun
(Nouvelles Archives du Museum d’histoire

naturelle. Ser. IV. Tome 6— 8, 1904—1906:

Les crabes d’eau donce^); so erblicken

wir in der mit Telphusa fluviatilis bezeichneten

Art vier Spezies.

Die Potamoniden neigen freilich sehr zur

Bildung von Lokalformen, sodass in den Tropen,

wo diese Cyclometopen ihr eigentliches Aus-

breitungsgebiet haben, viele Gewässer eigene

Formen aufweisen. Deshalb nimmt selbst die

Autorin der genannten Arbeit die Möglichkeit

an, dass später Formen aufgefunden werden,

die zur Wiedervereinigung der vier Spezies

führen. Vorläufig sind die vier Arten getrennt

worden, und man rechnet sie mit sieben anderen

zur P. edulis-Grup-pe.

Die Süsswasserkrabbe des westlichen Mittel-

meergebietes ist Potamon edulis. Dieses Tier

gelangt wohl meistens in die Hände der deut-

schen Liebhaber. Es bewohnt Italien, Griechen-

land, Marokko, Tunis, Algier und den nördlichen

Rand der Sahara. Von der genannten west-

lichen Spezies unterscheidet sich Potamon pota-

mios Olivier durch den im Verhältnis zur Länge
breiteren Karapax*. Bekannt geworden ist diese

Art aus Aegypten, Palästina, Syrien, Mesopo-
tamien und Cypern. Als zwischen den beiden

genannten Süsswasserkrabben stehende Form ist

der grosse Potamon setiger M. J. Rathbun an-

zusehen, der in Syrien (im Orontes) lebt. —
Die Krabbe, von der St. v. Solotnitzky in

„Natur und Haus“, Band 7 [1898/99. Seite 343:
Die Süsswasserkrabbe {Telphusa fluviatilis) und
ihr Leben im Aquarium], redet und die man
auch mit T. fl. bezeichnete (so nennt sie

V. Martens Telphusa fluviatilis, var.), trägt den
ihr schon 1809 gegebenen Speziesnamen ibericus,

Potamon ibeyicus Bieberstein hat ein mehr vier-

eckiges Kopfbruststück, das nach vorn breiter

als bei den schon erwähnten J'ormen ist und
trägt auch sonst unterscheidende Merkmale. Es
würde zu weit führen, hier auf eine genauere
Charakterisierung der vier Spezies einzugehen;

Anmerkung 2). Durch die gütige Vermittlung unseres
Dr. Wülterstortf erliielt ich die wertvollen Bände ans
der Bihliothek der Kaiserl. Deo]). Carol. Akademie der
Naturlorscher in Halle a. S.

im folgenden soll der Hauptsache nach von

Potamon edulis die Rede sein.

Der hiesige Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde hatte sich im verflossenen Jahre

die Aufgabe gestellt, italienische Süsswasser-

krabben, die von der rührigen Firma Krause
& Co. in Krefeld bezogen worden waren, zu

pflegen. So konnten dieser Niederschrift eine

ganze Reihe von Beobachtungen an einer nicht

geringen Anzahl von Tieren zu Grunde gelegt

werden.

Der Behälter, in dem man unseren Potamon

aufbewahrt, ist in verschiedenen Abhandlungen

schon beschrieben worden. Am leichtesten ist

das Tier der Beobachtung in den gegossenen Glas-

kästen zugänglich. Man bedeckt in solchen

rechteckigen Gläsern den Boden mit einer mehrere

Centimeter hohen Kiesschicht, baut aus einigen

Steinen einen Unterschlupf und sorgt durch eine

verschliessende Glasplatte oder durch Drahtgaze

dafür, dass die Pfleglinge nicht entweichen

können. Der Wasserstand darf kein hoher sein

;

er betrug in meinen Krabbenaquarien ständig

9—10 cm. Ein über die Wasseroberfläche hinaus-

ragender, abgeplatteter Stein sorgt dafür, dass

die Tiere auch das Trockene aufsuchen können.
— So sind nach meinem Dafürhalten die passend-

sten Beobachtungsgläser eingerichtet. Sie wider-

sprechen nicht ganz und gar der Natur; denn

aus den Berichten über das Freileben des Pota-

mon edulis geht hervor, dass er mitunter steinige,

flache Bäche bewohnt, die ihm auch nichts

weiter als Geröll und Wassser anbieten können-

Die Potamoniden sind in ihrer Heimat bei

der Auswahl ihrer Wohnorte nicht eigensinnig.

Sie besiedeln in den Tropen nach den Aussagen

ihrer Kenner jedes nur vorhandene Gewässer

und verbinden in ihrem Aufenthalte die grössten

Gegensätze. Ist eine Limnotelphusa aus einer

Tiefe von ca. 1,50 m des Tanganyikasees be-

kannt geworden, so hat man auch gewisse

Spezies noch in einer Höhe von 3000 m ge-

funden. Selbst künstliche Wasseransammlungen
sucht diese Familie auf. ln den Kanälen und

Wasserreservoiren von Kalkutta hat sich ein

Potamonide eingestellt, und unser Potamon edulis

findet sich auch in den Behältern der Spring-

brunnen von Rom (nach M. J. Rathbun). Ja,

wir hören, dass man die Süsswasserkrabben oft

ausserhalb des Wassers unter feuchten Steinen

oder in trockenen Flussläufen, in Gräben und
in Wäldern unter Baumwurzeln antrifift, dass

man in Südfrankreich mit P. edulis glückliche

Akklimatisationsversuche gemacht hat. — Aus
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alle dem können wir schliessen, dass die Tiere

nicht allzugrosse Forderungen an ihren Behälter

und an die Pflege stellen werden.

In den beschriebenen Beobachtungsgläsern

fühlt sich die Süsswasserkrabbe wohl. Sie

bessert die Einrichtung nach ihrem Geschmacke

etwas aus, d. h. sie erweitert ihre Höhle, in-

dem sie Kies mit den Scheeren hinausschiebt,

Sternchen an andere Stellen transportiert usw.

Hat man einen frisch hergerichteten Behälter

einem Potamon überlassen, so hat die Aus-

stattung schon nach einem Tage ein verändertes

Aussehen. Die Krabbe findet sich dafür im

Glase sicher zurecht, und scheue Tiere ver-

schwinden schnell in ihrer Höhle, wenn man

sie etwa „auf dem Lande“ oder sonst ausser-

halb des Schlupfwinkels überrascht. — Es ist

von D. Schulz in dieser Zeitschrift (Jahrgang

XIX. Nr. 36. S. 492—494.) geschildert worden,

wie P. edulis seine Scheuheit ablegt und den

Pfleger „kennen lernt“, man darf wohl bei diesem

hochentwickelten Kruster so reden.

Die Zeit, in der gesunde Süsswasserkrabben

ihre Hauptlebenstätigkeit entfalten, ist die Nacht.

Am Tage verhalten sie sich, wenn sie nicht

gestört oder gefüttert werden, mehr oder weniger

ruhig. Die Haltung des Tieres, die ich als

„Schlafstellung“ bezeichnen möchte, habe ich

noch nicht zu oft beobachtet. Ist sonst der

Körper in der Ruhelage schräg aufgerichtet,

dass der Kopfteil erhoben ist, die ersten Glieder

des Abdomens der Sitzfläche aufliegen, so senkt

sich bei der „Sc-hlafstellimg“ auch noch der

Kopfteil auf den Boden. Die Beine sind au-

gezogen und die Augenstiele in ihre Höhlen

zurückgelegt. Selbst die sonst ständig wippen-

den ersten Antennen (Abbildung la) liegen ruhig

in ihren Gruben unter der vorspringenden Stirn.

In dieser Lage fand ich einige meiner Krabben

in den frühen Morgenstunden.

Wenn das Wasser im Behälter zu hoch für

die Tiere ist, so erheben sie sich auf ihren

langen Beinen wie auf Stelzen aus dem nassen

Elemente, stützen sich mit den Füssen der

einen Seite auf eine Steinfläche und stemmen

sich mit denen der anderen Seite gegen die

Glaswand. Unbeweglich halten sie dann lange

Zeit in solchen bizarren Stellungen aus und

lassen die Luft durch ihre Kiemenräume streichen.

Wir sehen die Krabben mitunter auch halb im

Wasser, und es dringt dann gleichzeitig Wasser

und Luft in die Branchialkammern. Meine Pfleg-

linge scheinen das, wie die von Günther beob-

achteten Krabben des Urmiasees, zu lieben. Die

Luft entweicht bei diesem „Spiele“ bald mit dem

Wasser durch die Ausführungskanäle der Kiemen-

höhle (Abbildung 1 f), bald durch die Eingangs-

öffnungen zu derselben (dicht vor der Anheftungs-

stelle des 1. Fusspaares) und erzeugt ein sonder-

bares Geräusch.

Gibt man den Tieren andersartige Behälter,

so kann man auch andere Lebensgewohnheiten

zu Gesicht bekommen. In einem grossen feuchten

Terrarium eines hiesigen Liebhabers gruben sie

sich Löcher und suchten nur von Zeit zu Zeit

das Wasser auf, um ein Bad zu nehmen und

Nahrung zu erlangen. Auch in den Beobachtungs-

aquarien verweilen übrigens die Krabben oft

so lange Zeit ausserhalb des Wassers, dass ihr

Panzer ganz trocken geworden ist.

In den Gläsern sorgte ich für häufigen

Wasserwechsel und für klares Wasser. Die

Süsswasserkrabben können in dieser Beziehung

viel ertragen. Das Atmen freier Luft ent-

Abbild. 1. Potamon edulis: Gesiclitsfläche.

a = linke erste Antenne, b — rechte zweite Antenne,

c = rechter Augenstiel, d = rechter ((H = linker)

äusserer Augenhöhlenzahn, e = rechter (e^ = linker)

Epibranchialzahn, f = rechter Ausführungskanal der

Kiemenhöhle, g = linker äusserer Kieferfuss.

schädigt sie teilweise für schlechtes Wasser und

macht sie im Aquarium bedeutend ausdauernder

als unseren Flusskrebs. Das zeigt die schon

genannte Abhandlung von St. v. Solotnitzky. —
Die Krabben des Moskauer zoologischen Gartens

haben wirklich Gelegenheit gehabt, ihre Lebens-

energie gegen schlechte Verpflegung ins Feld

zu führen. Es ist kein Wunder, dass sie, wie

der Verfasser schreibt, nach 1 V2 Jahren „viel-

leicht sogar aus Mangel an guter Pflege“ starben.

Setzt man die Krabbengläser einer zu starken

Belichtung aus, so siedeln sich auf der Ober-

seite der Tiere Algen an, die zwar das Wohl-

befinden, wie mir ein Versuch bewies, nicht

beeinträchtigen, aber die Farbe gänzlich ver-

decken.
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Hinsichtlich der Färbung hat man bei F. eduli><

zwischen jungen und ausgewachsenen Tieren zu

unterscheiden. Kleine Süsswasserkrabben zeigen

eine rotviolette Ober- und eine hellgelbliche

LTnterseite. Das Kolorit ist auch bei den Ex-

tremitäten in ein dorsales* und ein ventrales*

geschieden. Mit zunehmendem Alter erhält die

Decke des Kopfbruststückes einen immer dunk-

leren Ton, dem sich braune und olivengrüne

Nuancen beimischen. Die Scherenspitzen ziert

dann ein leuchtendes, „warnendes“ Orangerot.

Hier und da aber, auch an der ebenfalls dunk-

ler gewordenen Oberseite der Gliedmassen, kommt
immer noch das liotviolett zur Geltung. Um
Verwechslungen vorzubeugen, will ich anführen,

dass ich die zartere Jugendfarbe sehr wohl von

der blassen Färbung kränklicher Exemplare

trenne, die nach meiner Meinung an Kalkmangel

leiden und meistens bald eiugehen.

In den Beobachtungsbehältern fühlen sich

die Tiere auch im Winter im geheizten Zimmer
wohl, und man bemerkt kaum eine Aenderung

ihrer Lebensweise. Es wird aber berichtet,

wie P. edulis sich in der Freiheit bei Eintritt

der kälteren Jahreszeit in das tiefere Wasser

zurückzieht. Dass die Krabbe gegen niedrige

Temperatur nicht uiiemptindlich ist, lehrte mich

die Erfahrung. Während einer mehrtägigen

Abwesenheit war im vorigen Winter in meiner

Wohnung ein Raum nicht geheizt worden, in

dem ein Behälter mit einer mittelgrossen Süss-

wasserkrabbe stand. Bei meiner Rückkehr hatte

das Wasser des Aquariums -j- 3 ® C. Der ver-

nachlässigte Pflegling sass Avie leblos mit fest

angezogenen Beinen in seinem Schlupfwinkel und

reagierte auf keinerlei Berührung. Ich nahm
ihn aus dem Wasser und legte ihn auf den

Rücken. Zu meiner Freude sah ich noch Lebens-

zeichen. Ganz langsam spreizte das erstarrte

Tier die Beine. Erst nach zwei Tagen hatte

die Krabbe bei vorsichtiger Erwärmung des

Wassers ihres Behälters die volle BeAveglichkeit

Avieder erlangt. Die „Kältestarre“ hat aber

offenbar keine nachteiligen Folgen gehabt, denn
noch heute, also nach fast einem Jahre, ist

das Tier gesund und munter. (Fortsetz, folgt).

Etwas über die Familie der
Loricariidae.

^on Einanucl Kaiser, „Isis“, Miinclioii.

(Schluss).

Um nun in der Fütterungsfrage ganz sicher
zu gehen und die allgemeineren Schlüsse ziehen

zu können, avozu eben das Beobachten von

mehreren Fischindividuen notAvendig ist, AA^andte

ich mich an Herrn Seitz, den Inspektor des

besteingerichteten Binnen-Aquariums im Zoo-

logischen Garten zu Frankfurt am Main. Ich

bat Herrn Seitz, mir einen Fragebogen gütigst

ausfüllen zu Avollen, den ich samt den Ant-
Avorten hier folgen lasse.

Grösse des Behälters? 60 cm lang, 45 cm
tief, 41 cm hoch. Wasserstand? 40 cm. Tem-
peratur?, 26—28 ° C. Haben Sie ständigen

Wasserab- und -zulauf? Nein. Oder durch-

lüften Sie? Ja, aber nur Aveil es 9 Fische

sind, nämlich 2 Plec. und 7 Panzerwelse. Trägt

der Fisch die Rückenflosse ständig entfaltet?

Wenn er auf dem Boden ruht, nicht. ^Vas

Averfen Sie ihm Amr? RegenAvürmer, rote

Mückenlarven, Daphnien, Bartmann, auch algt

er alle Pflanzen und Scheiben ab. Was haben

Sie ihn schon Avirklich fressen sehen? Alles,

Avas angegeben, mit gleichem Appetit, besonders

RegeiiAvürmer; diese lutscht er geradezu auf.

Frisst er bei Tage oder bei Nacht? Sofort,

Avenn er Futter bekommt, bei Tag. Zur Er-

gänzung der Fragen diene, dass der grosse

Plecostomus circa 30 cm lang ist. Seit

14 Monaten in unserm Besitze, fühlt er sich

mit seinem circa 11 cm langen Genossen (der

ebenfalls alle angegebene Nahrung mit bestem

Appetit nimmt), äusserst Avohl.

In der Tat erAA^ähnen alle meine Bekannten,

die den Zoologischen Garten Frankfurts be-

suchten, diesen Fisch als besonders sehensAvert.

Durch die liebensAvürdige Auskunft des

Herrn Seitz, wie durch meine Erfahrung ist

nun die Futterfrage Avohl gelöst. Sobald

ich über den dazu nötigen Raum Amrfüge,

Averde ich mit Plecostomus Zuchtversuche an-

stellen. Ich vermute, dass das Laichgeschäft

dieser Fische sehr interessant verlaufen dürfte.

Bedingung wäre ein geräumigesBecken mit unter-

schiedlichem Wasserstand, ständiger Wasserzu-

fluss aus einem Wärmereservoir mit Durchfluss

durch einen Weihenstephaner SauerstoflPzufüh-

rungstopf. Da dieser Fisch kaum ein Wanderer
ist. muss es gelingen.

Lang und dünn, das Gegenstück von

Plecostomus commerso)ii

,

ist Loricaria parva

B]gr. (siehe Abbildung in voriger Nummer).
Jedenfalls beAA'ohnt dieser Fisch in seiner

Heimat seichte Gewässer, Avelche folglich Avohl

auch grossen Temperaturschwankungen unter-

Avorfen sind. Ich habe ihn in dieser Be-

ziehung bedeutend anspruchsloser als Pleco-
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stomm gefunden. Loricaria parva kann wirk-

lidi starke Abkühlungen ertragen. Je nie-

driger der Wasserstand, desto woliler scheint

sie sich zu fühlen. Bei hohem Wasserstand

h.ängt sie sich meist nahe an der Oberfläche

an die Glasscheibe des Behälters. In dieser

senkrechten Lage ermüdet das Tier sichtlich.

Die wagrechte Körperlage ist entschieden dem

Benehmen des Fisches nach die natürliche: das

Schwimmen und Buhen, welches gleich unseren

Schmerlen geschieht, spricht dafür. Die Blenniiis

benehmen sich anders; diese klettern mehr mit

den Flossen. Loricaria ist schwer heim Fressen

zu beobachten, am besten gelang es mir in

einem Glaskasten, weil man da auch sieht, was

in den Ecken vor sich geht. In einem solchen

Eck sah ich auch Loricaria- einmal Daphnien

fressen. Sie stellte sich aber sehr dumm dabei

an und erwischte die Kruster nur, wenn sie

ihr förmlich unter das Maul schwammen. Kleines

Bodengewürm ist auch ihre Nahrung. Algen

konnte ich sie nicht fressen sehen. Aber eines

fiel mir auf. Fhym acuta vermehrte sich im

Behälter der Loricaria parva, nicht. Die Laich-

ballcn verschwanden, aber junge Schnecken sah

man nicht. Jedenfalls geht also dieser Fisch

erfolgreich an Schneckenlaich.

Otocinclus flexiUs Cope ist ein kleiner Fisch,

aber ein sehr dankbarer Fresser. Ob er Faden-

algen etwas antut, habe ich noch nicht erprobt.

Aber die kleineren, moosigen Algen weidet er

mit unglaublicher Gefrässigkeit ab. Ein stark

veralgtes Becken, 75 cm lang, 30 cm breit und

mit 15 cm Wasserstand, haben 2 Otocinclus in

knapp 2 Wochen gereinigt. Obgleich das Becken

stark belichtet ist, kam keine Alge mehr darin

auf. Ich legte nun, da Algennahrung den

Fischen notwendig, grössere veralgte Kiesel in

den Behälter. Jeden zweiten Tag war ich ge-

nötigt, diese meist faustgrossen Steine auszu-

wechseln. Ich halte vorderhand die Fische

ungeheizt, aber im geheizten Zimmer und das

Wasser hat stets 15“ C. Mindesttemperatur.

Ich hätte auch die Fische nicht leicht in ein

heizbares Aquarium überführen können, da sie

einfach eines Tages nicht mehr zu finden waren.

Sie haben sich wohl so in den Boden und unter

Wurzeln vergraben, dass ein Finden auch bei

llerausreissen der Pflanzen fraglich ist. Ich

bin gespannt, ob sie bei zunehmender Besonnung

wieder auferstehen.

Die Harnischwelse werden fast ständig von

der rührigen Importfirma Siggelkow importiert •'

auch die andern in Betracht kommenden Firmen

haben solche zu sehr billigen Preisen zum Ver-

kauf, ein Umstand, der es leicht möglich macht,

sich diese wirklich originellen Fische zuzulegen.

Die neue „Baldauflampe“.
(D. R. G. M.)

1

1

n VV. S c h r e i 1 111 ii 11 e 1
' - D r o s de ii 21

(Iclitliyol. Ges.).

Mit 3 Skizzen vom AVifasscr.

Vor einiger Zeit übergab mir Herr A. Baldaut

zwei Stück seiner von ihm selbst konstruierten

und nach ihm benannten Heizlampen mit dem

Ansuchen, diese inbezug auf ihre Heizkratt,

Petroleumverbrauch und geruchloses Brennen

auszuprobieren.

Aldiild. I. Abbild. II.

Die „Baldauflampe“ wird vom Erfinder in

zwei Typen angefertigt und zwar Modell I

(Abbild. I) mit Glasballon und Modell 11 (Abbild. 11)

mit Blechballon.

Diese neue Heizlampe unterscheidet sich von

anderen ihresgleichen durch einen besonders

konstruierten Brenner (Abbild. III)
,

welcher

folgendermassen zusammengestellt ist: In dem

untersten Gewindeteil (a) desselben
,

welcher

unten einen Boden besitzt, ist in der Mitte ein

aufrechtstehendes, ca. 4 cm langes und ca. 4 bis

5 min starkes Messingröhrchen (b) eingelötet.

Ueber diesem Röhrchen (b) befindet sich ein

zweites, sogenanntes Ueberschubrohr (c), dieses

hat eine Länge von ca. 3 cm und einen Durch-

messer von ca. 12 mm. Ueber diesem zweiten

Rohr befindet sich zur sicheren Einführung und

Festhaltung des ersteren (c), im oberen Teil

einer halbkugelähnlichen Messingkapsel (e) ein-

gelötet, ein drittes Stückchen Rohr (d), von

ca. 1 cm Länge und zeigt dieses eine Weite,

dass das Ueberschubrohr (c) streng in dieses

hineinpasst. Die runde Messingkapsel (e) sitzt

unten auf dem Drehling (gj links und rechts auf.

Durch das Ueberschubrohr (c), welches ca. 3 mm
entfernt rings um das Brennerröhrchen (b) ab-

steht und durch die Messingkapsel (e) wird es
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ermöglicht, der Flamme genügend sauerstoffreiche

Luft von unten her zuzuführen und gleichzeitig

eine Vergasung des Petroleumdunstes zu er-

möglichen. Beim Gebrauch der Lampe achte

man darauf, dass das Ueberschubrohr (c) ca. bis

1 mm weit über das Brennerrohr (b) hinwegragt.

Als Docht führt die Lampe den bekannten

runden, wie solcher auch bei andern ähnlichen

Heizlämpchen verwendet wird.

Heir Baldauf verwendet für Modell I einen

Glasballon, welcher der gleiche ist wie derjenige

dersogenannten „BerlinerLämpchen“; fürModellll

einen 9 cm breiten und 3 cm hohen Blech-

ballon mit Henkel.

Abbildung III.

Brenner der „Baldauflampe“ (D. R. G. M.)

natürl. Grösse.
a) Unterteil mit Gewinde. b) Rohr für den Draht,
c) Ueberschubrohr. d) Führungsrohr für „c“. e) Messing-

kapsel. f) Drehling, g) Docht, h) Mittellinie.

Ich habe diese beiden Lampen längere Zeit

im Gebrauch gehabt und in Bezug auf ihre

Eigenschaften geprüft und gefunden, dass sie

erstens eine sehr grosse Heizkraft ent-
wickeln, sparsam brennen und absolut
keinen Geruch verbreiten. Dasselbe
Resultat konnten mehrere Mitglieder der „Ich-

thyologischen Gesellschaft - Dresden bei den
von ihnen ausprobierten Lampen konstatieren.

Die Vorteile beider Modelle sind die gleichen.

Bei den von mir ausprobierten Lampen konnte
ich eine durchschnittliche Brenndauer von ca.

29 33 Stunden nachweisen und stellt sich der

Petroleumverbrauch bei diesen Lampen täglich

auf ca. 1 Vü 2 Pfennige. In einem Acpiarium

von ca. 29—30 1 Wasser Inhalt erzielte ich

bei Anwendung von 1 Lampe durchschnittlich

18—22® R.
;
in einem solchen mit ca. 13 1 Wasser

Inhalts eine solche von ca. 19— 24® R.

Grössere Aquarien mit ca. 60—90 1 Inhalt

erreichen bei Anwendung von 2 Lampen eine

Durchschnittstemperatur von ca. 18—22® R. und
darüber.

Die Brenner dieser Lampen sind sehr stark

und kompakt gearbeitet, so dass ein Abbrechen
oder Durchbrennen der Rohre in absehbarer

Zeit nicht zu befürchten ist.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen an
diesen Lampen bin ich zu der Ueberzeugung
gekommen, dass diese als wirklich sehr
praktisch, sparsam und absolut ge-
ruchlos brennend zu empfehlen sind.

Als Brennmaterial empfiehlt es sich so-

genanntes „Kaiseröl“ zu verwenden, doch ver-

richtet auch gewöhnliches Petroleum dieselben

Dienste.

Der Preis dieser stabilen Lampen beträgt

pro Stück 1 J(i, ganz gleich ob Modell 1 oder II.

Im Falle sich der oder jener Liebhaber für

diese Lampen interessieren sollte
,

oder sich

solche zwecks Ausprobierung kommen lassen

will, gebe ich die Adresse des Erfinders und
Herstellers an: Alfred Baldauf-Dresden 21,

Voglerstrasse 21 III. Vertretungen haben über-

nommen, die Herren W. Simm, Dresden-A.,

Dürerplatz 19 (zool. Handlung), und W. Zessel-

Dresden-A., Gerokstrasse II (zool. Handlung).

Meine Erfahrungen mit Actinien.

Von Ludwig Schaum, Cöln a. Rh.

Mit 6 Abbildungen. 9

In den 7 Jahren, die ich mich mit der Haltung

von Seetieren beschäftige, habe ich gefunden,

dass die Actinien die dankbarsten Bewohner
unserer Aquarien sind.

Nachstehend will ich kurz versuchen, einige

meiner Erfahrungen wiederzugeben.

Von allen Actinien sind die Pferderosen

(Actinia eqiilna) die anspi-uchlosesten und aus-

dauerndsten. Des öftern erhielt ich Sendungen
dieser Art sowohl von der Nordsee als auch
vom Mittelmeere in Tangpackung. Die Packete
mit den Tieren waren zuweilen bis zu 10 Tagen
unterwegs, ohne dass durch diese lange

Reisedauer die Actinien eingegangen wären.

Ins Aquarium gebracht, entfalteten sich die

') Aus „Blötter'“ 1909 und L. Schmitt „Wie pflege

icli Seetiere“.
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Abl)ild. 2. A c t i n i e nb e h ä 1 1 e r.

Links und rechts an der Glasscheibe Seegurken (Cucimiarki plancij, in der Mitte unten Sandseerose (Ilyanthn.s),

rechts davon Edelsteinrose, über derselben, sowie hinter den Seegurken Seemannsliebcheii,

Aufnahme von A. Baclima

schlechtere Erfolge wie mit Pferdeactinien.

Nelken bezog ich häufig von der Biolog, Anstalt

auf Helgoland und erhielt ich die Tiere auch

stets in tadellosem Zustande. Obwohl ich mir

aber mit der Eingewöhnung die grösste Mühe gab,

[ 1 , (Aus „Blätter"’ 11)09).

schönsten Bewohner von See-Aquarien sind,

sich vorzüglich zur Besetzung selbst kleinerer

Behälter eignen. Die letzten Seenelken, die ich

zu Anfang des verflossenen Jahres von Helgoland

bezog, stehen heute noch prachtvoll entfaltet,

Tiere stets schon nach kurzer Zeit und saugten

sich an den in den Behältei-n befindlichen

Steinen fest, um auch schon bald Futter anzu-

nehmen. Die einmal im Aquarium befindlichen

Pferdeactinien hielten sich bei mir jahrelang,

obwohl ich bis Anfang des Jahres 1909 nur

indem ich die Nelken zunächst in ein gutdurch-

lüftetes Reinigungsbecken brachte, hatte ich

doch nur verhältnismässig schlechte Resultate

zu verzeichnen, denn das Ausschleimen der Nelken

hörte lange Zeit gar nicht mehr auf und wenn

es endlich der Fall v/ar, so hatte ich doch in den

Abbild, 1. Seenelken (Actiuoloha dyanthus).

(Aus Schmitt „Wie pflege icli Seetiei-e).

aus Leitungswasser und 4 Salzen hergestelltes

künstliches Seewasser benützte. (Süsswasser,

Kochsalz, Bittersalz, Chlormagnesium und schwe-

felsaures Kali) In dem nach vorstehendem

Rezept hergestellten Wasser hatte ich mit See-

nelken (Actinoloba dyanthus) ganz wesentlich

meisten Fällen geschlossene Actinien vor mir,

ein Anblick, der wenig geeignet ist, die Lust

und Freude an Seewasseraquarien zu fördern.

Erst seitdem ich zur Verwendung natür-

lichen See Wassers übergegangen bin, habe

ich gefunden, dass auch Nelken, die wohl die
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obwohl 3 von denselben wochenlang in einem

nur wenige Zentimeter vom Ofen entfernten

Aquarium, in welchem die Wasserwärme bis

auf 29 Grad Celsius stieg, zubrachten. Es

scheint demnach die Ansicht vieler Liebhaber,

dass holie Wassertemperaturen den Tod der

Tiere herbeiführen, irrig zu sein, vorausgesetzt,

dass mau gut durchlüftet.

Ausser Pferderosen und Nelken hielt icli

auch Seemannsliebchen (Sagartia bellis), Edel-

steinrosen (Bunodes gemmacea). Sonnenrosen

(Heliacüs hellis), mit denen ich gleichfalls die

besten Erfahrungen machte
;
denn die vorstehend

genannten Seetiere habe ich sämtlich nun schon

seit Jahren im Besitz und sind selbige heute

noch wohlauf und fresslustig.

Die bisher namhaft gemachten Tiere sind

alle zum Versand in Tangpackung geeignet und

ist demnach ihr Bezug nicht mit grossen LTn-

2 Tiere kommen, welche auch in gutem Zu-

stande, nach zweitägiger Reisedauer in meinen

Besitz gelangten. Nach ca. einer Woche ging

aber die eine ' Rose ohne ersichtlichen Grund

ein, obwohl sie munter und fresslustig gewesen

war. Das zweite Tier, welches ich durch eine

Unvorsichtigkeit sehr erheblich an der Fuss-

scheibe verletzte, teilte sich zu meinem grössten

Erstaunen in 2 ungefähr gleich grosse Teile,

von denen jedes für sieh an einem Felsen

emporkroch. Meine Erwartung, dass die beiden

Stücke, die zwar kräftige Lebensäusserungen

zeigten, bald eingehen würden, wurde getäuscht,

denn schon nach wenigen Tagen schlossen sich

die wunden Stellen und an Stelle des einen

Tieres hatte ich deren zwei. Diese Teilung ist

doch sicherlich ein Beweis für die Zählebigkeit

der Seerosen bei Terletzuugen. Acht Tage

nach der Teilung nahmen die beiden Anemonen

x'\.bbil(l. 3. In der Mitte unten drei grössere Gürtelrosen (Actiniu zonata-J.

niitzlichtaufiialime von ,S. Müllegger. (Avis Sclimitt „Wie pflege icli Secticre“).

kosten verknüpft. Anders ist dies bei denjenigen

Arten, die nicht imstande sind die Fangarme

(Tentakeln) einzuziehen, so z. B. die Fadenrose

(Anemonia sulcata). Von dieser Sorte Hess ich

zu verschiedenen Jahreszeiten insgesamt ca. 75

Stück kommen und zwar in Tang verpackt.

Nicht ein einziges Exemplar konnte ich am
Leben erhalten

;
entweder waren die Tiere schon

bei der Ankunft verendet oder aber sie starben

einige Stunden nach Einbringen in die Behälter.

Auf Anfrage bei Herrn S. Müllegger, dem
bekannten Seewasser-Aquarianer, erhielt ich den

Bescheid, dass Erfolg nur dann zu erwarten

sei, wenn man Wasserversand vornehmen lasse,

am besten eigneten sich hierzu in Kisten ver-

packte Einmacligläser, von denen jedes mit höch-

stens 2 Tieren besetzt werden dürfe. Halte

man diese Art von Versand für zu kostspielig,

so könne man auch ganz neue, rostfreie Fisch-

kannen verwenden. Ich befolgte nun genau

den Rat des Herrn M. und liess mir probeweise

auch schon Futter mit grösstem Appetit.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht ver-

fehlen, noch einen anderen Vorfall zur Sprache

zu bringen, bei dem ich ebenfalls durch Ver-

letzen von Seenelken neue Tiere erhielt. Eine

grosse Seenelke war nämlich hinter einen Felsen

gekrochen und hatte sich dadurch gänzlich dem
Auge des Beschauers entzogen. Ich löste nun

das Tier sorgfältig los, was mir aber nicht

gelang, ohne dass kleine etwa cm grosse

Stücke der Fussscheibe am Stein haften blieben.

Diese abgerissenen Teilchen beobachtete ich

nicht weiter, bis ich eines Tages die Wahr-
nehmung machte, dass aus denselben niedliche,

kleine Seenelken, natürlich in der gleichen Farbe

wie das Muttertier, entstanden waren.

Was noch die Vermehrung der Pferdeactiiiien

und Edelsteinrosen angelit, so kann ich niit-

teilen, dass diese Arten die Jungen, die meist

die Grösse von Erbsen haben, einfach durch

die Mundölfnung ausspeien. Bei Pferdeactiiiien
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bringt ein Tier, wie ich häufig zu beobachten

Gelegenheit hatte, bis zu 75 Junge gleichzeitig

zur Welt. Edelsteinrosen dagegen sind weniger

fruchtbar und zwar zählte ich bei dieser Art

nie mehr wie 5 Nachkommen. Gleich nachdem

die Jungen das Licht der Welt erblickt haben,

setzen sie sich auch schon fest und nehmen

kleinste Futterstückchen. (Schluss folgt).

Nachrichten des Herausgebers
||

I. Zur Kenntnisnahme.

Es war ursprünglich meine Absicht, in dieser

Zeit eine Spezialnummer „Krebse“ herauszu-

geben. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen

Interessen des Jjeserkreises habe ich es jedoch

vorgezogen, das teilweise seit langem ange-

liäufte Material in den Nummern 8 ff. fortlaufend

zu bringen. Es ist also teils Zufall, teils Absicht,

wenn in diesen Wochen von „niederen Tieren“

fast nur Krebse berücksichtigt werden.

Dr. Wolterstorff.

II. „Drei Bitten“

an die Herren Schriftführer.

3. Die meisten Berichte gehen mir noch immer

in der Zeit vom Mittwoch Abend bis Don-

nerstag Abend zu ! So trafen vor 2 Wochen

6, in voriger Woche 5 Berichte zu diesem

Termin ein. Ich bemerke nochmals, dass

in diesem Fall Abdruck in der nächsten

Nummer nur ausnahmsweise und dann un-

korrigiert möglich ist. Es ist eben zu be-

rücksichtigen, dass durch die weite Entfernung

vom Druckort eine Verzögerung um 24 bis

36 Stunden eintritt. Von meiner Ge-

pflogenheit, alle Vereinsberi eilte

selbst n a c h z u p r ü f e n
,
werde ich

nicht abgehen, erinnere aber daran,

dass das eiligste, die Tagesüi’diiuiigen,

ja direkt der Druckerei zugehen können und

sollen, am einfachsten auf Postkarte. Solche

treffen noch Freitag Vormittag rech t-

zeitig ein.

V e r e i n s b e r i c h t e aber, welche dem

Verlag oder der Druckerei übersandt

werden, gehen stets nochmals an mich, er-

scheinen also unter Umständen 8 Tage ver-

spätet. Berichte sind also stets an

meine Adresse e i n z u s e n d e n !

Dr. Wolterstorff'.

1. Mein wiederholtes Gesuch, alles erwähnens-

werte aus den Vereinsberichten bereits durch

Kapitelüberschrift oder durch Unter-
streichen kenntlich zu machen, bringe ich

nochmals in Erinnerung ! Ein Teil der

Vereine hat diese Neuerung bereits durch-

geführt, bei anderen Vereinsberichten habe

ich mich dieser Mühe selbst unterzogen,

aber wie oft fehlt mir hierzu die Zeit!

„Kapitelüberschriften“ oder die Form

„Kleine Mitteilungen“ ist im übrigen

der einzige Weg, die Resultate unserer Be-

obachtungen im Verein für die Wissenschaft

fruchtbar zu gestalten, da das „Bibliogra-

phische Central -Institut“ unsere Angaben

buchen dürfte.

2. Ich bitte nochmals, überflüssige Angaben,

wie Eröffnung und Schluss der Sitzung,

Protokollverlesung u. dergl. in den Berichten

weglassen zu wollen.’) Wo es ohne Aende-

rung der Satzkonstruktion möglich war, habe

ich solche schon bisher oft gestrichen
und werde diese Massregel künftig konse-

quent durchführen, wo nicht gewichtige

Gründe entgegenstehen.

b Sielie auch Bericlit der „Brunsviga“ in näclistei’

Nummer.

Es bedarf wohl keines Hinsweises, dass ich

dem Rundschreiben des Verlegers vom

8. d. M., soweit meine Person in Frage kommt,

völlig fernstehe und der Verlag hier ohne

meine Kenntnis gehandelt hat!

Dr. W. Wolterstorff.

Berichtigungen.

1. Die Aufnahme PlccoMowns commersuni Cuv. u. Val.

auf Seite 161 stammt, wie im Text Seite 163 richtig

angogehen. von W. Köliler und ist den „Blättern“-

.Jahrgang 18, entnommen.

2. Auf Seite 163 in der üeltersclirift lies

wie auch im Texte richtig angegehen.

3. „Frage n u n d A n t w orte n “ gingen u n korri-

giert zum Druck! ln der Antwort an F. I’., Hamhurg.

lies z. B. Zeile 1: „Da ist aus der Fntfeniung schwer
zu raten“. Dr. 'W'oltorstorlf.

Fragen und Antworten <4

Frage. In einem meiner Seewassohecken (ca. 100 I.

Inhalt) hleiht das natürliche Seowasser 14 Tage bis

3 Wochen vollständig klar, trübt sich aber nach dieser

Zeit langsam, bis es nach einigen eveiteren Wochen
trübe und dickflüssiger erscheint. Man kann deutlich

beobachten, wenn man das Aquariun seitlich durchleuchtet,

wie sich das Wasser von Tag zu Tag mehr trübt und

sieht es fast so aus, als ob durch die Durchlüftung von

Tag zu Tag mehr äusserst feiner Staub losgerissen wird

und dann im Wasser herumtreibt. Dabei verdiiht das

Wasser aber scheinbar nicht, denn alle Actin ien sind

trotz der Ti'übung weit geöffnet, ja ich habe in dei-

letzten Woche sogar recht erheblichen Nachwuchs von
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Edelsteinrosen bekommen. Aus diesen Gründen kann
icli annehmen, dass es sich wohl nur um einen Schön-
heitsfehler handelt, den ich jedoch gern beseitigt wi.ssen

möchte. Ich hatte, da das Aquarium ziemlich hell steht
und Sonnenlicht bekommt, bereits schwimmende Algen
im Verdacht, dass sie das Wasser trüben und verdunkelte
daher einige Tage das Aquarium, aber erfolglos. Ich

helfe mir nun so, dass ich das trübe Wasser vollkommen
ablaufen lasse und klärt sich dasselbe in den Ballons
(8— 10 Tage) sehr bald. In dem Aquarium befinden
sich nur gut gereinigter Flusssand, mit Zement verbundene
Granitsteine und einige veralgte Steine aus Helgoland.
Der Zementfelsen ist schon über 3 Jahre im Gebrauch.
Mit Kittstellen kommt das Seewasser überhaupt nicht
in Berührung, da die Ecken mit Pech ausgegossen sind.

Ich füttere mit rohen Miesmuscheln und ist der Behälter
mit 40 Actinien und 6 Röhrenwürmern besetzt.

Ich wäre Ihnen für eine Mitteilung dankbar, wie
ich diesem Uebelstand entgegentreten kann, ohne den
Behälter alle 3 Wochen zu entleeren und was die
Ursache der Trübung ist. F. B., Berlin.

Antwort. Die Trübung kann verschiedene Ur-
sachenhaben: 1. Sie kann vom Zement des Felsbaues
herrühren. Ich dulde Zement prinzipiell nicht in See-
wasseraquarien. 2. Sie kann von der Ueberhand-

nahme gewisser Bakterien herrühren, die sich
dann periodisch ungeheuer vermehren, um nachher,
nach dem Höhepunkt ihrer Entwicklung fast plötzlich
zu verschwinden. 3. Sie kann von dem Safte der
gefütterten frischen Miesmuscheln herrühren.
Da letztere für kleinere Tiere doch verschnitten werden
müssen, ist die Abgabe trüben Saftes an das Wasser
des Aquariums unvermeidlich. Dies ist bei mir sehr
häufig Ursache von Wassertrübungen gewesen. 4. Sie
kann auch durch plötzliche massenhafte Spermaabsoti-
derumj der Actinien entstehen. Ich habe einen solchen
Fall einmal im Aquarium in Helgoland erlebt und war
direkt erstaunt über die kolossale Trübung des Wassers
(mindestens 2 cbm im Bassin !) durch eine einzige
grosse Seenelke.

Fall 1 halte ich bei Ihrem Aquarium für au.s-

geschlossen. Fall 2 wäre höchstens in Gemeinschaft
oder in Folge von Fall 3 möglich. Letzteren halte ich
für den wahrscheinlichsten. Abhilfe: eine Anzahl
Nord- oder Ostseegarneelen (Crangon vulgaris, Palaemon
serratiis), etwa 1—2 Dutzend, sorgen rasch und dauernd
für völlige Klarheit des Wassers. Es ist aber auch
Fall 4 nicht ganz ausgeschlossen. Alsdann verschwindet
die Trübung binnen wenigen Tagen von selbst wieder.

Köhler.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Triton“.

Bericht über die 11. ordentliche Sitzung

am Freitag den 14. Januar 1910.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Mit-
teilung von dem Ableben unseres langjährigen Mit-
gliedes des Herrn Prof. D r. M a r s s o n. Der Verstorbene
hat s. Z. durch lebhafte Beteiligung an der A^ereinstätigkeit
viel für den Triton getan

; leider nahm ihn sein Beruf
derartig in Anspruch, dass wir ausser einem gelegent-
lichen Lebenszeichen in den letzten Jahren nicht mehr
viel von ihm gehört haben. Wir werden ihm aber stets
ein dankbares Andenken bewahren

; die Versammlung
bekundet dies durch Erheben von den Plätzen. — Ein
Freund des Triton, Herr Erich Müller, Mitglied der
Neuen Orchester-Vereinigung hat eine Komposition
„Tümpelwalzer“ mit einer Widmung an den Triton im
Druck erscheinen lassen und uns ein Exemplar desselben,
für Klavier eingerichtet, freundlichst dediziert. Wir
danken Herrn Müller herzlich für seine Aufmerksamkeit
und werden uns Mühe geben, das recht melodiöse Ton-
stück unsern Mitgliedern zu einem besonderen Vorzugs-
preise zu besorgen. Es wird von neuem auf den
,,DeiUschen Lehrerverein für Naturkunde“ aufmerksam
gemacht. Eine grössere Anzahl Tritonmitglieder gehören
demselben schon an

:
jedes andere Mitglied kann ihm

lür einen Jahresbeitrag von 2,50 Mk. (gegen die Vor-
jahre um 50 Pfg. erhöht) gleichfalls beitreten. Ausser
sechs kleinen Heftchen „Aus der Heimat“ erhält jedes
Mitglied am Schlüsse des Jahres eine grössere Dar-
Inetung: im vergangenen Jahre war es der 2. Band des
„Käferbuches“, der auf 392 Druckseiten und 40 pracht-
voll ausgeführten Farbentafeln dem Naturfreunde reiches
Material liefert. Eine lebhafte Besprechung regt die
frage nach der endgültigen Wahl eines neuen Vei’eins-
lokales an. Es scheint nunmehr aussichtslos, auf die
Neucrölfnung unseres seit etwa sechs Jahren inne-
geliabten Vereinslokales in der Karlsstrasse noch
weiter warten zu wollen. Da wir in den Räumen,
in denen wir nun schon mehrfach zusanimongekommen
sind, uns wohl fiihlen, wird einstimmig beschlossen,
diese als Vcreiiislokal endgültig boizubehalton

;
die

Adresse ist: Restaurant des Carl Haver-
l aiui- i heator, Konimaiidaiitenstr. 77/79. — Eine neue
Eiöitouing findet die alte Streitfrage nach einem

empfehlenswerten Vertilgungs mittel der Hydra.
Herr Mazatis hat in neuester Zeit Versuche mit Mor-
bicid (einem Formalinseife-Präparat) angestellt und
bekanntlich die Resultate seiner Experimente in der
„Wochenschrift“ veröffentlicht. Er bestätigt heute noch-
mals die Richtigkeit seiner dort gemachten Angaben
und ist der Meinung, dass Morbicid verdient mit an
erster Stelle als Polypenvertilguugsmittel genannt zu
werden. Der Vorstand.

Brandenburg- a. H. „Hydrophilns“.
Sitzungsbericht vom 4. März 1910.

Anwesend 24 Mitglieder. Unter den Eingängen
findet sich ein Dtzd. Dünggriffel, die zur Erprobung an
die Mitglieder verteilt w-erden. Der Vorschlag, auf die
„Fischereikorrespondenz“ zu abonnieren, wird abgelehnt.
Gelegentlich des Referats des Vorsitzenden über den
Inhalt der Bl. u. d. W. wurde das von Hrn. Thunim be-
handelte T h enia der Gatten treue unter den
Fischen besprochen. Mehrere Mitglieder teilten Be-
obachtungen mit, die sich mit den Angaben des Autors
vollständig decken. Herr Rossdorf hat dank der den
Liebhabern gratis ziu- Verfügung stehenden „Tausch-
und S u c h - E c k e“ in den „Blättern“ ein Terrarium
gegen einen Teju von einem Hamburger Herrn ein-
getauscht und das in bester A’'erfassung befindliche Tier
mit seinem Käfig herbeigeschafft, um den Neuling den
Mitgliedern zu demonstrieren. Gleich nach seinem Ein-
treffen hat er eine tote Maus gefressen und bald darauf
noch eine reichliche Portion rohes Fleisch zu sich ge-
nommen. Herr R. verliest sodann

,
was Brehm über

den Teju mitzuteilen weiss.

Herr Ahrens meldet Nachzucht von der ersten Va Jahr
alten Brut der Pseudoxiphophorus an, ebenso Herr Dr.
Zimmermann von seiner ersten Xiphophonts helleri-Bnit.
die schon im Alter von fünf Monaten zuchtfähig ge-
worden sind.

Herr Reinicke hat Nachzucht von Poce.-ret. Peters
und zu seiner Freude konstatiert, dass die Eltern den
verhältnismässig grossen Jungen nicht nachstellen. Ferner
berichtet derselbe Herr, dass sich unter den Laich-
ballen, die seine roten P o s t h o r n

s

c h n e c k e n
abgesetzt haben, einer befindet, dessen L a i c h k ö r n e r

deutlich je z w e i E m b r j- o n e n erkennen lassen, die er
durch das V^ergrösserungsglas sich entwickeln sehe.

Ueber eine halbjährige Hungerkur, die ein
A a 1 hat durchmachen müssen, berichtet Herr Forst-
assessor Rohrschneider. Es war ihm unbekannt, dass
der Aal sich in den Sand einwühlt und so hatte er in
dem Glauben, das Glas, in dem der Aal sich befand.
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sei leer, dasselbe in den Keller gebracht und war höchst

erstaunt, als er nach '/a Jahr das Aquarium wieder

hervorliolte, seinen Aal wohlgemut in dem noch vor-

handenen Rest des Wassers herumschlängeln zu sehen.

Ganz dasselbe, erzählt der Vorsitzende, ist auch ihm
mit seinem Pflegling passiert, nur dass hier der Aal

sogar noch längere Zeit ohne Wasser im blossen Schlamm
hat zubringen müssen. — Eine eigenartige Krankheit

ist in einem Haplochilm-kqii&vmm Herrn Dr. Zimmer-
manns ausgebrochen, die sich darin äussert, dass die

Fische nur mit grösster Mühe in die tieferen
Wasser schic Ilten tauchen können und sobald

sie aufhören mit den Flossen zu rudern, schnell wieder

zur Oberfläche treiben, während sie sonst fressen und
einen gesunden Eindruck machen.

Eine Kiemen und After befallende Entzündung
seiner Platipoecilia mac. hat Herr Rossdorf durch frisches

Wasser und Wärme zum Verschwinden gebracht. Die

jungen Axolotl des Vorsitzenden fressen mit Vorliebe

kleine Schnecken, die sie gut zu verdauen scheinen, da

in den Exkrementen immer nur die leeren Gehäuse zu

Tage treten.

In dei nächsten, am 18. März stattfindenden Sitzung,

wird Herr Rossdorf einen Vortrag über interessante

Beobachtungen an Terrarientieren halten.

Der Vorstand.

Dresden. ,,Iris“.

Als Gäste sind anwesend Herr Grosser und Herr
Piesch. Nach der üblichen Verlesung des letzten Proto-

kolles wird Herr Grosser als Mitglied einstimmig aufge-

nommen. Hierauf werden die zahlreichen Eingänge
verlesen und die von Hortipaniswerk, Hamburg zur

Probe gesandten Düngegriffel an die Interessenten ver-

teilt. Ferner wird beschlossen ein Exemplar der Deutschen
Fischerei-Correspondenz Cöln für den Verein zu bestellen.

Nunmehr erstattet die betreffs Pachtung eines Futter-

teiches gewählte Kommission ihren Bericht, aus dem
hervorgeht, dass die Verhandlungen zu einem gedeihlichen

Abschluss gekommen sind. Jedes Mitglied erhält hier-

durch die Möglichkeit, sich seinen Bedarf an lebendem
Futter kostenlos zu verschaffen. Auch soll eine Futter-

zentrale errichtet werden und erklärt sich ein Herr be-

reit, für die Mitglieder bei vorheriger Bestellung gegen
eine geringe Entschädigung Futter zu besorgen. Auch
Nichtmitgiieder hönnen durch Lösung einer Karte zum
massigen Preise die Berechtigung erwerben, Futter aus

dem Teich zu entnehmen. Nächste Sitzung Donners-
tag den 24. März, abends 9 Uhr.

Der Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose“.
Bericht der Sitzung vom 11. März 1910

Die Sitzung litt unter dem bevorstehenden Stiftungs-

fest am morgigen Abend und war daher nur schwach
besucht. Herr Schönebeck erzählte uns allerlei Kleinig-

keiten aus unserer Liebhaberei, welche er auf seinen

Reisen gesehen und gehört hatte und beantragte dann
die Errichtung einer Verkaufsstelle für die im Verein

abgebbaren Fische. Beschlussfassung hierüber wurde
aber infolge des schwachen Besuches verschoben. Ebenso
verschob man die beiden nächsten Punkte der Tages-

ordnung und erledigte dann noch einige Kleinigkeiten

unter Verschiedenes. Anwesend waren 21 Mitglieder

und 1 Gast.

Die nächste Sitzung am 25. ds. Mts. fällt des
Karfreitags wegen aus und findet die darauf

folgende am 8. April statt. Die Tagesordnung
(Jahresberich) wird noch bekannt gegeben

Die Mitglieder seien noch auf das alljährlich am
Karfreitag Morgen im Bad Beudahl stattlindende

grosse Stichlingfangen aufmerksam gemacht
und werden um zahlreiches Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Hannover. „Linne.“

Sitzung vom 8. Februar 1910').

Nach einigen Begrüssungsworten an die zahlreich

erschienenen Mitglieder und Gäste eröffnete der I. Vor-

') Verspätet eingetroffen ! Dr. Wolterstorff.

sitzende, Herr R. Sievers, die heutige Monatsversammlung.
Derselbe gab hierauf die Eingänge bekannt und machte
die Mitteilung, dass Herr Wieting unserer Bücherei ein

wertvolles Werk „Das Leben im Wasser von G. Jäger
von 1868“ zum Geschenk überwiesen habe. Herrn Wieting
wurde hiefür der Dank des Vereins ausgesprochen.

Eine Anfrage an die Mitglieder, ob ihnen jetzt die

Garten- und Obstbauzeitung rechtzeitig zugestellt werde,

wurde bejahend beantwortet.

Der Sitzungsbericht der Hauptversamtnlung vom
18. Jan. 1910 wurde verlesen und fand die Genehmigung
der Versammlung.

Als Mitglied wurde Herr Postsekretär Th. Langwost,
Wiesenstrasse Nr. 33, einstimmig aufgenommen.

Herr Sievers berichtete sodann über die Feier des

diesjährigen Stiftungsfestes. Der Vorschlag des Vor-

standes, das Stiftungsfest in Form eines Gesellschafts-

abends mit Damen im Vereinslokale abzuhalten, fand

die Zustimmung der Versammlung. Zeit und Stunde
der Feier wird noch näher bekannt gegeben.

Beschlossen wurde ferner, das Werk: „Krefft, Das
Terrarium“ für unsere Bücherei anzukaufen und der

dafür zu zahlende Betrag aus der Kasse bewilligt.

Am Dienstag den 15. Februar veranstalteten

wir unsern ersten diesjährigen, öffentlichen Vor-
tragsabend, der von ca. 40 Gästen besucht war, so-

dass der vorhandene Raum kaum genügte. Nach einer

kurzen Begrüssung durch den Vorsitzenden hielt Herr
V Schloemp einen fast zweistündigen Vortrag über das

Thema: „Das Aquarium, seine Einrichtung und
Pflege“ und führte dabei die Einrichtung eines Beckens
praktisch vor. Es erübrigt sich, auf den Inhalt des

Vortrages näher einzugehen, da derselbe speziell für

Anfänger bestimmt war; wir konnten aber mit Freuden
die gespannte Aufmerksamkeit der Zuhörer beobachten,

mit welcher diese den überaus anregenden und unter-

haltenden Ausführungen des Redners folgten Reicher

Beifall lohnte ihn und wir sagen ihm auch an dieser

Stelle unseren herzlichen Dank. Der Abend war für

unseren Verein ein Ehrenabend, wie wir ihn uns nicht

schöner wünschen konnten und wir werden fortfahren,

weitere öffentliche Vortragsabende zu veranstalten (siehe

nachfolgende Bekanntmachung)

.

Am Sonntag den 20. Februar fand in Celle
im Hotel Kronprinz, M a u e r n s t r a s s e

,
ein Voi -

trag über das gleiche Thema statt, den auch diesmal

wieder Herr V. Schloemp zu halten übernommen hatte.

Ausgehend von dem edelsten und innersten Kern der

Naturliebe, verbreitete sich Redner in einstündigem Vor-

trage auch hier über Einrichtung und Pflege des

Aquariums und führte die Einrichtung eines

solchen ebenfalls praktisch vor. Er betonte zum
Schluss die Vorteile und Ziele eines Zusammenschlusses

der Liebhaber und empfahl die Bildung eines Zweig-

vereins. Nachdem der Vorsitzende dem Redner gedankt

hatte, empfahl er seinerseits den Anwesenden gleichfalls die

Gründung eines Zweigvereins des Vereins „Linne“-Hanno-

ver in Celle vorzunehmen, wobei er nochmals alle Vorteile,

die den etwa Beitretenden daraus erwüchsen, eingehend er-

örterte. In der sich daran anschliessenden Debatte waren

sämtliche Anwesende mit dem Vorgeschlagenen einver-

standen und erklärten ihren Beitritt zu dem Zweigverein.

— Den Vorstand bilden bis auf weiteres die Herren:

Königl. Gütervorsteher P. Kaiser, Kirchstrasse 46, Vor-

sitzender, Königlicher Lokomotivführer Jul. Feder,

Fuhsestrasse 33, Schriftführer, Instituts - Inhaber H.

Dühlmeyer, Harburgerstrasse 6, Ka.ssierer. — Alle An-

fragen, Offerten und dergleichen sind an den Vorsitzen-

den zu richten. Versammlungen finden am 1. und 3.

Freitag jeden Monats im „Hotel Kronprinz“, Mauern-

strasse, statt.

Sitzung am 1. März 1910.

Der Vorsitzende eröffnete nach einigen Begrüssungs-

worten die heutige Monatsversammlung, machte die Ein-

gänge bekannt und beantragte gleichzeitig die vereins-

seitige Beschaffüng der Zeitschrift: „Natur“. Dies wurde
genehmigt und die Kosten hiefÜr bewilligt.
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Zur (jeschäftsordiumg beantragte der Vorsitzende,
alle Angelegenheiten, welche seitens der Mitglieder
unter „Verschiedenes“ in der Monatsversammlung zur
Sprache gebracht werden sollen, ihm vor Beginn der
Versammlung oder unmittelbar vor Beginn de.s

l’unktes „Verschiedenes“ mitzuteileu, damit darüber ent-
•schieden werden könne, ob die betreffende Angelegenheit
zur Besprechung geeignet sei.

Die Aufnahme der Herren Friedhofinspektor S.

Minden und Kaufmann \V. Kayser fand die Genehmigung
der Versammlung.

Das Protokoll der letzten Mouatsversammlimg wurde
verlesen und nach Vornahme einer Ergänzung genehmigt.

Für die Anbringung einer Vereinstafel am Hause
des Vereinslokals wurden die erforderlichen Ko.sten be-
willigt.

Die Auslegung der „Wochenschrift“ im Restaurations-
zimmer des Vereinslokals zu Propagandazwecken, sowie
die Anschaffung einer Mappe dazu, wurde genehmigt.

Herr Sievers erstattete sodann Bericht über die
Gründling des Geller Z w e i g v er e i n s. Seine Aus-
führungen hatten im wesentlichen den gleichen Inhalt,
wie er liereits im letzten Sitzungsberichte des Vereins
enthalten ist. Am Schluss seines Berichtes beantragte
Herr Sievers die Aufnahme derjenigen 14 Herren, welche
sich zum Beitritt des Geller Zweigvereins bereit erklärt
hatten, als passive Mitglieder unseres Vereins.
Dem Anträge wurde zugestimmt.

Es fand hiernach eine umfangreiche Pflanzenbestel-
lung statt.

Ein Antrag des Herrn V. Schloemp auf Einführung
einer gegenseitigen Aquarienversicherung wurde abgelehnt.

Herr Hoffmeister stiftete eine zur Anbringung am
Lokal bestimmte Vereinstafel, wofür ihm gedankt wm-de.

Wir bitten, etwaige Wohuungsveränderuugen nrög-
I i c li s t bald an den Unterzeichneten Schriftführer Fr.
Meyer, Gellerstrasse 8, II, r. gelangen zu lassen, damit
keine Störung in der Zustellung der Zeitschriften entsteht.

.Magdeburg. „Vallisneria“.
Bericht der Sitzung vom 8. März 1910.

Zum Beweis der W i d er s t an d s f ä

h
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t von
Hivulns poeyi hat Herr Possögel ein Exemplar dieses
Fisches mit einem Stückchen Wasserpflanze zusammen
in einen feuchten leinenen Lappen gewickelt mit zur
Stelle gebracht. Trotzdem er das Tier nach seiner
Angabe eine Stunde und 10 Minuten in diesem Zustande
in der Rocktasche getragen hatte, waren keine Anzeichen
zu entdecken, dass dieser Transport dem Fisch ge-
schadet hätte, als er wieder in sein heimisches Element
gebracht wurde. Herr Püschel berichtet, dass er bereits
seit Mitte Februar junge Branchipus gefunden habe.
\ on mehreren Mitgliedern wird unter Bezugnahme auf
den Artikel über die Stabwanze [Ranatra linearis) in
der Wochenschrift Seite 136 und 137 mit Recht darauf
aulmerksam gemacht, dass dieses Insekt in den
s c h 1 a m m i g e n Teichen der Umgebung von M a g d e -

Inirg durchaus nicht selten ist, obgleich es nicht
so massenhaft vorkommt wie die Wasserskorpionwanze
( hepit cinerea). Beide Tiere sind in der Regel von
parasitischen Jugendzuständen von Wassermilben be-
deckt, die als rote, Stecknadelknopf grosse Knötchen
an Köiqier und Beinen sitzen. Anfällen unsern Aus-
stellungen war die Stabwauzo unter den ausgestellten
bei mischen, niederen Wasserfieren vertreten. Auf
unserer letzten Ausstellung 1905 in den Gruson-Gewächs-
liäusern befanden sich unter der schönen Sammlung
\on niederen Wassertierim von Herrn G. Püschel einige
Lxemplare von Raiialra hnearis. Da das Tier in jedem
Sommer ohne Schwierigkeit hier zu erlangen ist, so
sehen wir uns veranlasst, dies hier festzustellen, damit
manche ,'\((uarianer keine irrige Ansicht über die Ver-
bieitung der Stabwauzo erhalten. Auf die weiteren
Angaben in dem Aulsatz wollen wir nicht eiiigehen.
In dem Kosmosbändchen „Auf A'orposten im Lebens-
kampf enthüllt uns Dr. 11. Dokker die neuesten
roischungen über das Hören und Fühlen und führt
uns in das schwierige Gtdiiel der Biologie der Sinnes-

werkzeuge ein, wobei er auch das Hören der Fische
und der niederen Tiere überhaupt, sowie die Seitenlinie
der Fische und Amphibienlarven eingehend und anschau-
lich beschreibt und zu erklären sucht.

W. Jürgens.

München. E. V.

Bericht pro Dezember 1909.

Der A^orsitzende verliest einen Zeitungsaufi-uf, in
welchem zur Gründung eines sich hauptsächlich der
F i s c h p f 1 e g e und -Zucht widmenden Aquarien-
ve r ein es aufgefordert wird. München ist wohl die
einzige grössere Stadt, in der seit nahezu 16 Jahren nur
1 Aquarien- und Terrarienverein besteht. Wir werden
uns freuen, gelegentlich von der Tätigkeit des neuen
A^ereines und seinen Erfolgen in der Fischpflege und
-Zucht hören zu können. Herr Labonte überweist der
Bibliothek eine Anzahl kleinerer Werke, desgleichen
Herr Dr. Kämmerer 2 Arbeiten. Für die Bibliothek
liegt auf: Die Süsswasserfische Deutschlands von Dr. H.
Nitsche, neu bearbeitet von Dr. Hein. ATelleicht kommen
wir noch näher auf das Buch zu sprechen. Heute
wollen wir nur bemerken, dass die Arbeit des Herrn
Labonte über Vorkommen, ferner die Beobachtungen des
Herrn Dr. Kämmerer und Labonte über die Nahrung der
Donaubarsche; Schrätzer, Zingel, Streber keine Berück-
sichtigung gefunden haben. Die Bezeichnung der Fische,
besonders des Strebers als Raubfisch, erscheint nach
diesen Beobachtungen nicht mehr gerechtfertigt. Herr
Dr. Steinheil legt zur Ansicht die Werke vor: „Das
Terrarium von Dr. Knauer und Synopsis der rezenten
Schildkröten“ von F. Siebenrock. Durch Herrn Rembold
werden einige interessante Schriften aus dem natur-
wissenschaftlichen AVegweiser und aus „Natur- und
Geisteswelt“ zur Ansicht aufgelegt. Herr Dr. Bruner
hat Nr. 6 der neuen Zeitschrift „Natur“ mitgebracht.
Diese Zeitschrift repräsentiert sich nach Inhalt und Aus-
stattung als recht vornehm und gediegen. Durch Herrn
Dankes wird No. 60 (Probe-Nr.) der Naturwissenschaft-
lichen AVochensehrift aufgelegt. — AVochenschrift Nr. 49.
Im Bericht der „Salvinia“ - Hamburg vom August lesen
wir vom spanischen S a n d 1 ä u f e r (Psainmodromus
hi.^panicusj diesem hübschen Echschen, dass es „in
seinem Aeusseren der Kieleidechse recht ähnelt, nament-
lich wenn es ganz ausgewachsen ist, ihr auch in der
Grösse ziemlich nahe kommt“. Letzteres dürfte irrie;

sein. Psammodrophis hispanicus wird höchstens eine
Länge bis zu 12 cm erreichen, zählt also mit Gijmno-
dactylus kotscliyi

, Phyllodactylus europens
,

Älgiroides
ßtzingeri und AhlepTiarus pamionicus zu den europäischen
Echsenz wergen.

Die (Tropidosaura algira L. Psanimo-
dromus algirus) dagegen erreicht eine Länge von 25 bis
26 cm. AA^ir haben übrigens schon Exemplare mit über
27 cm Gesamtlänge in Händen gehabt. — Herr Dr. Bruner
hat die neue Stern lampe von Glase liker mit
Spiritusfüllung ausprobiert und gibt das damit erzielte
Resultat bekannt, das im Allgemeinen als zufrieden-
stellend bezeichnet werden muss. Unangenehm ist bei
der Lampe, dass sie wegen ihres geringen Kubikinhaltes
oft aufgefüllt werden muss, ein Umstand, der bei mehreren
im Betriebe befindlichen Lampen natürlich zeitraubend
ist. Unterm 16. berichten die Herren Dr. Steinheil und
Dankes über Milben im Terrarium. Herr Dankes führt
aus, dass er mit einer gekauften Zauneidechse, die zur
Fütterung seiner grünen Baumschlange (Dryophi.s myc-
tcrisans) bestimmt war, offenbar Milben eingeschleppt
haben müsse. Innerhalb einiger Tage hatten sich die
winzigen Tierchen unglaublich vermehrt. Die getroffene
Massregel : Entfernen des Mooses, waschen des Kieses
und des Asfes mit heissem AA'asser, baden der Schlange
halt nichts. Das Resultat blieb

; zahllose Milben. AVieder-
holung obiger Prozedur : Resultat: Milben, Diese Diiigei’
scheinen bei vielen Terrarianeru offenbar und zum Glück
noch recht wenig bekannt zu sein. Die Alilben sind
dunkelbräunlich bis schwärzlich und die jungen Tierchen
vermag das Auge kaum zu erspähen. Haben sie sich
am Opfertier voll Blut gesogen, erscheinen sie dunkel-
rot bis hellrot. Sie, besondei's die jungen Tierchen,
zwängen sich unter die Schuppen der Schlangen und
saugen dort am Körper. Die grösseren laufen auf dmi
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Schlangen herum, um dort ihrem blutigen Handwerk
imchzngehen. Dieses wird bei Tag und Nacht, im
Sonnenschein und bei trübem Wetter ausgeübt. Die

])arasitischen Tierchen sind ungemein behende. Nimmt
man eine Schlange zur Hand, lassen sie sich sofort zu

Boden fallen und verschwinden im Kies und Moos. Geht

eine Schlange auf den Boden, um sich an dem durch

die Heizung erwärmten Kies zu wärmen, wird sie von

den Milben überfallen. Besonders zu leiden hatte Den-

i/rophifi und Ophibolns zonatus

,

weit weniger

Drjjophis ynycterizans, letztere vielleicht wmgen der grossen

starken und gutgeschlossenen Schuppen und weil die

Schlange meistens im Geäste lag. Diese Milben erscheinen

für Echsen und Schlangen entschieden gefährlich und cs

wäre wünschenswert, sie genauer zu kennen, so wie man
die grosse Anzahl von Arten, die auf den Vögeln

schmarotzt, bereits kennen gelernt hat. Herr Labonte hat

sich Fontinalis graciUs schicken lassen und verteilt die

Bilanzen. Wegen des Tastsinnes der Schlangen
entwickelt sich eine längere Diskussion, die unter An-

führung einer Anzahl von Beobachtungen aus den Terrarien

durch die Herrn Dr. Bruner, Dr. Steinheil und Dankes

schliesslich dahin ausklingt, dass die Schlangen in ihrer

Zunge, dem Werkzeuge des Tastsinnes wohl die höchste

Entwicklung hinsichtlich ihrer Sinneseigenschafteu erreicht

haben dürften. Herr Kaiser teilt mit, dass ihm sein

Kugelfischweibchen einging, vermutlich sei Legenot die

'l'odesursache gewesen. Herr Dankes berichtet unterm
23. Dezember, dass es ihm nicht gelungen ist, bisher

die Milben (augenscheinlich handelt es sich um solche

und keine Läuse) aus seinem Terrarium zu ver-
treiben. Die Milbensache habe eine Katastrophe für

ihn zur Folge gehabt. Infolge der beständigen Be-

unruhigung durch Baden, Käfigwechseln usav. habe seine

grüne llaumschlange Druopliis mycterizans 4 Früh ge-

ll Ul te

n

gehabt. Die Schlängelchen waren ca. 20 cm lang,

grau in Färbung und im übrigen schon sehr gut ent-

wickelt. Nur das Auge war noch unförmlich gross.

Vielleicht noch 4 Wochen und die Jungen Dryophiden
wären vollständig entwickelt gewesen. Am 21. Dezember
mittags hatte die Schlange das erste Junge geboren,

nach einigen Stunden etwas wie eine Nachgeburt, am
22. zwei weitere Junge und Nachgeburt und am 23. ein

viertes Junge. Junge indische Dryophiden im Terrarium
;

cs sollte nicht sein ! Die Jungen Schlangen lagen bei

der Geburt ähnlich wie bei Coronella austriaca und
Vipera berus in einer dünnhäutigen Hülle, die einen

Durchmesser von 4—4^2 cm aufweisen mochte. Dryophis

ynycterizans bringt also lebende Junge zur Welt und
gleicht hierin ihrem Verwandten Dryophis fronticinctus

und Dryophis prasinus, bezüglich Avelcher uns schon
G. A. Boulenger mitteilt, dass sie „ovoviviparans“ sind.

Eine andere Banmschlange, Dendrophis pictus, die in der

Häutung Avar, hatte von Milben viel zn leiden gehabt.

Die frische Haut erschien an einzelnen Stellen Avie an-

gegriffen. Ein Einpinseln mit Petroleum bi’achte der

hübschen und ausserordentlich schnellen Schlange, die

in den letzten Tagen 3 Mäuse verzehrt und in Folge

CAviger Belästigung durch die Milben Avieder ausgespien

hatte, den Tod. Das Terrarium mit den Milben steht

seit einigen Tagen in einem abgeschlossenen Raum und
Avnrde intensiA' ausgescliAvefelt.

LTiterm 30. teilt Herr Dankes mit, dass die intensive

AusscliAvefelung des Terrariums bezüglich der Milben
keinen Erfolg gezeitigt habe. 8 Tage sei das Terrarium
in einem abgeschlossenen Raum gestanden. Sobald die

inzAvischen gebadeten Schlangen eingesetzt Avnrden, zeigten

sich besonders an Ophibolns zonatus und an einem kleinen

Coluber rufodorsatus die Milben AAÜeder. Es müssen also

Aveitere Massnahmen getroffen Averden. Seine diu'ch ihn

grossgezogene Wassermokassinschlange (Ancistrodon con-

tortrix) hatte Herr Jjankes an einen Herrn Schmidt
in München gegen eine ZAvergklapperschlange Sistrurus

miliaris) vertauscht. Nach einigen Tagen brach die

ZAvergklapperschlange Blut aus und Amrendete. Herr
Rembold berichtet, dass er die grosse Zahl seiner Fliegen-

puppen mit Absicht in der Wärme habe ausschlüpfen
lassen. Tausende von Fliegen tummeln sich nun im
EntAvicklungsbehälter, sie saugen Avohl etAvas am Zneker-
Avasser, paaren sich aber nicht. Offenbar müssen sie

sich erst einige Zeit in der Sonne tummeln, um zur

Fortpflanzung zu schreiten. Eine Weiterzucht scheint

daher Avohl unmöglich zn sein. Durch Herrn Dankes
Avird unterm 16. eine Echse aus Argentinien vorgezeigt.

Das Tiei’chen Avnrde durch Herrn Scherer übersandt und
ist z. Z. noch nicht bestimmt. Ferner untei'm 23. ein

im Terrarium frühzeitig geborenes aber schon ziemlich

gut ausgetragenes Junge von Dryophis mycterizans. Durch
Herrn Dr. Steinheil Averden unterm 30. Milben unterm
Mikroskop vorgeführt. K. Dankes.

Nürnberg. ,,Hei’OS“.

Ordentliche Sitzung am 1 . Februar 191 0.

Der 1. Vorsitzende eröffnet mit Begrüssung der An-
Avesenden, die Amn 27 Mitgliedern besuchte Sitzung.

Nach Genehmigung des Protokolls Amni 18. Januar er-

folgt Bekanntgabe des Einlaufes. Der Bücherei Averden

4 Werke überAviesen. Herr Prinzing, der am Stiftungs-

fest teilzunehmen vei’hindert Avar, stiftet 5 Jl. in die

Kasse
;

besten Dank hiefür. Sodann ergreift Herr
Steiner das Wort zu seinem Vortrag »Der Fischteich“.

Redner führt uns diesmal von unserer eigentlichen Lieb-

haberei auf das Gebiet der Teiclnvirtschaft. Nach Schil-

derung der Anlage eines Teiches und der verschiedenen

Arten derselben Avendet er sich dem Bachteiche, als dem
zur Fischzucht geeignetsten zu. Herr Steiner beschreibt

nun die Arbeiten des Teichwirtes und führt uns in

anschaulichen Bildern das Leben im Teiche Amr Aiigen :

die EntAvicklung der PflanzenAvelt
,

die eigentlichen

BeAvohner, die Fische, insbesondere die Speiseflsche und
Ämter diesen als edelsten Vertreter den Kai'pfen und
seine mannigfachen Abarten. Eingehend beschäftigt er

sich auch mit der Kleintiei'welt, den Wasserinsekten,

den Maden und Lai’ven der Mücken, Fliegen und Käfer.

Veranschaulicht Avurde der Vortrag durch eine Anzahl
farbiger Tafeln

,
welche die säiAitlichen Fische

,
die

Kleintiei’Avelt und die Pflanzen unserer heimischen

Teiche und Weiher in naturgetreuer Ausführung zeigten.

Im Anschluss an den „Hecht im Karpfenteich“ teilt

Herr Naumann die interessante Tatsache mit, dass auch

in Teichen, in Avelche keine Hechte eingesetzt Avnrden,

diese Räuber doch auftr£iten; durch die Exkremente von
Wildenten und Wasserhühnern Averden nämlich Hecht-

eier übertragen, die dann im Fischteich zur EntAvicklung

gelangen. — Hierauf gibt der 1. Vorsitzende

einen Bericht über das diesjährige 12. Stiftungsfest.

Dasselbe wnrde am 22. Januar im Kreuzgewölbe des

Tauberkollers abgehalten. Aeusserst zahlreich hatten

sich die Mitglieder und Freunde des Vereins eingefunden.

Der reich ausgestattete Gabentempel, der neben den

mannigfachsten Zier- und NutzgegeiAständen hauptsächlich

Gegenstände aus tler Liebhaberei und unter diesen einige

besonders hervorragend schöne Aquarien zeigte, fiel

verlockend in die Augen. Ein französisches Orchester,

ein Männerchor der „Frankonia“ und ein vorzüglicher

Komiker triAgen zur Unterhaltung der AuAvesenden bei.

Und als um 12 Uhr die Paare sich zur Polonaise an-

stellten, erreichte die fröhliche Feststimmung den Höhe-

punkt. Erst in vorgerückter Morgenstunde trennten

sich die Festgäste in dem BeAvusstsein, angenehme und

genussreiche Stunden verlebt zn haben. Der Erlös aus

dem Glückshafen betrug 191 Jl. 80 so dass nach

Abzug der Unkosten im Betrag von 111 Jt. 47 der

Kasse ein ReingOAviAin von 80 JL 33 <^. zugeführt Averden

konnte. — Nach Verteilung einer Anzahl A^erschiedener

Sagittariaknollen gibt Herr Fahrenholtz auf Grud eigener

Erfahrung eine Beschreibung der Kultur der Sagittarion.

(Von verschiedenen Seiten Avird bedauert, dass die

M^ochenschrift nicht ein gesondertes Inhaltsverzeichnis

der Lacerta bringt, da mancher Liebhaber diese Beilage

eigens binden lassen möchte.) Zum Schlüsse fand eine

Gratisvorlosung von 50 Stück Platypoecilus statt.

Die VerAvaltuug.

Nürnberg. „Seerose“.
Sitzung vom 12. F e b r u a r.

Der Vorsitzende eröffnet mit Begrüssung der An-

Avesenden die Sitzung. Nacli Vei’lesung des Protokolls

der Amrigen Sitzung erfolgt die Bekanntgabe des Ein-

laufes. Herr Petrich macht der Bibliothek der Gesell-

schaft das Werk „Die Tierwelt“ von Boiiiinelli ziim
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freschenk, wofür ihm Dank ausgesprochen wird. Um
das so oft vorkommende Massensterben der , Reticidata'^ ’J

zu verhindern, empfielilt Herr Weber des öfteren Wasser-
wechsel, Haupterfordernis sei natürlich ein guter Boden-
grund, der keine Gase entwickle. Beschlossen wurde
am 6. März eine Exkursion nach Koniburg zu veran-

stalten. Hierauf Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Girardinus Januarius var., frülier als Poecilia reticiilata von
Petei‘8 bezeiclmet. Pr. Wolterstoi ff.

Sitzung vom 26. Februar.
Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten

ei’greift der Voi'sitzende, H. Petrich, zu einem kleinen

Referate das Wort.
ln der Frage des Bodengrundes, welche ja

immer beim Einrichten eines Aquariums in den Vorder-
grund tritt, gibt Redner seine Erfahrungen und Ansichten
kund. In ausführlicher Weise schildert Redner, welch
schlechte Erfahrung er mit frischer Moorerde am Anfang
der Liebhaberei gemacht habe. Auch mit Torf als Boden-
grund, habe er selbst bei günstigen Lichtverhältnissen,
nur leidlichen Pflanzenwuchs erzielt. Denn wo schlechte
Lichtverhältnisse vorhanden seien, müsse mit starkem
Bodengrund nachgeholfen werden. Er benützte nun
trockene Moorerde mit ','4 Sand vermischt, oder reine,

lockere Humuserde, wie sie bei jedem Gärtner erhältlich
ist, und er könne konstatieren, mit diesem Bodengrund
sehr gute Erfolge erzielt zu haben. Von Wiesen- oder
Maulwurfserde möchte er ganz abraten. Für das Warm-
haus hält Redner die beiden Bodenbelege zu scharf.
Stehe das Warmhaus nach der Ostseite, so könne für

den Bodengrund ungewaschener Sand verwendet werden.
Er habe Gelegenheit gehabt, Aquarien zu bewundern,
die Ostlicht hatten und nur mit Sand eingerichtet ware)i.
Die Pflanzen standen grossartig; und nicht allein Sagit-
taria und MgriophUiim, sondern auch Cahomba, Ludwigia,
Chinensis, also auch Pflanzen, die sonst bei schlechterem
Licht, grössere Ansprüche an den Boden stellen. Dann
erläutert Redner in eingehender Weise das Anlegen der
Behälter und welche Pflanzen verschiedene Fische be-
vorzugen. Zum Schluss gibt er für den Anfänger Makro-
poden und die lebendgebärenden Zahnkärpflinge Poecilia
mexicana als dankbare Zuchtfische an. An den mit
Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich eine lebhafte
Diskussion an. Beschlossen wurde am 12. März eine
grosse Gratisverlosung abzuhalten.

L. Vollrath, Schriftführer.

Adressentafel der Vereine. ')

Basel. Tier- und Naturfrenude, Verein für Aquarien-
iind Terrarieiikiiiide. Sitzung jeden 2. Freitag im
Monat. Vereinslokal; Safran, Gerbergasse. Präsident:
C. Kling, Petersgraben 17.

Hamburg. „Danio rerio“. Verein für Aquarien-
uiid Terrarieiikiiiide. Sitzung jeden 2. und 4.
Dienstag im Monat bei F. Gerloff, Hamburg-St. Pauli,
Jägerstrasso 31. Briefadresse: A. Bartosch I. Vor-
sitzender, Altona, Roonstrasse 10 IV. Gäste will-
kommen.

} (seü)stre(lciKl kostenlos) erfolgt nm- auf Antrae.
Woitoro Verem.sadresscii stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e mPlatt! Ergänziuigoii, Aonderuiigcn, KiciitigstelUingen werden um-
gehoiul erbeten.

Di.. -Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Charlotteiiburg. „Wasserstern“, Aquarien- und

Terrarienverein.
Bekanntmachung;

Am Karfreitag findet eine Tümpeltur durch den
Spandauer Stadtpark nach Schwanenkrug statt, woran
sich der Verein Nymphea Alba, Berlin beteihgt. Abfahrt
mit Fahrkarte nach Spandau von Fernbahnsteig Alexander-
platz 7.24 Uhr und mit demselben Zuge von Charlotten-
burg 7.46 Uhr. Abfahrt vom Lehrter Hauptbahnhof
7.27 Uhr. Treffpunkt für Nachzügler: Stehbierhalle
Kukuk im Stadtpark, zu erreichen mit der elektrischen
Bahn „J“ oder „St.“ vom Bahnhof Spandau. Fanggeräte
sind mitzubringen. Gäste willkommen.

Ob’s regnet, ob die Sonne scheint.

Pünktlich doch der Wasserstern erscheint.
Tagesordnung zur nächsten Versammlung am 6. April:

1. Protokoll. 2. Eingänge. 3. Besprechung unserer
Liebhaberei. Berndt.

Cöln. ,,Wasserrose“
,

Tereiniguug der Aquarieu-
uiid Terrarienfreunde.

Tagesordnung
zu der am Mittwoch den 23. März stattfindenden

Versammlung.
1) Geschäftliches, Aufnahme neuer Mitglieder. 2) Vor-

trag von P. Rudow; „Arbeiten des Aquarianers zu Be-
ginn des Frühjahrs“. 3) Diskussion. 4) Verlosung.
5) Verteilung der neuen Statuten.

Die Mitglieder werden nochmals darauf aufmerksam
gemacht, dass an diesem Abend der letzte Termin zur
Entrichtung des Zeitungsgeldes ist. Eine Weiterlieferung
der Zeitschrift erfolgt ohne Bezahlung auf keinen Fall.

Der Vorstand.

Grörlitz. „Wasserrose“, Vereinigung Görlitzer Aqua-
rien- und Terrarien-Liebliaber. Sitzungen zwei-
wöchentlich (Mittwochs) im Restaurant „Kloster-
brunnen“, Klosterplatz. Vorsitzender: Kurt Kögel,
Bautzenerstrasse Nr. 19 (zugleich ßriefadresse). Gäste
willkommen.
Unter dieser Firma wurde am 9. März eine neue

Vereinigung Görlitzer Liebhaber gegründet. Ihm ge-
hören bereits eine Anzahl erfahrener Kenner au, andere
haben bereits ihren Beitritt zugesichert, sodass es nicht
allzu lange dauern dürfte, dass auch die neue Verbindung
eine für Görlitz angemessene Mitgliederzahl erreichen
wird. In der konstituierenden Versammlung wurde der
bestbekannte Seewa-iserpfleger, Herr Kögel, zum 1. Vor-
sitzenden gewählt, wälu’end der erweiterte Vorstand in
der nächsten Sitzung durch Wahlen noch ergänzt wird.
Ausserdem steht Statutenberatung, Wahl der Vereins-
zeitschrift U3W. auf der Tagesordnung. Gäste willkommen.

Hannover. „Linne“.

Zur N a c h ! i c h t.

Am Karfreitag den 25 März d s. J s. findet
in althergebrachter Weise eine H e r r e u 1 0 u r nach dem
Misburger Holze statt. Wir laden zu derselben
hiermit freundlichst ein und bitten die Teilnehmer, sich
um Uhr morgens beim Cafe Kröpeke einfinden zu
wollen, von wo ab die Fahrt mit der Strassenbahn be-
ginnt. Netze und Kannen mitbringeu.

Der Vorstand.
R. Sievers. Frdr. Meyer.

alle verehrliehen Monnenfen und Dereine.
117/- richten an alte verehrt. Abonnenten die dringende Bitte, uns ^Vohnungs-

anderungen für das JI. öuartat umo'ehend mitzuteilen. Bie Vereine bitten wir,
falts Aenderun^en in den Bezu^stisten für das II. Öuartat eintreten, uns solche
ebenfalls schnellstens bekannt zu geben. Sollten Aenderungsmeldungen nicht
C!n gehen , e.\ped i cren wir das zweite Öuartat genau ivie das erste.

2)/e Geseliäffssfelle,
I'ilr den An/.eigenleil

; F r i t . I. 0 I, m u n n s Verlag, G. m. 1,. H.rstuttgart:7TTTuT e 1. ... a n n a V e r 1 a g. (i. b. H.. Stnttg.wt.
l).-..ck de.' ,S e I. ü 1 l'.s (• h P .. n .. e 1, ,i r .. .• k e r e i, V i k t o r K r a e m e r, Heilbro.in a. N.
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Acantophthalmus Kuhlii C. V.

Von Wilhelm S c li r e i t m ü 1 1 e r - Dresden 21 („Ichthyol, Ges.“)

Mit einer Orisinalskizze nach der Natur vom Verfasser.

Als ich Ende des vergangenen Jahres zwecks

Fischeinkauf der rühmlichst bekannten Zier-

fischzüchterei von Frau Berta Kuhnt in Conrads-

höhe bei Tegel-Berlin einen Besuch abstattete,

woselbst mir, wegen Krankheit der Frau

Kuhnt, Herr Julius Reichelt in liebenswürdig-

originelle Fisch, mit einem Import aus Indien

in Deutschland eingeführt worden und soll z. B.

in Selangor, Halbinsel Malakka heimisch sein.

Wie sich später nach Bestimmung heraus-

stellte, handelt es sich um den zur Familie

Acanthopsidae gehörigen Acantophthalmus Kuhlii

Acanthojjhthahnus Kuhlii C. V. aus Selangor. Natürliche Grösse.

Oben mutmasslich (J', unten mutmasslich 9-
Skizze nach der Natur von W. S e h r e i t m U 11 e r.

ster Weise sämtliche zur Zeit vorhandenen

Neuheiten zeigte, erregte unter anderen auch

ein kleiner 5—8 cm langer, dünner und wurm-

artiger Fisch, welcher in Bezug auf Zeichnung^)

unserem einheimischen Steinbeisser (= Cohitis

taenia L )
entfernt ähnlich sah, mein Interesse.

Wie mir Herr Reichelt mitteilte, war dieser

b Und auf Gestalt, — nur ist er zierlicher und

viel kleiner. —

C. V-, Über welchen Herr Dr. Georg Dunker-
Hamburg, in seinem Werk: „Die Fische der

malayischen Halbinsel“, Hamburg 1904“, auf

Seite 175, unter No. 320, folgendes mitteilt:

„ Acantophthcdmus Kuhlii C. V. Sei. Mus. No.

1288: Umgegend von Rawang (Selangor). Hbg.

Mus, No. 8687 : Umgegend von Semunya (Negri

Sembilan). In langsam f 1 i e s s e n d e n Bächen

mit schlammigem Grunde, in welchem sich
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die Tiere geschickthineinbohren. Augen
punktförmig, verkümmert.“

Aus diesen Angaben ist zu ersehen, dass es

sieb hier um Tiere bandelt, welche ähnlich wie

unsere einheimischen Schlamm- und Steinbeisser

(= Cobitis fossilis L. und C. taenia L.) sich viel

im Schlamm einwühlen und vergraben^).

Infolgedessen sind die Augen ziemlich verküm-

mert und klein geworden.

Tatsächlich sind, wenn man die Tierchen

genauer betrachtet, ihre Augen kaum wahr-

zunehmen und stellen nur kleine, winzige

Pünktchen dar.

Die Länge dieses Fischchens beträgt ca.

5—8 cm (das Durchschnittsmass ist 6 cm),

seine Stärke ist die eines mittelstarken Regen-

wurmes. Die Grundfarbe des Tieres ist rosa

bis gelbrosa, am Rücken und bis zur Hälfte

der Flanken mit kastanienbraunen, un-

regelmässigen Flecken gezeichnet, welche als

unterbrochene Längsstreifen wirken und dem

Tier eine entfernte Aehnlichkeit mit dem Stein-

beisser verleihen, aber nur was die Zeichnung

betrifft, denn die Färbung ist ganz anders.

Um das Maul herum zeigt das Tier 6 kleine,

winzige Bärtel (Bartfäden). Unter dem Vorder-

rande des unteren Augenrandes befindet sich

je ein zweispitziger Suborbitalstachel.

Der Kopf ist spitz, das Maul unterständig,

wie bei den Cohitis-Kvien und sehr klein; Brust-,

Bauch- und Afterflosse sind hellfarbig

durchsichtig, erstere mit hell rosa
Anflug; die Rückenflosse ist durch-

sichtig = hellgelblich, an der Basis und

bis ca. zur Mitte derselben, kastanienbraun
gesprenkelt. Die Schwanzflosse ist

gelblich- bis gelbrosa = durchsichtig
ebenfalls kastanienbraun gesprenkelt
und an der Basis mit grösserem, bräunlichem

Fleck, nach dem Ende zu farblos-durchsichtig

werdend. Der Bauch ist blendend weiss.

Die Geschlechter sind kaum von einander

zu unterscheiden. Von den mir von Frau

Kuhnt übersandten 10 Exemplaren, zeigten

4 Stück eine schlankere Gestalt und waren

am Schwanzstiel intensiver gefleckt
als die übrigen G Stück (auch nach unten zu!),

diese halte ich für die Männchen. Die

Flossen waren bei allen Exemplaren, ausser den

Afterflossen, welche bei den mutmasslichen

Männchen etwas grösser waren, ganz

gleich gestaltet.

Das Auge ist kleiner als ein Mohnkörnchen

und von dunkler Farbe, soweit erkennbar.

Die Gestalt dieses Fisches ist wurmähnlich,

gestreckt, auch sind seine Bewegungen am
Grunde wurmähnlich oder schlängelnd, während

er beim Schwimmen, an unseren einheimischen

Schlammbeisser (= Cobitis fossilis L.) erinnert.

Die Tierchen haben stets das Bestreben,

sich in den Bodengrund einzuwühlen und scheinen

sehr lichtscheu zu sein.

Als Nahrung nehmen sie vorwiegend Lebe-

wesen, welche im Schlamm der Gewässer

existieren, zu sich, wie : Tubifex (= Bachröhren-

wurm), Turbellarien (= Strudelwürmer), kleinste

Mückenlarven (= Chironomus) etc., doch werden

auch kleine Kruster und geschabtes, feinzer-

riebenes, rohes Fleisch und Enchytraeus^) nicht

verschmäht.

Acantophthalmus Kuhlii C. V. ist ein echter

Süsswasser fisch. Er benötigt, im Aquarium

gehalten, immerhin eine Wasser temp erat ur

von 18— 20° R. Am Tage sind diese Tiere

meistens im Schlamm vergraben, aus welchem

sie jedoch gegen Abend und des Nachts her-

vorkommen und zu diesen Zeiten unaufhörlich

ihren Behälter durchqueren, um nach Nahrung

zu suchen.

Sehr zu empfehlen ist es, anstatt des

allgemein beliebten Sandgrundes in den

Aquarien bei diesen Fischen, nur eine ca.

3—4 cm hohe Teichschlammschicht (oder

aus Gräben etc.) einzubringen, da sich die

Tierchen durch ihr beständiges Einwühlon in den

Bodengrund in Sandboden ihre zarten Schnauzen

verletzen und hierdurch eine Entzündung resp.

blutige Unterlaufung derselben hervorrufen, wo-

ran sie zu Grunde gehen. Also nur „Schlamm-
boden“ verwenden, nebst guter Bepflanzung!®)

Im Aquarium ist meines Wissens dieser Fisch

noch nicht zur Fortpflanzung gebracht worden.

Diese dürfte wohl in ähnlicher Weise, wie bei

unseren einheimischen „Schlamm- und Stein-

beissern“ vor sich gehen, über deren Laich-

geschäft allerdings auch noch nicht vollständige

Klarheit herrscht.

Als ich kürzlich wieder bei Frau Kuhnt nach

Acantophthalmus anfrug, wurde mir die Mit-

teilung, dass die Alt jetzt leider nicht mehr

vorhanden sei, im Älai oder Juni dieses

’) Siehe Artikel über Enchijlraeusziu-ht von Dr.

W. Wolterstorff in Heft 32 der „Wochenschrift“ vom
August 1908.

Auch in dichten Büscheln von Fadenalgen ver-

kriechen sie sich sehr gerne.‘) Wenigstens bei Tage!
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Jahres sei jedoch ein neuer Import aus

Indien zu erwarten, unter welchen diese Art

voraussichtlich wieder vertreten sein würde. —
Da über das Daichgeschäft von Acantoph-

thalmus Kuhlii C. V. (im Aquarium) noch nichts

bekannt ist, so wäre hier einem strebsamen

Liebhaber Gelegenheit geboten, Beobachtungen

über Lebensbedingungen, Lebensweise und Fort-

pflanzung dieses schön gefärbten Fisch-

chens anzustellen.

Allem Anschein nach benötigt dieser Fisch

zu seinem Wohlbefinden also: Altes Wasser
Schlammboden, nicht zu hellen Stand-

ort, Temperatur des Wassers nicht
unter 18— 20^^ R. und lebende, zarte

Nahrung {Tubifex und Tarbellarien, kleine

Kruster etc.), denn grössere, stärkere Futter-

tiere, wie: grosse, rote Mückenlarven etc., kann

das Tier mit seinem winzigen Maul und engen

Schlund nicht bewältigen.

Zuchtwahl und Fischzucht.
Von

Ernst Mar re, „Verband der Zierfisclipfleger“

und „Azolla“, Leipzig 67.

Wir müssen Fische züchten
,

die sowohl

unser ästhetisches Empfinden und Schönheits-

gefühl befriedigen, aber auch vom andern Ge-

schlecht des Tieres verlangt werden, neue Hypo-

these; ohne das keine erfolgreiche Zucht. Seit

dem Jahre 1871, da Charles Darwins grund-

legende Gedanken über die geschlechtliche Zucht-

wahl erschienen, stellen Züchter aller Tier-

gattungen mit, aber auch ohne Erfolg Rassezüch-

tungen an. Die äussere Schönheit wird vom
andern Geschlecht verlangt, sie ist dem Tiere bei

der Gattenwahl von Vorteil. Auch bei den Fischen

bevorzugen die Weibchen in der Regel die

schönsten Männchen. Grundlegend war für

Darwin die Domestikation, die Züchtung der

Haustierrassen (zuerst Tauben)
,

hiermit liess

sich am aussichtsreichsten arbeiten. Die Ent-

wicklung der natürlichen Zuchtwahl fnaiwra?

selection) geht vornehmlich aus dem Existenz-

kampf hervor, aus dem Kampf ums Dasein,

dem struggle for life (Darwin) oder dem gleichbe-

deutenden
„ Ueberleben des Passendsten “ (Spencer)

.

Die künstliche Selektion aber zeitigt be-

sonders schöne Tiere; der Aquariumliebhaber

kann das ausnahmsweise gut beobachten, denn

er vermag zwei, drei, ja nicht selten vier Gene-

rationen in einem Jahre durchzuziehen. Grosse

Fische geben keineswegs die grösste Nachzucht.

Bei intelligenter Auswahl durch den Züchter

vermag man kurze, aber auch gestreckte Fische

z. B. Kampffische zu ziehen und wie steht es

beim Chaperi in der Form oder wie beim Bub-

rostigma in der Farbe? Hier heissts nicht „lang

und schlank — Edelmannsgang“ — unsere

Schleierfische, die mit unser edelstes Zucht-

material bleiben werden, würden sich das sogar

recht sehr verbitten. Und warum hat man die

seltene Abart von Gambusia holt.

,

die rot-

schnäuzige, noch nicht auf Vererbung gezüchtet?

Was würde man nicht noch bei Latipinna durch

Selektion herausziehen können, wenn — nicht

das Interesse des Liebhaberzüchters erlahmte und

statt 2—3 Jahre Latipinna gross zu ziehen, geht

die Inzucht nach kaum einem Vierteljahr bei

hoher Temperatur schon lustig los. Freilich

manches weiss der Liebhaber von seinen eigenen

Fischen noch nicht
;
man frage ihn nur über

das Alter, die Lebensdauer seiner Pfleglinge

(doch darüber ein anderes Mal).

Heute verwirft man die Präformations- oder

Evolutionstheorie, dass das ganze Jungtier mit

seinen Arten und Unarten schon im Ei vor-

gebildet sei und sich so entwickeln muss. Viel-

mehr neigt man heute zur Ansicht, dass eine

Akkomodation stattfindet, dass durch Kultur,

Pflege und Zucht bestimmte Eigenarten heraus-

gebildet oder unterdrückt werden können. Schon

Wolff zeigte in seiner Theoria generationis

(1759), dass der Embryo durch äussere Ein-

flüsse verarten kann in gutem, wie aber auch

in schlechtem Sinne.

Dass die Fische in ihrer grossen Mehrzahl

die gleiche Grundform haben, beruht in der

gleichen Lebensweise im Wasser. Die Ent-

wicklungsgeschichte zeigt uns nun, dass die

Grundform zu allererst in die Erscheinung tritt

;

hingegen erscheinen die speziellen Abweichungen

und Unterscheidungsmerkmale erst sehr spät.

Sind solche aber gar noch durch künstliche

Züchtung hervorgebracht, dann treten sie sogar

noch später auf; so zeigen sich ausgdkogene

Flossen, Hochflossen, Schwanzabnormitäten und

dergl. erst am fast ausgewachsenen Fisch.

Keineswegs aber haben wir in ihnen senile Zu-

stände, wenn auch die Laichperiode der Fische

kurz bemessen ist und der Jüngling Jtominis

sapieutis ist heute auch schon tüchtig an der

Arbeit, wenn ihm das Maskulincharakteristikuni

eben erst unter der Nase flaumt.

Die phj'siologischen Vorgänge in der Variation

finden statt durch spezielle Kultur, die die Aus-

bildung eines Körperteils anders gestalten als

er bisher gewesen. Hierhinein greift das
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Inogenetische Grundgesetz Häckels:
Die Entwicklungsgeschichte des Individuums

(Ontogenese) ist die abgekürzte Wiederholung

seiner Stammesgeschichte (Phylogenese). Natür-

lich werden alle Theorien durch die Theorie

verdreht — mit Worten ists ja köstlich

streiten — mit Worten ein System bereiten.

Also auf in den Kampf, wieder ein Punkt zum
Streiten

!

Bei der künstlichen Zuchtwahl kommen für

den Züchter drei Momente in Betracht: Die

Variabilität, bei der die Nachkommenschaft

eines Zuchtpaares neue Varianten (Charaktere)

entwickelt und bei der sich die Nachkommen-
schaft von der Grundform der Eltern entfernt.

Sodann die Heredität, Erblichkeit, bei der

neu auftretende Variationen (Charaktere) sich

weiter vererben; es entsteht die Tendenz, dass

die Tochtergenerationen die neu auftretenden

Variationen auf die Enkelgeneration übertz’agen.

Endlich die Selektion (künstliche Zuchtwahl),

bei der man die Elternpaare auswählt und aus

der Nachzucht gleiche Variationen (Charaktere)

weiterzüchtet, damit ein entstandenes neues

Merkmal nicht wieder verschwindet.

Nötig ist es aber weiterhin, weil die kleinsten

Jungtiere (wir haben das ja auch vielfach bei

anderen Tieren, z. B. beim Geflügel) zwar kör-

perlich zunächst die schwächlichsten sind, aus

denen sich meistens aber die schönsten entwickeln,

dass man stets die grössten Jungfische von den

kleineren sondert und möglichst aus den mittleren,

etwa 20 Stück an der Zahl, neue Zuchtpaare

herausbildet. Erfahrung haben wir namentlich
in der Schleierfischzucht. Hier ist viel beobachtet

und in Bezug auf Selektion geleistet. Bei den
sich überstürzenden Neuheiten ist dies einfach

noch unmöglich und — man kann auch anderer

Ansicht sein.

Die ganze Selektionstheorie Darwins ist

namentlich auch in Bezug auf Schmuckentfaltung
des Männchens zwar von grossen Forschern wie
Mantegazza und Wallace bekämpft, doch haben
alle keinen bessern Satz uns dafür geben
können. Der Fischliebhaber hat aber gerade im
Schmuck, in der Färbung und Besegelung des

Männchens, seinen Hauptfaktor, auf schöne Aus-
wahl (Selektion) zu halten.

Bei unseren Pfleglingen kommt es sodann
selten vor, dass nicht alle zur Erzeugung von
Nachkommen verwendet werden könnten, selbst

Bastardierungen sind selten. Recht oft stellte

sich gerade die „hinausposannte“ Barstardiernng
von Fischen als grosse Hannlosigkeit heraus.

Doch gehört auch schon Mut dazu, schwächliche

Individuen nach spartanischer Art einfach tot-

zuschlagen. Doch sie gehören nicht in den

Bestand rassereiner Fischzuchten. End erscheint

nicht alles zweckmässig am Fisch? Dysteleo-

logisch (Erklärung für unzweckmässige Bildungen)

dürfen wir aber nicht gleich Thesen dekretieren.

Wir stehen in der Laien-Fischkunde wie auch in

der wissenschaftlichen Ichthyologie noch in einer

ganz jungen Arbeitsperiode über die Entwicklung

einzelner Körperformen.

Bei allen Fischen erscheinen die Weibchen

einfacher in Farbe und Besegelung; sie entgehen

so auch schneller der Gefahr des Verfolgtwerdens,

auch sind sie ja den Männchen gegenüber gleich-

sam Preisrichter, so dass sie besondere Schönheit

nicht nötig haben. Am einleuchtendsten freilich

ist die Erklärung der Unscheinbarkeit zum
Schutz vor den vielen Räubern. Hingegen

tragen die Männchen ihre Zierraten meist alle

mit einer gewissen Koketterie, die sich nament-

lich in den Liebesspielen bemei’kbar macht.

Was aber sollen wir züchten? Rasse, Rein-

heit, Schönheit; leider lautet beim Ankauf eines

kleinen Zuchtpaares schon die erste Frage des

Käufers: Wann kann ich die ersten Jungfische

davon erhalten ? So freilich züchtet man keine

reinrassigen Fische ! Man kann weit in der Zucht-

wahl kommen, das zeigen uns die Haustiere;

ob sie Abkömmlinge einer Art oder durch

Kreuzung entstanden sind, worüber die Forscher

nicht immer dieselbe Ansicht haben, ist hierbei

gleichgültig. Heute verhalten sich unsere Haus-

tiere im Wesentlichsten wie Vertreter einer Art.

(Schluss folgt).

Meine Erfahrungen mit Actinien.

Von Ludwig Schaum, Cölu a. Eh.

Mit 6 Abbildungen.

(Schluss.)

Wer über genügend Zeit verfügt, der kann

die im Aquarium zur AVelt gekommenen Jung-

tiere mit geeignetem Futter langsam gross-

ziehen, es ist dies jedoch eine ziemlich müh-
same Beschäftigung; da ja jedem einzelnen

Tierchen die Nahrung separat gereicht werden

muss. Bei mir gingen die jungen Actinien

stets an Futtermangel ein, allerdings erst nach

Monaten.

Bezüglich des Futters möchte ich noch mit-

teilen, dass ich, wenn eben möglich, Stücke

Seemuscheln verwende, die ich, nachdem sie

ans den Schalen gelöst sind, zunächst gut mit
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Al)hihl. 4. Fadenrosen (Anthca cercus),

Blitzlirlitaaliialjme von S. Miillegger. (Aus Sclimitt „Wie pflege ich Seetiere“).

Süsswasser wasche, um den ihnen anhaftenden

milchigen Saft, der leicht zur Trübung des

Aquariumwassers Anlass gibt, zu entfernen.

Sind Seemuscheln nicht erhältlich, so verwende

ich Stücke Rindfleisch oder Regenwurm. Diese

beiden zuletztgenannten Futterarten werden

zwar von den Actinien nicht so gierig ver-

schlungen wie Miesmuschelstücke, jedoch ge-

wöhnen sich die Tiere sehr bald an das neue

Futter und gedeihen auch bei ihm vortrefflich.

Die verschiedenen Actinien haben natürlich

auch verschiedene Lebensbedürfnisse hinsicht-

Abbild. 5. Goldbutt, gemeine Scholle (Plenronectes platessa LJ
Blitzlichtaufiiahme von A. Cerny. (Aus „Blätter“ 1909),
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lieh ihres Aufenthaltes. Pferdeactinien, Sonnen-

rosen, Fadenrosen, Nelken und andere sitzen

zumeist auf Steinen und Muscheltrümmern, die

entweder aus dem Sande hervorragen oder aber

lose auf dem Boden liegen, anders ist die Sache

bei den Seemannsliebchen; denn diese Tiere,

die sich zwar ebenfalls an Muscheln oder

Steinen festsetzen, sitzen ca. 2—5 cm unter

dem Sande und breiten, wenn sie entfaltet

sind, nur den Tentakelkranz über dem Sande

aus. Bei Berührung ziehen sich diese Rosen

blitzschnell unter den Sand zurück und ist es

dann zuweilen schwer, ihnen mit der Hand zu

folgen; da sich die Oeffnung, durch welchen

sie den Leib emporstreckten, sofort mit Sand

füllt. Bei meinem letzten Sommeraufenthalt

in Ostende hatte ich Gelegenheit, eine grössere

Anzahl Seemannsliebchen
,

welche in der

habern zu mässigen Preisen geeignete Tiere zu

liefern

:

I. Königl. Biolog. Anstalt, Helgoland.

II. K. K. Zoolog. Station, Triest.

HI. B. L. Hesse, 71 Castle Street, Dover
(England).

Gerade der letztgenannte Herr liefert die

zu Anfang meines Artikels erwähnten Pferde-

actinien in rot, braun und grün, ca. 2Ö bis

40 Stück gleichzeitig, incl. Verpackungskosten
und Porto zum Preise von 6 Schillingen, also

zu einem Spottpreise, den auch der unbemittelte

Liebhaber zahlen kann. Ausser der Billigkeit

hat Hesse noch einen anderen Vorzug vor
den beiden staatlichen Instituten, nämlich den.

dass er nicht nur liefert, wenn üeberfluss an
Material vorhanden ist, er führt Bestellungen,

wie ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Abbild. 6. Miessmuscbel (Mt/Hlus eduUti), flSpirmeiuP.
Aufnahme von W. Köhler.. (Aus „Blätter“ 1909}.

vorstehend geschilderten Art im Sande einge-

bettet sassen, selbst zu erbeuten, leider er-

hielten viele von ihnen trotz grösster Vorsicht
beim Loslösen von ihrer Unterlage derart
schwere Verletzungen, dass ich davon Abstand
nehmen musste, sie mit nach Hause zu nehmen.
Die von mir gesammelten Seemannsliebchen
hielt ich ca. 8 Tage lang, trotz der während
meiner Jerien herrschenden Hitze, in einer
kleinen Fischkanne am Leben, indem ich das
Wasser täglich mehrmals wechselte.

Da es trotz der vei'hältnismässig grossen
Anzahl von Angeboten betr. Lieferung von
Seetieren doch noch recht schwierig ist, ge-
eignete d. h. gesunde und unverletzte Tiere
zu bekommen, will ich nachstehend drei

Adressen geben, welche nach meiner Erfah-
rung stets bestens bemüht sind, den Lieb-

stets postwendend aus, d. h. wenn Wind und

Wetter ihn nicht am Einsammeln hindern.

Meinen Lieferanten für Faden- und Edel-

steinrosen an dieser Stelle namhaft zu machen,

muss ich unterlassen, da dies ein Mann ist,

der sich nicht berufsmässig mit dem Einsammeln
von Seetieren befasst, sondern dies nur einem

meiner in England ansässigen Bekannten

gegenüber aus Gefälligkeit tut.

Zum Schluss will ich es nicht unterlassen,

von einem Hilfsmittel zu sprechen, welches

meine Beschäftigung mit Seewasseraquarien .

erst recht zur Liebhaberei gestaltete
,

ich

meine den Kindel -Stösselschen Durchlüftungs- -

apparat. Dieses Meisterwerk der Feinmechanik

erspart das lästige und zeitraubende Pumpen,
wie dies zur Füllung von Luftkesseln etc. er-

forderlich ist. Tag und Nacht liefert der



Hans Hoiiigmann: Die Krankheiten der Süsswasserschildkröten. 203

Apparat gleiclimässig das nötige Quantum Luft,

um die Insassen der Aquarien am Leben zu er-

halten und glaube ich nicht zu übertreiben,

wenn ich behaupte, dass der K. D.-A. haupt-

sächlich zu dem guten Gelingen meiner Ver-

suche boigetragen hat. Seit ca. 1 Jahre arbeitet

der Apparat nun schon bei mir, ohne irgend-

welche Reparaturen zu erfordern. Die einzige

Wartung besteht darin, dass man denselben

alle 4-5 Wochen gründlich ölt und vielleicht

jedes halbe Jahr die Lederdichtungen erneuert,

was eine Ausgabe von wenigen Pfennigen be-

deutet.

Es sollte mich freuen, wenn meine Aus-

führungen der Seewasseraquarien-Liebhaberei

neue Freunde zuführen würden und bin ich

auf gell. Anfrage stets gerne bereit, Anfängern

mit Rat und Tat an Hand zu gehen.

Die Krankheiten der Süsswasser-

schildkröten.

Von Hans Honigmann in Breslau.

(Schluss).

Einen Spezialfall möchte ich noch erwähnen.

Bei einer sehr grossen Chdodina lomgicoUis 9

war das Plastron, das an allen hervorragenden

Stellen entzündet gewesen war, völlig abgeheilt.

Nur eine einzige Stelle wollte nicht vernarben,

wo das Intergulare (scheinbar) teilweise fehlte

und Teile der beiden Epiplastra, die dort ihre me-

diane Naht bilden, freilagen (über 1 qcm). Trotz

häufiger Aetzungen bildete sich auf dieser Partie

keine Hornschicht, sodass ich — etwa 5 Monate

nach Beginn der Krankheit — nicht mehr daran

zweifeln konnte, dass die freiliegenden Knochen-

stücke abgestorben wären. Als ich sie aber

endlich entfernte, zeigte es sich zu meiner

freudigen Ueberraschung, dass es überhaupt nur

noch dünne Knochenplättchen waren, unter

denen die Stelle schon völlig vernarbt war.

Sicherlich wären die beiden, durch die Naht

getrennten Knochenplättchen auch von selbst

nach kurzer Zeit abgestossen worden. Die

Zwischenschicht, die sich notwendig zwischen

dem alten und dem neugebildeten Knochen be-

funden haben muss, war vollständig resorbiert

worden. —
Die Regeneration gewaltsam verletzter

Knochen hängt von den verschiedensten Fak-

toren ab; so von der Art und dem Alter des

betreffenden Tieres, von der Lage des verletz-

ten Körperteiles und in geringerem Masse auch

von dem Ernährungszustände des Patienten,

Eine Regeneration von Extremitätenknochen

habe ich nie beobachtet. Auch die Neubildung

von Schwanzwirbeln habe ich nie sicher fest-

stellen können; bei Chrysemys picta sah ich an

verletzten Schwänzen öfters knorpelige Ver-

dickungen, die jedoch zu nichts weiter führten.

Dasselbe beobachte ich seit vielen Monaten an

der verlorenen Schwanzspitze einer Damonia

reevesi.

Was die Regenerationsfähigkeit der Panzer-

knochen anlangt, so ist sie an den beiderseits

freiliegenden Teilen des Plastrons und an den

Randknochen des Rückenpanzers natürlich am
geringsten; abgesehen davon an Bauch- und

Rückenpanzer ziemlich gleichmässig entwickelt.

Alter und Art spielen insofern eine Rolle, als

junge Tiere und kleinere Arten besser re-

generieren.

Einige Beispiele mögen dies zeigen.

Bei einer grösseren Entys orbicularis fehlten,

offenbar infolge roher Verstümmelung, die Rand-

und Seitenplatten über dem rechten Hinterbein

und über dem Schwänze ;
nur ein schmaler Steg

war übrig. Als ich das Tier erhielt, war die

Stelle schon häutig vernarbt ;
eine Wieder-

erneuerung der Schale, die am ganzen Tiere

sehr zerklüftet ist, hat nicht stattgefunden.

Etwas anderes war auch nicht mehr zu er-

warten, obgleich die Lage an und für sich nicht

ungünstig ist
;
die fortwährende Bewegung (durch

die Muskulatur des Oberschenkels) hat wahr-

scheinlich auch störend gewirkt. Der erwähnte

dünne Steg ist allmählich bis auf ein kleines

Stück abgestorben. —
Ein fast ausgewachsenes Weibchen von

Cinosternum odoratuni brach sich durch einen

Fall die rechte Schwanzplatte und die an-

stossende letzte Wirbelplatte. Die Verletzung,

die ich zuerst nicht bemerkte, verschlimmerte

sich zu einer Entzündung, durch die jedoch nur

wenig Knochen verloren ging. Nach drei

Monaten war die Wunde geheilt (der Heil-

prozess setzte erst ein, nachdem das Tier ins

Trockene gebracht war) und der Knochen be-

gann sich allmählich zu erneuern; jetzt nach

fast drei Jahren ist die Regeneration noch nicht

vollständig, aber immer noch fortschreitend.

Als Beispiel, wie verschieden selbst bei nahe

verwandten Arten die gleiche Erkrankung ver-

laufen kann, mögen folgende zwei Fälle dienen.

An je einem mittelgrossen Exemplar von

Cinosternum odoratum (cf) und steindachneri (9)

musste die unten kurz erwähnte Operation fast

an gleicher Stelle vorgenommen werden. Beide
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übei’standen sie sehr gut: bei C. od. vernarbte

die Wunde bald unregelmässig und schied Horn-

masse ab, ohne jedoch ihre konkave Gestalt

zu verlieren. Bei dem Cin. sf. wurde die et-

was tiefere Wunde bald mit knorpeliger Masse

ausgefüllt, die sogar über das normale Niveau

des Plastrons konvex hinauswuchs. Diese ge-

schwulstäbnliche Ausbuchtung ging, wie ich

nicht anders hoffte, von selbst zurück und ver-

narbte strahlig. — Diese Abweichung ist natür-

lich nicht nur auf Kosten der Artverschieden-

heit zu schreiben; sie ist vielmehr gerade ein

Beispiel für die weitgehenden individuellen

Unterschiede bei Schildkröten überhaupt und

hier vielleicht durch verschiedene Ernährungs-

art mit zu erklären. —

•

Bei einem älteren Cinosternurn imisilvanicum

brach der hintere Plastrallappen quer durch

;

die Folge war, dass der äussere Teil sich viel

schräger an den Unterleib des Tieres anlegte,

als früher. Zu einer normalen Heilung wäre

die Schienung des Plastrons unumgänglich nötig-

gewesen. Da das Tier durch das Legen einiger

Eier etwas erschöpft schien, so wollte ich es

nicht quälen und liess nur die Bruchräncler ab-

heilen. Ein Zusammenwachsen war so (durch

die ständige Bewegung beider Teile gegen-

einander) von vornherein ausgeschlossen. Nach
etwa zwei Jahren fing der äussere Teil an

abzusterben, vermutlich weil er zu wenig er-

nährt wird. Losgelöst hat er sich bis jetzt

noch nicht. —
Eine eigenartige Knochenneubildung beob-

achte ich seit fast drei Jahren an einer grossen

Cijdemys amhoinensis. Das Tier hatte vielleicht

beim Fange einen Schlag auf die Marginal-

gegend erhalten; äusserlich war jedoch nichts

zu sehen (Nur wenig Hornschicht fehlte).

Die betreffenden spitz zulaufenden Marginal-

platten werden nun äusserst langsam aus dem
Gefüge der anderen Platten herausgedrängt,

und zwar höchst wahrscheinlich durcli Neu-
bildung im Innern, d. li. unter der intakten

Hornscbicht. Bisher sind erst drei von etwa
5 6 in Frage kommenden Knochenstückchen
ausgestossen worden. —

Auf ähnliche Weise kann ein Fall erklärt

werden, wo bei einer grösseren Enujs orb. auf

dem Plastron sich drei Bisse bildeten und später

ein viereckiges, flaches Stück Knochen abge-
stossen wurde. Das Loch, das wie ausgemeisselt
aussah, ist auch wahrscheinlich durch das lang-

same Nachdrängen neuer Knochenmassen ent-

standen; die Veranlassung muss allerdings ein

Knochenbruch gewesen sein. Als das Stück

ausfiel, war die Oeffnung schon völlig vernarbt.

Diese beiden letzten Fälle lehren übrigens,

dass es ganz unnötig ist, jeden lockeren oder

sich verschiebenden Knochenteil sofort zu ent-

fernen. Handelt es sich jedoch um weiche oder

entzündete Partieen, so ist natürlich Abtragung

mittelst eines stumpfen Instrumentes geboten.—
Erwähnen möchte ich noch, dass sowohl

infektiöse Erki’ankungen des Panzers, wie be-

sonders auch Verletzungen im Trockenen oft

weit schneller verheilen als unter Wasser; in

leichteren Fällen sogar zuweilen ohne jede

Desinfektion. Macht nun irgend ein besonderer

Umstand (etwa Schienung eines gebrochenen

Plastrallappens bei Sternothaerus oder Ciiio-

sternum, Unmöglichkeit einer Kontrolle etc.)

den Landaufenthalt wünschenswert, und kann

man den Tieren einen warmen Raum bieten,

so möchte ich raten, auch rein aquatile Schild-

kröten 2— 5 Wochen* auf dem Trockenen zu

internieren, falls man ihnen zutraut, eine so

lange, aber dann wohl selten zu umgehende

Hungerperiode zu ertragen. Denn mit Ausnahme
der Cliehjdroidea nehmen zwar fast alle Süss-

wasserschildkröten am Lande Nahrung zu sich

(selbst Clielodina) und verschlingen sie auch

teilweise; bei längerem Aufenthalt im Trockenen

dürften jedoch alle Arten — ausser manchen

Cijclemyden — die Nahrungsaufuahme einstellen.

Eine krankhafte Erscheinung, die darin be-

steht, dass im kutanen Gewebe isoliert liegende

Knochenstückchen oder Splitter (meist im

Plastron der Cinosterniden) locker werden, uud

welche die operative Entfernung dieser Kuochen-

stücke fordert, soll erst in einem anderen Teile

besprochen werden, da sie wohl nicht als eigent-

liche Knochenkrankheit aufzufassen ist.

Zum Schlüsse wäre über den vorstehenden

Teil folgendes zu sagen: Die Knochenkrank-

heiten entstehen als Folge ganz verschiedener

Ursachen und sind im allgemeinen leichter zu

verhüten als zu heilen. Das Allgemeinbefinden

der Tiere wird — wenn man von der Osteo-

malacie absieht — wenig gestört; selbst un-

mittelbar nach grösseren Amputationen von

Teilen des Hautskeletts ist die gewöhnliche

Fresslust oft vorhanden. Sowohl die Panzer-

knochen selbst wie das Unterhautbindegewebe,

das diesen bei jüngeren Schildkröten aufliegt,

sind im Gegensatz zu anderen Schichten recht

unempfindlich. Deshalb kann man auch die

Anwendung der Narkose bei Knochenoperationen

entbehren.
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Das Plankton und die Aquarienkunde.
Von T i e d e - Schwerin (Mecklenburg).

(Vortrag gehalten im Verein der Aq.- und Terr.-Freunde).

Mit 6 Abbildungen.

(Fortsetzung).

Haben wir GHück gehabt, so beherbergt unser

Tropfen vielleicht auch ein mächtiges Tier mit

vollkommen durchsichtigem Körper von unten-

stehender Form (Abbildung 3), an dem vor

allen Dingen das schöne, grosse, mit Kristall-

linsen umstellte Auge, auffällt. Das ist Lep-

todora lujalima, ein mächtiger Raubkrebs, den

wir nach meinen Erfahrungen besonders viel

fangen, wenn wir das Netz etwas tiefer gehen

Hessen. Mit dieser kurzen Skizze sind nur

einige wenige, besonders viel in Plankton vor-

kommende Krebse angedeutet, der See beher-

bergt viel mehr Formenkreise, als dass sie auf

so kurzem Raum alle genannt werden können.

Mit dieser kurzen Aufzählung der wichtigeren

Krebsformen ist für den Aquarier, der selbst

seine Fische mit Krebschen füttert, die Frage

nach der Fischnahrung im See beantwortet,

und wollen wir auch den Nichtaquarier davon

überzeugen, so brauchen wir nur den Magen

eines Fischchens, etwa einer kleinen Maräne,

ganz behutsam zu öffnen und den Inhalt mit

einer Nadel etwas auseinanderzuzupfen, die

schönen Augen der Daphniden werden wir fast

nie vergeblich suchen in dem Mageninhalt.

Oft sehen wir auch noch ganze Formen, an

denen man noch die Art feststellen kann.

Wer nun aber glauben wollte, dass die

Krebse die alleinige Nahrung der Fische dar-

stellten, der würde sich in einem gewaltigen

Irrtum befinden. Eine genauere Untersuchung

des Mageninhaltes der sogenannten Friedfische

zeigt uns, dass eine grosse Gruppe von andern

Lebewesen Abwechselung in den Speisezettel

der Flossenträger bringt. Die Natur ist eben

nicht so einseitig wie wir Aquarier alten und

neuen Stils es zum Teil sind, sie sorgt für

Abwechselung, und wir sollten uns daraus eine

Lehre nehmen. Betrachten wir wieder unsern

Tropfen ! Wir haben wiederholt Tiere durch

den Tropfen schwimmen sehen, die sich mit

Hilfe eines Wimperorgans drehend bewegten.

Das sind Rädertiere, die nach den neueren

Forschungsergebnissen zu den Würmern zu

stellen sind. Eben zieht ein schöner Becher

mit solch einem Räderorgan durch das Ge-

sichtsfeld. Am Rande des Bechers befinden

sich mehrere Borsten, zwischen denen sich das

Organ der Fortbewegung scheinbar wie ein

Rad dreht. Zugleich wird durch diesen Strudel-

apparat auch allerlei Geniessbares in den Schlund

hineingespült. Am Hinterende des Körpers be-

findet sich ebenfalls eine lange Borste. Wir

haben in dieser Form Notholka longisjyina vor

uns. Tiere, die sich in derselben Art und Weise

fortbewegen, treffen wir in unserm Tiopfen eine

ganze Anzahl. Eine Form werden Avir, sobald

wir sie einmal gesehen haben, stets wieder

finden. Sie stellt einen ganz durchsichtigen

Sack dar, dessen durchsichtige Wände es uns

erlauben, das Tier auch von innen zu besehen.

Wir erkennen den Magen, das Schlundrohr, den

Eierstock, das Wassergefässsystein und den

eigentümlich geformten Kauapparat. Ja zu-

weilen sehen wir auch wohl ein ausgebildetes

Junges im mütterlichen Schoss. Auch seine

Speisenkarte können wir uns rekonstruieren, im

Magen sehen wir sehr oft andere kleine Räder-

tiere, z. B. Amiräa cochlearis, das sich durch

seine flache, kochlöffelartige Form auszeichnet.

Wir haben es also mit einem räuberischen

Wesen zu tun, es ist Asplachna priodonta

Auch bei den Rädertieren finden wir die starke

Variibilität der Formen wieder, die wir schon

als eine Eigentümlichkeit der Planktonwescn

bei den Krebsen kennen lernten. Die unten-

stehend abgebildete Form gehört einer Art an,

nämlich Anuräa aculeafa (Abb. 4), bei der die

beiden nach hinten gerichteten Borsten bald

lang, bald kurz, gerade oder gebogen, gleich

oder ungleich, nach aussen oder nach innen
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gebogen, Vorkommen können. Die Borsten stellen

wahrscheinlich Schwehevorrichtungen dar, sie

suchen die Oberfläche zu vergrössern und damit

das Sinken zu verhindern. Solche Schwebevor-

richtungen Anden wir in sehr mannigfacher

Ausbildung, als Stacheln, Borsten, Flossenplatten,

Gallerthüllen und Gallerthäute, Oeltropfen im

Körper u. s. w. Das Ei von Pohjarthra platijp-

tera z. B. täuscht ein Sonnentierchen vor, durch

seine Schwebeborsten.

Neben diesen vielzelligen Tieren treffen wir

im Plankton aber auch eine ungeheure Zahl

von Einzellern, bei denen wir zweifelhaft sein

können, ob wir sie zu den Pflanzen oder Tieren

zu stellen haben. In unserm Tropfen werden
wir vielfach die untenstehende Form (Abb. 5),

eine Gabel mit ungleichen Zinken, finden. Bei ge-

nügend scharfer Einstellung sehen wir um die

Körpermitte eine Ringfurche gehen, in der eine

Geissei stets in schlängelnder Bewegung sich be-

findet. Das ist das Fortbewegungsorgan. Eine
in einer Längsfurche befindliche Geissei sorgt

für die Steuerung des sonderbaren Schiffchens.

In einem Hohlraum der Mitte ist ein schöner

grosser Kern zu sehen. An einigen Stellen

Deutschlands findet man diese Form, welche
die Wissenschaft mit dem Namen Ceratimn
hirundinella belegt, auch mit einem schönen
roten Augenfleck. Wir scheinen es hier also

mit einem Tier zu tun zu haben, und doch
rechnet die Wissenschaft es zu den pflanzlichen

Lebewesen. Man bedenke: Eine Pflanze mit
I ortbewegimgs-, Steuerungs- und Sinnesorganen

!

Wahrscheinlich in diesem Tropfen verschwinden
die Unterschiede zwischen Pflanze und Tier.

Dort rollt eine grüne Kugel durch den Tropfen,
eine Hohlkugel, deren Schale aus Schleim besteht,

in dom tausende von winzigen Geisselzellen

stecken, die durch gleichsinniges Schlagen der

Geissein die rollende Bewegung der Kugel her-

vorrufen. Kugeltierchen Valvox (Abb. 6) nannte

Abb. 6. Yolvox gJobator.

es Ehrenberg, heute zählt man auch dieses Lebe-
wesen zu den Pflanzen, denn es ernährt sich

wahrscheinlich auch wie die Ceratien von anor-

ganischen Stoffen, die im Wasser gelöst ver-

kommen. In unserm Pfaffenteich, einem kleinen

See in der Mitte Schwerins, bildete dieset Lebe-
wesen im Herbst (September) dieset Jahres eine

grossartige Wasserblüte.

An unserm Auge ist eine wunderbare Welt
vorübergezogen. Wollte man auch nur die

hauptsächlichsten Formen dieser sonderbaren

schwebenden Lebensgemeinschaft kurz skiz-

zieren, so würde man damit ein dickes Buch
füllen. Diese Lebeweit ist, das lehrt schon die

Betrachtung eines einzigen Tropfens, interessant

und wunderbar genug, dass sie unsere Beach-
tung verdient, denn sie entzückt uns durch die

Ausblicke, die sie in die Anfänge alles Lebens
tun lässt, eben so sehr, wie sie unsern ästhe-

tischen Sinn befriedigt. Für den Aquarier ist

sie doppelt interessant
;

bei ihm meldet sich der

Sinn fürs Praktische, er hat in deni Plankton
unserer Seen und Altwasser eine neue ergiebige

Fundstelle für Fischfutter gefunden, die auch
im Winter nie ganz versiegt. Mit der Her-'
Stellung von Infusorienwasser braucht er sich

auch nicht mehr zu quälen, denn im Plankton
hat er auch eine ideale Jungfischnahrung, weil

es eben die natürliche ist. Davon kann sich

jeder überzeugen. Wenn ich mit meiner Plank-

tonbüchse zu meinen jungen Gambusen, Gold-

fischen und Cichliden komme, so beginnt in den
Gläsern ein Tumult, der schwer zu beschreiben

ist. Dem Sicherheitskommissarius, dtr da den
Einwand erhebt, ob man sich denn aus den
Seen mit dem Plankton keine Fischkrankheiten

einschleppen' könne, will ich erwidern, dass

meine Fische sich bei dieser Nahrung ausser-

ordentlich wohl befinden und dass durch unver-

nünftige Haltung, besonders durch Mästung mit

Trockenfutter mehr Fische zu Grunde gehen, als

durch eingeschleppte Krankheiten. (Schluss folgt)-
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Kleine Mitteilungen

Gebrauchsmuster-Eintragungen.

4.'5Ii. 411 H>3. Bekrönungs-Blumenkasten für

Aquarien u. dergl. Wilhelm Beim, Dortmund, Claus-

thalerstrasse 41. 7. 2. 10. B. 46 463.

Mitgeteilt vom Patentbüro J. Bett & Co.,'T3erliu

SW. 48, Friedrichstrasse 224.

Xoch ein nenes Mittel zum Vertilgen

der Hydren, das Antoniors.

Auf, auf zum Kampf, so tönt es allerwärts durch

Deutschlands Auen und zwar zum Kampf gegen die

kleinen Vampyre und Blutsauger, die so oft in unsern

Aquarien als ungebetene Gäste erscheinen und nicht so

leicht wieder loszuwerden sind, nämlich gegen die Hydren.

Im Sommer verfolgen wir sie, weil sie die Jungbrut

unserer Aquarienfische als Leckerbissen betrachten und

im Winter sehen wir sie deshalb nicht gern, weil sie

die von uns Aquarianern' mit Mühe erbeuteten Daphnien

und Cyklopen ihren eigentlichen Zweck entziehen und

selbst verspeisen.
,
Die Hydren, ob vioidis oder fu!<ca,

bekämpft werden sie mit allen erdenkbaren Mitteln.

Mit Jauche, Essig, Tabaksbrühe, Seifenwasser wird den-

selben zu Leilie gegangen; am Schluss allen Experimen-

tierens kommt man jedoch zur Einsicht, dass sich doch

noch einige gerettet haben von dem allgemeinen Vei’-

nichtungskampfe, welche durch eine reiche und rasche

Vermehrung bald wieder ihre verlorene Genossen er-

gänzen. Tn den meisten Fällen sind die Pflanzen die

Leidtragenden, denn eine etwas zu grosse Portion des

aangewandten Mittels bewirkt ein Eingehen der Pflanzen
[ und der Aquarianer sieht mit Schaudern seinem einst-

mals so herrlichen Pflanzenbestand dahinschwinden.
Auch ich habe alles mögliche versucht und konnte nur
immer wieder konstatieren, dass die Hydren wieder da
sind, d h. nur nicht da, wo ich sie so oft hinwünschte,
dahin, wo der Pfeffer wächst. Durch Zufall kam ich zu
einem neuen Mittel, dem Automors, einer zum Des-
infizieren bestimmten Flüssigkeit. Dieses Autoinors,
welches mir und einigen anderen Herren gute Dienste
leistete, wird in das von Fischen und Schnecken geleerte

Aquarium [geschüttet, bis dessen etwas angewärmtc
Wasser eine schwache, milchige Trübung zeigt. Nach
kurzer Zeit bemerkten wir hier und da das Einziehen
der Fangarme, bis dann die Hydra als Leiche langsam
zu Boden sinkt. Nach 3 — 4 Stunden, in denen wir das
Wasser öfter umrühren, wird das Aquarium entleert

und mit frischem Wasser mehrere Male durchspült, um
dann wieder vollständig gebrauchsfertig zu sein. Den
Pflanzen bat diese Prozedur absolut nicht geschadet. —

P. F. in Charlottenburg.

<?> Fragen und Antworten

Seit längerer Zeit suche ich lebendige Exemplare
von Lacerta viridis Laur. subsp. Schreiberi de Bedr.

Könnte ich einer Adresse aus Spanien (womöglich Madrid,

San-Sebastian, Coruiia) habhaft werden, von der ich mir
junge und ältere Stöcke dieses Tieres verschaffen könnte?

G. F., Budapest

Antwort: Mir persönlich sind zur Zeit in ganz

Nordspanien keine herpetologischen Adressen bekannt.

Vielleicht weiss einer unserer Leser, der Beziehungen

zu Spanien hat, Rat? Dr, Wolterstorff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W, Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Ztir Beachtung

!

Die besten Tage zur Einsendung der Vereinsherichte für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabend bis

Mittwoch früh. Alle an diesen Tugen eingehenden Berichte werden sorgfältig diirchgesehen und unterhegen

einer Korrektur! ln solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur

eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-

gehenden Berichte tverden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-

fortigen Abdruck garantiert tverden. Für eilige Tagesord ii a ngeii usw., die direkt an die Sciiell’sche

Druckerei in Heilbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spdt>'re Einsendung ist zivecklosJ

I)i\ Wolferstorff, Magdehnrg-S., Hellestrasse 2a.

4. Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. ,,lVy*>»ph^c*^ all>a“.

Sitzung vom 16. Februar 1910.

Herr Hipler eröffnet die Sitzung und begrüsst als

Gast Herrn Paul Rumpel Das Protokoll der letzten

Sitzung wird verlesen und genehmigt. Eingänge u. a.

Neujahrswünsche der „Ulva“ - Kiel
,

Einladung zur

Karfreitagspartie vom Verein „Wasserstern“-Charlotten-

burg, Adressenverzeichnis der „lsis“-München, Aquarien-

angebot von Eugen Reisser-Charlottenburg. Auf Anfrage

des Vorsitzenden wird beschlossen, an der Partie des

„Wasserstern“ teilzuuehmen. — Herr Hipler gibt eine

Bezugsquelle für Müllergaze bekannt. — Tn letzter

Zeit von verschiedenen Seiten vorgenommene Versuche
zur Düngung des Aquariumgrundes gaben

Anlass zu einer lebhaften Aussprache über das Für und

Wider dieser Methoden. Wenn es auch möglich ist,

einzelne ünterwasserpflanzen in reinem Sand zu ziehen

— streng genommen trifft auch dieses nicht zu, da

die. Pflanzen aus den Abfallprodukten der Tiere im

Aquarium Nährstoffe ziehen, so ist doch zur Kultur

aller Ueberwasserpflanzen und weitaus der meisten

Unterwassergewächse ein geeigneter Bodengrund nötig.

Allgemein dürfte eine Mischung von je '/s Torf, Lehm
und Sand üblich und den meisten Pflanzen dienlich

sein. Torf allein würde schon genügen, derselbe ist

jedoch zu locker und würden die Pflanzen, falls sie

frisch eingesetzt sind, darin keinen Halt finden. Herr

Stehr empfiehlt eine Mischung von ®/io Torf, ^/lo Blumen-

erde (eventl. eine kleine Dosis Rinderguano), J'io Lehm,

der Rest Sand. Eine Düngung des Aquariumgrundes

mit Salpeter oder Albert’schen Nährsalz ist nach all-

seitiger Ansicht nicht zu empfehlen. Wenn schon mal

gedüngt werden muss, dann mit Rinder- oder Hühner-

dung. Herr Schröter berichtet über Versuche mit

Rinderdüngung und bemerkt, dass im frischen Kuhdung
eingesetzte Japonica eingegangen sind. Andererseits

hat Genannter in einem mit Kuhdung gedüngtem

Aquarium von 2 Egmnocharis 52 und von 24 Vallis-

nerien ca. 1000 Pflanzen gezogen. Es wird jedoch

behauptet, das Kuhdung erst in 2 Jahren seine Wirkung
voll entfaltet. Wenn man mit Salpeter düngen will,

soll man das Salz auflösen und mit der Lösung düngen.

— Infusorien! — Wie erhält man solche
reichlich zur Aufzucht von Jungfischen?
Diese Frage wurde wie folgt beantwortet: Man löst

Kuhdung und zwar eine handvoll in einem Eimer

Wasser. Von dieser Lösung gibt man 4—5 Esslöffel

in ein Glas mit 1 Liter Wasser, stellt diese verdünnte
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Lösung warm und hell und man wird bald reichlich

Infusorien .sich entwickeln sehen. — Nach Verlesung
zweier Zeitungsausschnitte, deren einer die Quecksilber-

dampflampe zum Abtöten von Parasiten etc. in sehr
kurzer Zeit empfahl und wovon der andere „Klug wie
die Schlangen“ ihre Dummheit, verursacht durch das
schlechte Gesicht dieser Tiere behandelte, wurde zu
einer Verlosung geschritten. Verlost wurden: 1 Paar
Trichof/aster lulius, 1 Paar Hapl. chnperi, 2 Paar Jlapl.

sexfasciatus, 1 Paar FoeciUa retic. Peters, 1 Paar Rivulus
poeiji, 1 Paar Polijacantlius spec., 2 Paar Hemichromis
bimacnlatu, 1 Dtzd. rote Schnecken, 3 Sagitt. chinensis

und 1 Cahomba. Amerikanisch versteigert wurde 1 Paar
von Herrn Baumgärtel gestiftete lIap>locliili<s spez.

sowie von Herrn Hoppe gestiftete 1 Dtzd. rote Schnecken.
Meistbietend versteigert wurden Girard. caiicUm. sowie
Cahomba. Der Erlös stellte sich wie folgt: Verlosung
(1 JL, Amerikanische Versteigerung 3.75 Jt., Versteigerung
an den Meistbietenden 75 Den verehrlichen Spendern
besten Dank. Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton“ (E. V.).

12. ordentliche Sitzung
a m P r e i t a g den 28. Januar 191 0.

Nachdem in voriger Sitzung die Wahl des neuen
Vereinslokales endgültig beschlossen worden ist, handelt
es sich nunmehr darum, über das vorhandene Inventar
Beschlüsse zu fassen, denn auch dieses Mal, wie immer
lieim Wechsel des Vereinslokales, bereitet uns die Auf-
stellung unserer mächtigen Schränke grosse Schwierig-
keiten und Umstände. Vor allem ist es das Schicksal
unserer Piäparatensammlung

,
welches uns wiederum

Kopfschmerzen bereitet. Jeder Besucher unserer Sitzungen
dürfte den Eindruck gewonnen haben, dass diese Samm-
lung, so interessant und wertvoll ihre Objekte im einzelnen
auch sein mögen, als Ganzes nur einen ungeheuren Ballast
bedeutet, der uns tatsächlich keinen Nutzen gewährt.
Es liegen hier Museumstücke vor, die seiner Zeit mühevoll
von den früher-en Vereinsmitgliederu geschaffen wurden, für
deren tote Pracht aber die Nachwelt keinerlei Verständnis
mehr besitzt. Dieselben würden einzig nur dann zur
Wirkung kommen, wenn ihre Aufstellung in längeren
und schmäleren Glasschränken, Vielehe wir aber nicht
besitzen, erfolgen könnte, und wenn wir hierzu einen
geeigneten Raum wüssten. Dennoch bringt es die Ver-
sammlung nicht übers Herz, sich von diesen Besitz-
stücken, welche bis auf die Traditionen der Gründungszeit
zurückgehen, zu trennen. Nach mancherlei Vorschlägen
wird daher der Beschluss gefasst, eine Entscheidung
über das endgültige Schicksal der Sammlung noch nicht
zu treffen. Bis zur späteren Verwendung erklärt sich
der l. Vorsitzende bereit, den Schrank nebst Inhalt in
Verwahrung zu nehmen. Indem wir damit die Schwierig-
keit beseitigen, die uns ein Aufstellen in unserem neuen
Heim zur Unmöglichkeit machte, haben wir die Präpa-
ratensammlung tür jede spätere Verwendung zur freien
Verfügung. Der Vorstand.

1 3. ordentliche Sitzung
am Freitag den 11. Feh r u a

r

191 0.

Der 1. Vorsitzende gibt der Versammlung Kenntnis von
den Beschlüssen der letzten Sitzung des „Ausschusses der
Aquarien- und 1 errarienvereine“. ln erster Linie ist es die
geidanto grosse Ausstellung sämtlicher im Ausschuss ver-
trcd.enen Vereine, welche mehr und mehr die Gemüter be-
schäftigt. yorblufig ist das Ganze noch Projekt, auch der
Zeitpunkt ist noch nicht festgesetzt, doch dürfte das Jahr
1 9 1

1 jedenfalls in Betracht kommen Die Boschicknng der
Au.sstellung wird nur Vereinsmitgliederu gestattet sein
und zwar ist der 1. Oktober d. ,1. als letzter Zeitpunkt
znm Lintritt in einen der Vereine zu diesem Zwecke
festg’osetzt Verschiedene Vereine beginnen bereits mit
der Bildung eines Garantiefonds, umi zwar soll jeder,
dei die Absicht bat, auszustellen, zu einem noch näher
zu bestimmenden Mindestbeitrag verpflichtet werden.

•I all (lies Vorläufig noch Pläne sind, deren Ausführung
noch keim>sw('gs allsc'itig fest Iieschlossen ist, so sehen
auch wir vüiläulig noch von einer Beschlussfassungm irgend einem .Sinne ab. — Der kommende Momit
macht eine Aemlerung in den Sitzungsterininen notwendig.

es kommt folgender Beschluss zustande: Die .Sitzungen
am 11. und 25. März fällen aus; am Sonnabend den
12. März findet eine zwanglose Abendunterhaltung in
unserem Vereinslokale statt, bei der verschiedene künst-
lerische Darbietungen zum Vortrage gelangen sollen.
Da Weihnachtsfeier und Frühjahrsvergnügen diesmal
ausgefallen sind, dürfte dies Unternehmen des Beifalls
der Berliner Mitglieder sicher sein. — Am Freitag
den 18, März findet dieGeneral Versammlung
statt. — Die Versandabteilung hat eine stattliche An-
zahl von Fischen zur Ansicht ausgestellt. Wir sehen da:
Xiplwphorus Helleri, Pseudoxiphophorus himacidatiis, ver-
schiedene Ha2}lochiliden, Rivtdus Poeiji, auch Girardinus
Gttppgi und Poecilia rcticulata Peters, welche noch vor
wenigen Monaten Gegenstand heftiger Kontreversen ge-
wesen sind, sind zur Stelle. Der äussere Unterschied
beider Fische ist augenfällig, und der heisse Streit um
die Identität beider dürfte wohl nunmehr als beendet
gelten. Als charakteristisch erscheint uns der dunkle
Fleck in der Schwanzflosse der Poecilia reticulata, welcher
Iiei Girardinus Guppyi fehlt.

Der Vorstand.

14. ordentliche Sitzung
am Freitag den 2 5. Februar 1910.

Die Versammlung beschäftigt sich in der Haupt-
sache mit einer Vorbesprechung verschiedener der näch-
sten Generalversammlung zur Beratung oder Besprechung
vorzulegender Gegenstände. Da keinerlei Beschlüsse
gefasst wurden, dürften rein geschäftlichen Besprechungen
für die Oeffentlichkeit kein Interesse besitzen.

Der Vorstand.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.)

Aus der .Sitzung vom 8. März.
Vcreinsflsclie (Fandulus-gnlaris) — Fragebogen.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Nachzucht unserer
Vereinsfisclie {Fundulns gulatis) unter den Mitgliedern
zu einem annehmbaren Preise Abnehmer gefunden hat,
und dass das Elternpaar durch Kauf in den Besitz des
Herrn Sindermann übergegangen ist. Zugleich wird darauf
aufmerksam gemacht, dass bis zum 15. März die statisti-
schen Fragebogen zur Feststellung des Fischbestandes
bei unseren Mitgliedern an den 1. Schriftführer Herrn
Kreisel eingesandt sein müssen und es wird zu zahl-
reicher Beteiligung aufgefordert. Wenn die Umfrage
einen Erfolg haben soll, ist eine genaue und gewissen-
hafte Ausfüllung aller Spalten nötig, und das Ergebnis
wird ein um so interessanteres sein, da auf dem Frage-
bogen für die persönlichen Anschauungen über Vereins-
fragen ein breiter Raum gelassen ist. Mit Genugtuung
wurde festgestellt, dass sich auf die Aufforderung des
Herrn Kreisel hin zehn Mitglieder gemeldet haben, welche
ausser unserem Vereinsorgan noch die „Bl.“ halten
werden. Das ist als ein erfreuliches Zeichen des Vorwärts-
strebens willkommen zu heissen. —

Heuckel-Darmstadt teilt uns mit. dass sein Katalog
nächstens erscheinen wird und es wird beschlossen, auch
in diesem Jahre eine Sammelbestellung zu machen und
zwar in der Art, dass jeder Besteller seinen Auftrag
unter einer Nummer, besondei's verpackt, gleich von der
Firma, erhält. Dadui’ch fällt das leicht zu Differenzen
führende Verteilen einer nicht nach Bestellern getiennten
Gesamtbestellung fort. Bis zum 2. April müssen sich
die Bestellungen in den Händen unseres I. Schriftführers
befinden. — Von jetzt ab soll allwöchentlich eine Ver-
losung von Fischen stattfinden, die aus dem Bestände
unserer Mitglieder angekauft werden. Für heute abend
war ein Paar Maulbrüter zur Verfügung gestellt. —

Aus dem ö f f e n 1 1 i c h e n V o r t r a g s a b e n d

für Schüler vom 12. März.
Das Thema lautete über „Zucht und Pflege

der Ilajdochilus-Artcn'^. Es wurden besprochen llap'ovhi-
his f)anchax mit seinen Varietäten und H. chaperi. Nur
die II. panchax-Formen laichen „auf Befehl“, wie Herr
Heinrich ausführt, nicht 4/. c/irtjocri. Die II. panchox-
Formen werden am besten in kleinen Behältern — es ge-
nügen Glaskrausen — nach Geschlechtern getrennt ge-
halten. Will man sie zum Laichen zusammensetzen.



Vereins-Nachrichten. 209

so nehme man eine Glaskrause von mittlerer Grösse,

fülle dieselbe mit Wasser von 25® C., tue eine tüchtige

Priese Salz hinzu und werfe einen Myriophyllum-Stengel

hinein. Man beachte aber, dass die zusammenzusetzenden

Fische vorher gut gefüttert sind, da sonst der Laich

sofort gefressen wird. Nachdem das Laichgescliäft be-

endet ist, nehme man das Pärchen wieder heraus und

lasse die .Jungen in der Ablaichkrause ausschlüpfen, was
nach ungefähr 16 Tagen stattlindet. DasGefäss muss mög-

lichst hell stehen, da sonst die Jungen schlecht aus-

kriechen. Bei guter Fütterung wächst die Jungbrut schnell

heran und nimmt nach 14 Tagen schon Mückenlarven —
Laichreife H. chaperi hält man am besten in einem

Becken mit Riccia, die man nach 8 Tagen herausnimmt

und in eine Krause überführt. Nach dem Ausschlüpfen

der Jungen, welches bei ca. 25® C. auch in derselben

Zeit, wie bei II. panchax erfolgt, gibt man den Inhalt

in einen grösseren Behälter. Bei guter Pflege sieht

man nach 6 Wochen schon Geschlechtsunterschiede und

nach Verlauf noch einer Woche findet man schon laichreife

Exemplare. — An der Pflanzenbestellung des Vereins

können sich auch Schüler beteiligen, ebenso an unserem

Ausflug nach Dt. Lissa am Karfreitag den 25. März.

Abfahrt am Freiburger Bahnhof 8.08. Fanggerätschaften

und Gefässe mitbringen ! Stündlicher Verkehr von Breslau

nach Dt. Lissa und zurück

!

Dr. Deupser-Dt. Lissa.

Bramisclnveig. „Brnnsviga“.

Bericht über die Hauptversammlung
V o m 4. März 191 0.

Der II. Vorsitzende erstattete den Jahresbericht, der

ungefähr folgendes enthielt: Im verflossenen Vereinsjahre,

das an Arbeit, aber auch an Erfolgen reich war, wurden
zwei Vorstandssitzungen und 24 ordentliche, meist von

mehr als der Hälfte aller Mitglieder besuchte Versamm-
lungen abgehalten. Durch Austritt aus dem Verein ver-

loren wir einige Mitglieder
;
doch waren es solche Herren,

welche uns nur durch Zahlung von Beiträgen unter-

stützten, den Versammlungen aber fern blieben. Dafür

gewannen wir indessen einige sehr rührige Freunde

unserer schönen Liebhaberei. Der Kassenbericht weist

ein recht erfreuliches Resultat auf.

Einer Einnahme von 268,68 Mk. steht eine

Ausgabe „ 208,87 „ gegenüber, sodass

sich ein Ueberschuss von 64,76 Mk. zum 1. Jan. 1910

ergibt. Mit Freude konnten wir feststellen, dass der

Inhalt unserer Sitzungen sich mehr und mehr über das

allgemeine Niveau erhob. Vorträge über besondere

Themen wurden zwar nicht gehalten, doch wurden in

den Sitzungen neben unserer speziellen Liebhaberei ziem-

lich alle Gebiete der Naturwissenschaft bei’ührt, wobei

dann von den Herren, die ein Gebiet gerade beherrschten,

Erläuterungen oder kurze Ueberblicke aus dem Stegreif

gegeben wurden. Wir können sagen, dass diese Art der

Belehrung allgemein Anklang gefunden hat. Mikro-

skopische Vorführungen wurden, wie in den Vorjahren,

auch im letzten Vereinsjahre geboten und zwar besonders

auf den Gebieten der Botanik und der Hydrobiologie.

Letztere erachten wir, worauf wir schon früher hin-

gewiesen haben
,

infolge ihrer unendlichen Fülle von
Schönheiten für hervorragend geeignet, die Vereins-

sitzungen zu beleben und Anregung zu wissenschaftlicher

Betätigung zu geben. Wenn, wie kürzlich in der „W.“
V. Schloemp sagt, in den Vereinen öfters nichts „los“

ist, so ist das garnicht zu verwundern, da in den meisten

Vereinen nur Fische, nebenher vielleicht noch Pflanzen

und Aquarienhilfsgegenstände, den Unterhaltungsstoff

liefern. Bieten diese Themen immerhin reichlich Gelegen-

heit, die Sitzungsabende interessant zu gestalten
,

so

werden sie doch auf die Dauer nicht genügen. Sache

eines vorwärts strebenden Vorstandes muss es nun sein,

den Mitgliedern von Zeit zu Zeit Gelegenheit zu geben,

sich über Gebiete, die mit unserer Liebhaberei mehr
oder weniger im Zusammenhänge stehen, zu unterrichten.

Als solches Gebiet nun betrachten wir, wie schon gesagt,

die Hydrobiologie, und die im verflossenen Vereinsjahre

gesammelten Erfahrungen werden uns veranlassen, diese

Wissenschaft noch mehr zu pflegen. Im Frühjahr 1909

trat an uns die Frage heran, in Verbindung mit der

Landwirtschaftlichen Landesausstellung eine Aquarien-

ausstellung zu veranstalten. Von vornherein waren wir

uns klar, dass wir uns bei den eigenartigen Verhält-

nissen, die eine Ausstellung im Freien mit sich bringt,

gewisse Beschränkungsn in der Wahl des auszustellen-

den Materials auferlegen mussten. Es lag daher nahe,

dass wir in der Hauptsache die einheimische Tierwelt

zur Schau brachten, die ja in Bezug auf Temperatur-

unterschiede nicht sehr empfindlich ist. Tummelten sich

zu beiden Seiten des Zeltes in grossen Behältern die

Vertreter der Nutzfische aus unseren Teichen und Flüssen,

wie Karpfen, Schleien, Hechte, Kaul- und Rohrbarsche,

Aale, Quappen, Bach- und Regenbogenforellen, welche

von dem Fischereiverein für das Herzogtum Braunschweig

ausgestellt waren, so kamen in der Mitte unsere Aquarien

mit der netten Bepflanzung und den verhältnismässig

kleinen Fischen schön zur Geltung. Ausgestellt waren
in ca. 20 grossen Akkumulatorengläsern unsere ein-

heimischen Fische, Pflanzen und niederen Wassertiere,

ln mehi-eren heizbaren Aquarien befanden sich nord-

amerikanische Barsche, Cichliden, Makropoden und lebend

gebärende Zahnkarpfen. Ferner war ein Warmhaus
mit Barben und eierlegenden Zahnkarpfen vorhanden.

All jedem Behälter war die genaue Bezeichnung des

Inhalts angegeben. Ein wie grosses Interesse das Publi-

kum der niederen Tierwelt entgegenbrachte, bewies

das Gedränge an den Behältern mit Daphnien, Mücken-,

Libellen- und Käferlarven, W^asserspinnen und anderem

und die an uns gerichteten mannigfaltigen Fragen. Die

Anordnung der Behälter, auch des Fischereivereins, sowie

die Ausschmückung des Zeltes waren unserem I. Vor-

sitzenden überlassen, sodass das Ganze einen einheit-

lichen, schönen Eindruck hiuterliess. Die von uns ge-

leistete Arbeit erkannten die Preisrichter, trotzdem wir

auf eine Prämiierung ausdrücklich verzichtet hatten,

durch Verleihung einer bronzenen Medaille an. Bemerkt
sei noch, dass Seine Hoheit, der Herzog-Regent, die

Ausstellung mit grossem Interesse besichtigten und sich

von unserem I. Vorsitzenden eingehend über die Ziele

unseres Vereins aufklären Hessen. — Unsere Daphnien-

zuchtanlage hat im vergangenen Jahre ganz versagt. Wir
können anderen Vereinen nur raten, ^bei Anlage von

solchen Zuchtteichen möglichst schon vorhandene Ge-

wässer zu benutzen, in denen das biologische Gleichgewicht

hergestellt ist. In unseren Gräben wucherten die Faden-

algen derartig, dass wir völlig machtlos dagegen waren.

Wir haben dann die Anlage ihrem Schicksal überlassen,

da wir im Oktober so wie so von unserem Pachtverhält-

nisse zurücktreten mussten, weil der Eisenbahnflskus

das Gelände gebrauchen wollte. —
Bezüglich unserer Vei’einsberichte haben wir dem

schon im vorigen Jahresbericht zum Ausdruck gebrachten

Standpunkte getreu nur allgemein Interessierendes ge-

bracht. Wenn dabei unsere Berichte spärlich erschienen,

so lag das weniger an einem Mangel in den Sitzungen

besprochener Themen, als vielmehr daran, dass dieselben

allgemein bekannt waren, eine Veröffentlichung sich

daher erübrigte.

Ueber unsere Ausflüge haben wir grundsätzlich nichts

bekannt gemacht. Wir vermögen für die Leser der

Fachzeitschriften keinen Nutzen darin zu erblicken, wenn
sie spaltenlange Aufzählungen über Tiere und Pflanzen

lesen sollen, die sich an anderen Orten ebensogut vor-

flnden. — Nach dem Bericht des Vorstandes fand die

Neuwahl statt, in der der bisherige Vorstand wieder-

gewählt wurde. Zum Schluss seien uns noch einige Be-

merkungen zu den Vereinsberichten im allgemeinen

gestattet.

Es wurde in letzter Zeit verschiedentlich Stellung

genommen gegen Vereinsberichte, die lediglich der

Spalteufüllung dienten. Wir halten das auch für sehr

angebracht
,

möchten aber dafür eintreten
,

dass bei

solchen Gelegenheiten alle persönlichen Anlassungen

vermieden werden; man erreicht sonst gerade das

Gegenteil von dem, was man bezwecken wollte. Notizen

über Beginn der Sitzungen und Tanzvergnügeji, Auf-

zählung der Eingänge und dergleichen nichtssagende

Aeusserungen wollen ja leider immer noch niclit ganz
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schwinden.*) Immerhin ist in dieser Beziehung schon
vieles besser geworden und wir hegen die Hoffnung,
dass derartige Bemerkungen, die doch selbst für die
betr. Vereinsmitglieder von zweifelhaftem Werte sein
dürften, allmählich ganz ausgemerzt werden. Den Vor-
schlag der Biologischen Gesellschaft in Frankfurt a, M.,
künftig nur Monatsberichte" zu veröffentlichen und den
sachlichsten und zugleich kürzesten Bericht von Seiten
des Verlages am Schlüsse des Jahres mit einem Preise
auszeichnen zu lassen, halten wir etwas zu weitgehend.
Wozu sollte sich z. B. ein besonders tätiger Verein
diese Beschränkung auferlegen, wenn seine Berichte bis-
her stets lesenswertes brachten; auch dürfte eine
Prämiierung der Vereinsberichte auf bedeutende Schwierig-
keiten stossen. Vielleicht Hesse sich aber dadurch etwas
erreichen, dass für die der Allgemeinheit bestimmten
Berichte eine besondere Rubrik geschaffen wird, etwa
unter dem Stichwort „Allgemein Interessierendes aus dem
Vereinsleben“ während die Berichte rein geschäftlichen
Inhalts sowie Tagesordnungen unter dem Titel „Geschäft-
liches“ erscheinen. Man ersparte sich und der Wissen-
schaft, soweit sie unseren Beobachtungen usw. Aufmerk-
samkeit. schenkt, die grosse Mühe, das Interessante aus
der Menge der übrigen Berichte herauszusuchen. Zugleich
würden alle Vereine mehr und mehr danach streben,
ihre Berichte so abzufassen, dass sie in der erstgenanten
Rubrik Aufnahme finden. V/ir stellen unseren Vorschlag
hiermit zur Besprechung, möchten aber, um Missverständ-
nissen vorzubeugen, betonen, dass wir unsere Berichte
in erster Linie für Liebhaber schreiben.

H. Spengler.

Siehe auch „Nachrichten des Herausgebers“ in letzter Nummer.
Meine Bitte war bereits niedergeschrieben, als vorstehender Bericht
eintraf. Dr. Woltorstorif.

Zusatz des Herausgebers; Ich bin mit dem
hier ausgesprochenen Gedanken völlig einverstanden!
Die Durchführung aber müsste Sache der Vereine
sein ! Wie schon jetzt „Berichte“ und „Tagesordnungen“
getrennt erscheinen, so können allgemein interessierende
Berichte unter der Rubrik „Aus dem Vereinsleben“
kommen, unter Verweisung alles übrigen in dem II. Ab-
schnitt „V e r e i n s b e r i c h t e“. Für die Rubrik „Aus
dem Vereinsleben“ findet sich vielleicht noch ein passen-
derer Titel. Diese Rubrik würde sorgfältiger korrigiert,
aber häufig um 8 Tage verspätet, erscheinen. Berichte
für die Rubrik „Aus dem Vereinsleben“ erbitte mit ent-
sprechendem Vermerk. Für alle übrigen bleibt es beim
alten!

i)!-. Wolterstorff.

Burgstädt. „Wasserrose“.
In der am vergangenen Sonnabend stattgefundenen

VerScininiluiig sprach Herr Lehrer Ulrich über das
Ihema:^ „Die nützlichen Vögel unserer Heimat und ihre
Feinde “ Ein im Geiste vorgenommener Gang vom Haus,
durch Hof, Garten, Wiese, Feld und Wald machte die
Zuhörer mit den immerhin zahlreichen Arten unserer
Vögel bekannt. Als Feinde werden bezeichnet, Haus-
katze, Eichhörnchen, Sperber oder Stösser, Elster, Eichel-
häher, Rabenkrähe, Dohle, der Mensch. — Auch dieser
Vortrag war wieder ein Beweis dafür, dass der Verein
nicht nur die Ziele der speziellen Aquarien- und Terraricn-
kuiide verfolgt, sondern sich aucli mit Fragen und Gegen-
ständen aus dem ganzen Gebiete der Natur beschäftigt.

1* einer stand im Mittelpunkte der Versammlung das
grosse, neue Seewasseraquarium, das im Vereinszimmer
aufgestellt worden ist Es ist dies das zweite Seewasser-
aqu.uuun, das von Mitgliedern dos Vereins auf die
Amegung des Herrn Ijohrer ülricli in seinem früher ge-
haltenen Vortrag: „Die Seerosen und das Seewasser-
aquarium Inn angeschafft worden ist. Wir sehen da auf
dem klaren Sandboden <lon interessanten Einsiedlerkrebs
da imknochen, der scdiien -woiclicii Hinterleib in den
Schutz der Stacholschnecko gestellt hat, seine unentbohr-
ücho Lebensgenossin, die Schmarotzerrose, mit sich fort-
tragend. Auf einem nacligeahmten Folsblock hat der
prächtige rote Seestern seine 5 Arme ausgestreckt.

Verschiedene Arten von Seerosen oder Aktinien (Erdbeer-
rose oder Pferdeaktinie, Edelsteinrose, Gürtelrose, Zylinder-
rose) mit ihren bunten Gewändern geben in der Gesamt-
wirkung ein schönes Farbenbild. Ihre zahlreichen
Fangaime spielen in einem win-en Durcheinander, nach
Beute suchend. Dort blühen als tierische Wesen die
Seeiielken. Ein von Laien selten gesehenes Naturschau-
spiel bietet sich in 2 grossen Exemplaren von Röhren-
würmern dar. Diese eigenartige Wurmart baut sich auf
Muschelschalen oder Steinen eine lange Röhre zum Schutze
des weichen Leibes. Darin steigen die Tiere wie der
Regenwurm in seinem Gange gewandt auf und ab Ueber
die Oeffnung heben sich die federigen, prächtig gefärbten
Kiemen, die zugleich als Strudelapparat dienen. Zwischen
Seepflanzen förmlich eingespannt, können wir ein lebendes
El vom Katzenhaifisch beobachten. 3 kleine Seefische
schwimmen munter im Aquarium herum.

Cöln. „Sagittaria.“

Bericht über die ordentliche Sitzung
am Donnerstag den 17. März 1910.

Die Versammlung, welche einen sehr zahlreichen
Besuch aufzuweisen hatte, wurde vom Vorsitzenden
unter herzlichen Worten der Begrüssung, besonders auch
für die anwesenden zahlreichen Gäste, eröffnet.

Nach Durchsicht der Eingänge und Protokollver-
lesung wurde die Besprechung, betreffend eine Aquarien-
und Terrarienschau, für eine spätere Sitzung zurück-
gestellt und erhielt hierauf Herr Maywald das Wort
zu einem Vortrag über Einrichtung, Bepflanzung und
Besetzung von Aquarien. Der Vortragende, aus dem
reichen Schatze seiner langjährigen Erfahrungen als
Aquarianer schöpfend, verstand es, das Thema in recht
ausführlichem, guten und fesselndem Vortrage aufs
Eingehendste und fast erschöpfend zu behandeln und
seiner Zuhörer vollste Aufmerksamkeit bis zum Ende
wach zu erhalten. In dieser oder jener Hinsicht dürfte
wohl jeder der Anwesenden etwas für sich passendes
und Belehrung bietendes in dem Vortrage gefunden haben.

Der an den Vortrag anschliessende Rundgang des
Fragekastens, ergab eine ganze Menge interessanter
Fragen, die in ebenso liehenswürdiger als fasslicher und
sachlicher Weise durch H-rrn Tropitz und den als Gast
anwesenden Herrn Willecke Beantwortung fanden. Allen
Rednern hiermit nochmals herzlichen Dank.

Die angesetzte Verlosung von den im Protokoll der
letzten Sitzung vorgesehenen Zuclitpaaren Fischen und
diversen Aquarien etc., sowie die Gratis Verteilung einer
grossen Partie Pflanzen, nahm einen recht anregenden
und zufriedenstellenden Verlauf und brachte der Kasse
des Vereins den Betrag von 12.35. Den Spendern
dei verlosten Fische, Aquarien etc. nochmals hierdui'ch
herzlichsten Dank.

Zum Schlüsse wurde noch eine Exkursion in Vor-
schlag gebracht und einigte sich die Versammlung auf
eine solche für den Ostermontag nach 5Vorringen, wozu
noch besondere Einladungen an alle Mitglieder ergehen
werden.

Punkt 12 Uhr schloss der A"orsitzende die Ver-
sammlung mit dem Wunsch auf Wiedersehen mit allen
Anwesenden zur nächsten Sitzung am 31. März.

Der Vorstand.

Hannover. „Linue“.

Heizung von Aquarien. — Vortrag von Wietiug.
Der am Dienstag den 15. März veranstaltete zweite

öffentliche \ ortrags abend erfreute sich wiederum
eines regen Besuchs. —

Nach einer kurzen Begrüssung durch den Kassierer,
Herrn Oyon, in Abwesenheit des I. Vorsitzenden, hielt
Herr Ingenieur E. Wieting seinen 1 '/sstündigen Vortrag
über das Thema; „ Aquarienheizeinrichtungeii“.

Herr Wieting verbreitete sich in ausfülirlicher Weise
über die Heizung von Aquarien. Er hatte seinen
Vortrag in zwei Hauptteile zerlegt.

1. Wärmeerzeuger und Wärmequellen
2. Heizapparate und Heizaquarien mit den Lhiter-

abteilnngen.

a) direkte und b) indirekte Heizuna
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Unter 1. schilderte der Vortragende die verschiedenen

Brennstoffe und die Lampen und Apparate, in denen sie

verbrannt werden. Die verscliiedenen Lampen und

Apparate wurden erklärt und herumgegeben und ihre

verschiedenen Vorteile und Nachteile besprochen. Haupt-

sächlich wurden die Tip-Top-, die Triumph-, Stern-,

Ideal-, Automat-Lampe, der Schneising-Brenner und eine

von Herrn Wieting selbst hergestellte billige Lampe be-

sprochen. Als bequemste und angenehmste Heizung em-

pfahl der Referent die Gasheizung und fanden die von
der Firma Lindstaedt freundlichst zur Verfügung ge-

stellten „Gnom-Brenner“ wegen ihrer sauberen Aus-

führung ungeteilten Beifall. Im zweiten Teile erklärte der

Vortragende zuerst die direkte Heizung. Nach den An-

hänge- und Eintauchapparaten wurden, von der einfachen

Bodenheizung ausgehend, an Hand einiger Skizzen die

verschiedenen Heizaquarien, wie Thermocon, Reform,

Wendorf, Triumph, Ideal und das Aquarium „Natura“

von Walther in Zeuthen, das der Vortragende besonders

lobte, erläutert. Im letzten Teil wurde die indirekte

als die gewissermassen beste und vollkommenste Heizung

besprochen. Bei der einfachen Zimmerheizung beginnend,

wurden die Heizschränke für mehrere kleine Aquarien,

die Warmwasserheizung in Form der kleinen Lach-

mann’schen Einstell- und Anhänge-Apparate bis zum
Grossbetrieb und schliesslich die elektrische Heizung als

die modernste und praktischste, wenn auch vorläufig

noch teuere Heizung, besprochen.

Die nach dem Vortrag noch einsetzende Diskussion

zeigte, dass die Zuhörer den Worten des Redners mit

Interesse gefolgt waren, war doch ein jeder

in der Hoffnung gekommen, etwas zu lernen und für das

Wohlbefinden und die Entwickelung der Earbenpracht

seiner exotischen Lieblinge, sowie für das Gedeihen der

Jungfische eine praktische Heizanlage zu schaffen. Reicher

Beifall lohnte den Vortragenden und wir danken ihm auch

an dieser Stelle herzlich für seine Ausführungen.
Der Vorstand.

Leipzig. Verband der Zierfischpfleger (Spezialver-

einigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst Marre,

Leipzig, Brandvorwerkstrasse 22; Importstelle: Johs.

Thumm, Klotzsche-Dresden; Versandstelle: Max Hein-

rich, Leipzig, Wurzenerstrasse 20. Auch Nicht-Leipziger

können sich dem Verbände anschliessen, Statuten etc.

von der Geschäftsstelle.

Sitzung vom 9. März.

Die Fischversendung wurde geregelt und weitere

Neuanschaffungen befürwortet. Die Fischoffeiie des

Verbandes ist den Mitgliedern zugestellt, Bestellungen

daraus dürfen nur von Verbandsteilnehmern gemacht
werden. Man amüsierte sich über einige Anstösse von
Seiten solcher Vereine und Personen, die den Verband
ja nie, oder ungenügend kennen gelernt haben, Gott

segne die Kritiker!

Herr Johs. Thumm hielt darauf einen Vortrag

über Exotenzucht, Sollen wir den erwähnen

?

Darin gab es so viel Lehrreiches, dass wir unserm
Thumm in der Wiedergabe nicht vorgreifen wollen.

Sodann sprach der V erbandsleiter über die

Isoetaceen, die Brachsenkräuter als

A q u a r i u m p f 1 a n z e n. Vereinsinterna, Regelungen,

Nachzuchtanmeldungen schlossen sich an. Einige
B emerkungen verdienen weiteren Kreisen zugängig
gemacht zu werden. Viel hört man Xiphophorns also

Betonung der Paenultima, das ist nach griechischen

Lautgesetzen unmöglich, denn der Ton muss auf die

Antepaenultima
,

Xiphophorns

,

geworfen werden, da

phora das Tragen, phortax der Träger (von pherein

tragen) je ein kurzes o besitzt. Und die Verdeutschung
lautet nie Schwertfisch, sondern Schwertträger — na
die Fehler und die Händlerpreislisten einiger „Aquarien-

geschäfte“. Soll derartiges Zeug weiter kolportiert

werden? Die Preisliste ist eine Visitenkarte, hoffentlich

beherzigen das auch die Käufer.

Der Haupttreffpunkt von Paratüapia muliicolor

wird in den Mahudije-Kanal verlegt, der in etwa einem
Jahr von über 300 000 Menschen erbaut wurde und
Alexandrien prächtig nach Süden umschliesst. Ein

Vereinsbericht spricht von dem machniondich, wohl nur ein

Druckfehler, denn es handelt sich um die Nisbe einer

Nominalbildung von hamada (loben
,

preisen, muhaiii-

madun der Vielgepriesene, Elativ alimed- h klingt fast

wie unser gutturales h in Bach, Krach). Unser Ver-

bandsvorsitzender hat Aegypten selbst längere Zeit

bereist und in Oberägypten P. imilticolor nicht angetroffeu.

Wenn der Direktor des Zoologischen Gartens vielleicht

kaum Zeit findet, auch noch das so weit entlegene

Aquarium Cairos (Grotte noch hinter dem Geyireh

C’Caracol) zu pflegen, so verlangt man doch, dass das

Cairenser Aquarium nicht nur aussen sondern auch
innen besser unterhalten wird. Ob sich die Brutpflege

von P. m. nur auf diesen Fisch beschränkt, ohne dass

im Norden und ostafrikanischen Grabengebiet sich

ähnliche Vorgänge finden (vergl. gerade das angeführte

Werk über Nilfische), ist noch keineswegs Tatsache,

höchstens ein Dogma; mehr ichthyologische Arbeiten

über die Nil-, über Afrikafische wären nur zu begrüssen.

Dass es aber weitere maulbrütende Cichliden
in Afrika gibt, hat uns jetzt auch die Expedition
des Herzogs Adolf Friedrich von Mecklen-
burg gelehrt, iin Kivuseegebiet (im äussersten Nord-

westen von Deutschostafrika).

Auch dürfte dem Zierfischpfleger unbekannt sein,

dass eine Maulbrutpfiege auch von anderen Fischen

geübt wird. P e 1 1 e g r i n berichtet ganz neuerdings

wieder über solche bei Arius fissus aus dem französi-

schen Guayana; Jacques P, Sur l’incubation buccale

chez l’Arius fissus, C. V. Acad. Sc. Paris, X 145, p 350.

Arius gehört zur Unterabteilung Arximi. der Familie

der Siluriden {Siluridae heteropterae, Welse); ob von

anderen Ariusarten z. B. A. nuchalis (Günther), A. herz-

bergi (Bleeker', A. proops {Cuv. et. Val.), A. luniscutis

(do.) etc. gleiche Brutpflege beobachtet ist, müssen wir

heute noch als offene Frage belassen. Die Eier von
Arius fissus aber werden bis zum Ausschlüpfen
meistens vom Männchen im Maule ge-
tragen, das Weibchen legt über 20 Eier. Auch hier

verweigert das Männchen während der Tragzeit die

Nahrung, ja es soll oftmals die Jungbrut noch über die

Zeit der völligen Resorption des Dotters pflegen.

Hier (zu Parat, m.) nur noch ein Wort über die

nordostafrikanischen Cichliden im allgemeinen ,
die

äusserst veränderlich sind. Die des Nils sind völlig

anders als beispielsweise die des grossen Viktoria-Nyanza

(Nyanza Bantuwort See). In diesem hat man über 31

verschiedene Arten und zahlreiche Uebergänge festge-

stellt. Ob an der Differenzierung die grossen Tiefen

des Viktoriasees Schuld sind? Jedenfalls herrscht

auch über afrikanische Cichliden unter den Ichthyologen

von Fach noch grosse Unklarheit und da wollen wir,

die wir alle doch nur Liebhaber und keine Fachleute

sind und nur sein wollen, uns über Cichliden streiten?

Den Fehler „Barbus spec.“ bedauern wir, wenn
man aber einen solchen Gewährsmann hat, ist jeder

Verstoss erklärlich. Zur Meldung des spätem
Auswachsens des HeuiirhamphusschHabels in „ Blätter“

bemerken wir, dass dies wohl überhaupt fast als

sekundärer Faktor erscheint, etwa wie Arrhamphus,

bei dem der Unterkiefer nicht zu einem Schnabel ver-

längert ist, wie ja auch Günther den Arrhamphus sclero-

lepis von der Küste Queenslands (nicht Neuseelands)

als einen Hemirhamphus mit zurückgebliebener Ent-

wicklung des Unterkiefers betrachtet (s. a. oben).

Zu dem Streit über Heterogramma und Geophagns,

in dem s, Z. unser Verbandsvorsitzender auch das Wort
ergriff, sollte man mehr die einheimische Literatur

beherzigen, z. B. auch Goeldi, der ja auch schon

die uns jetzt wieder angebotene „Neuheit“ Mesonauta
insignis Heckei (Heros festivus Heckei, Acara-pinachama

lapim., Acara-peua, Acara Counany) behandelt, einen

prächtigen Fisch; Emilio Goeldi, Peixes do valle do

Amazonas e das Guayanas 94/98, SA. 475; Günther,

Fishes of B. M. vol. 4, 300; Abbildung bei Castolnau

pl. 9, Fig. 1 ;
die Werke von L. Agassiz, der dem Cichliden

(Wo. 10, 133; agassizii, ein i genügt in heut. Nomen-
clatur) den Namen gegeben hat. Bei Acara, einem

Eingeborenwort, ist der Ton auf die Ultima zu

legen Acara, nicht Acara. Gerade die „alte“ Literatur

vernachlässigen wir, wie etwa das seltene Buch, das
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wir beim Mesonauta anfiihrten, Castelnau, Ani-
ma u x nouveaux vu rares reueillis pendant l’expositiou
dans les parties centrales del’Amerique
du sud (poissons) 1855 und Werke wie R ii p p e 1 1

,

Fische, 1837 sind heute noch nicht übertroffen,
andere grosse Werke wie Cuvier et Valenciennes
blieben leider trotz aller anderweitigen Nachträge und
Beschliessungen unvollendet. M-e.

Nürnberg. „Heros“.
Ordentliche Sitzung am 15. Februar 1910.

Herr Philippi berichtet über die Erzeugung von
Infusorien. Er stellte an verschiedenen Stellen Gläser
mit dem von E. v. d. Molen- Adenau bezogenen
Präparat auf und zugleich gewissermassen als Ver-
gleichsobjekt je ein gleiches Gefäss mit getrocknetem
Salat. Die stärkste Infusorienbildung entwickelten die
Gläser, die in gleichmässiger Wärme und gutem Lichte
am Ofen standen, und zwar erzeugte das Molen’sche
Präparat zuerst Infusorien, wobei das Wasser hell und
klar blieb, während in den Gläsern mit getrocknetem
Salat sich erst einige Tage später Infusorien entwickelten,
die aber in grösserer Menge und gewissermassen kräftiger
entwickelt auftraten; dieses Infusorienwasser nahm eine
bräunliche Färbung an.

Nach dem Literaturreferat gelangen drei Stöcke
Sagittaria Chinensis, sowie eine grosse Anzahl Sagittaria-
knollen, gestiftet von Herrn Fahrenholtz, zur Verlosung.

Adressentafel der Vereine.
Brünn. „Tausendblatt“,^) Verein deutscher Aquarien-
und Terrarienfrennde. Briefadresse : Ing. Erwin von
Bücher, Brünn, Jodockstrasse 3. Vereinslokal; Restau-
rant Schira, Wiesergasse 14. Sitzung jeden 1., 3. und
5. Dienstag im Monate.

Görlitz. ,,Elodea“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
freunde. Regelmässige Sitzung jeden Dienstag nach
dem 1. und 15. jeden Monats. Vereinslokal: Gustav
Puffs Restaurant, Mittelstr. 18. Briefadresse: Rudolf
Kogel, 1. Vorsitzender, Rauschwalderstr. 1011. Gäste
stets willkommen.

Hattingen (Ruhr). „Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde“, Vereinslokal Restaurant Fr. Nieland,
Bahnhofstr. 26. Versammlungen finden jeden 1. Donners-
tag im Monat, abends 8 ühr, statt. Gäste willkommen.
Vorsitzender: (Posten z. Z. unbesetzt). Schriftführer:
Polizei -Sekretär Grau. Kassierer: Gastwirt Nieland.

’) Aufnalime (selb.stredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen! A n f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Eichtigstellungen werden um-
goliend erbeten. Pr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e u.

Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Burgstädt. „Wasserrose“.

Sonnabend den 2. April 1910.

1. Vortrag des Herrn Rudolf Zimmer mann,
Rochlitz über „Die Gefährdung unserer Natur“.
2. Gemütliches Beisammensein und Austausch von
Erfahrungen mit den zu Besuch anwesenden Mitgliedern
des Bruder-Vereins „Nymphea“ Chemnitz.

Berlin. Ausschuss der Aquarien- u. Terrarienvereine.
Montag den 4. April, abends 9 Uhr Sitzung

im Schultheiss-Rcstaurant, Friedrichstr., Ecke Behrenstr.H.
Hauptpunkt der Tagesordnung: Vorbesprechung über die
Ausstellung 1911. Es wäre wünschenswert, wenn sich
recht viele Mitglieder der Berliner Vereine an dieser
Sitzung beteiligten. Für genügende Räumlichkeiten ist
gesorgt.

Cöln. „Sagittaria“.

T a g e s o r d n u u g
für den 31. März 1910, abends 9 Uhr im Lokale

des Herrn Hans von Euen, Mauritiussteinweg 961.

Elir den Anzeigpiiteil

:

Herr Philippi geisselt das Verhalten so
vieler Aquarianer, die Fundstellen von Futter-
tieren in selbstsüchtiger Weise vor anderen geheim
zu halten. Auf einen Zuruf, dass das wohl jeder so
mache, verwahrt sich Herr Philippi für seine Person
dagegen, wie er ja auch Daphnienweiher bekannt gegeben
habe. Die Anregung des Herrn Philippi verdient um.so-
mehr Beachtung, als ja die Futtertiere nach der Aus-
führung des 1. Vorsitzenden nicht sowohl der Person
des Aquarianers zu gute kommen, als vielmehr unseren
Pfleglingen, für deren Wohlergehen und zweckmässige
Nahrung und naturgemässe Behandlung nicht nur im
engeren Kreise, sondern auch im Allgemeinen einzutreten
Pflicht der Vereine und somit eines jeden einzelnen sei.

Zwei von Herrn Bonnenberger gestiftete Dosen
roter Mückenlarven werden um 5 Mk. 5 Pfg. zu Gunsten
der Kasse amerikanisch versteigert.

Herr Fahrenholtz spricht über das Einpflanzen
der Sagittariaknollen. Er empfiehlt die Knollen
möglichst tief zu stecken, 10 auch 15 Centimeter; denn
der Knollen treibt keine Wurzeln, sondei’n einen Schaft,
der sich in einiger Höhe kugelig verdickt und dann
weiter oben eine zweite Verdickung ansetzt, aus welchen
dann die Wurzeln ausgehen. Herr Naumann erinnert
hier an die Wassernuss, Tropa natans, die in gleicher
Weise zu keimen beginnt.

Herr Sperber berichtet über das plötzliche Auftreten
von Strudelwürmern in seinem Seewasseraquarium.

Die Verwaltung.

1. Protokollverlesung und Durchsicht der Eingänge.
2. Vortrag über den ersten Exkursionsausflug nach
Worringen. 3. Verlosung einer grösseren Partie exo-
tischer Zuchtfische und Gratisverteilung einer grossen '

Portion Pflanzen. 4. Tümpelfrage, Worringen etc.

5. Fragekasten, Diverses.
|

Hannover. ,,Linne“.
'

Tagesordnung zu der

am Dienstag den 5. April 1910, abends 8 ’/a Uhr ‘

in Wachsnings Hotel, Schillerstr. 25, stattfindenden

Monats-Versammlung.

1. Geschäftliches. 2. Sitzungsbericht. 3. Neuauf-
nahmen. 4. Beschaffung von Normalthermometern. 5. Vor- I

losung von Fischen und Pflanzen. 6. Verschiedenes.

Zur Aufnahme als Mitglied haben sich gemeldet
Herr Magistratssekretär Aug. Neutel, Meterstr. 15,

Herr Oberpostassistent Aug. Borgfeld, Gr. Pfahlstr. 9,

Herr stud. med. Wilhelm Peters, Friedenstr. 1.

S 0 n s t i g e V e r a n s t a 1 1 u n g e n.

Am Sonntag den 17. April er., nachmittags
|

3 '/2 Uhl', findet in Hildesheitn, „Hotel zur goldenen
Krone“, Almsstrasse ein öffentlicher Vortrag über „Die i

A qu ar i eu 1 i eb h a b e r e i , ihre Ziele und Zwecke“ I

statt, zu dem wir hierdurch freundlich einladen.
j

Der Vorstand:
R. Sievers. Frdr. Meyer.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
j

Terrarienfreunde“.

Die nächste Versammlung am 5. April wird zur— Generalversammlung — erhoben, in der haupt-
sächlich über Herabsetzung des Vereinsbeitrages Beschluss
gefasst werden soll. Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.
Bariustadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Herne i. Wesf. Zweigverein für Aquarien- u. Tei’rarien-

kunde. 9.— 12. April im Saale der Frau Ruhe, Bahn-
hofstrasse.

') Aufiiivliino kostenlos fiii- Vereine ! Um reue Benutzung wird
gel'oten! i),-. Wolterstorff.

Fritz 1, e li Ul n ii ns Verl .i g, G. in. b. H., Stiittg.srt. — Fritz Lehmanns Verlag, G. in. b. H., Stuttgart.
Druck der S diel l's dien B u di d r u c k e r e i, Viktor K r a e in e r, Heilbronn a. N.



Pimelodus spec.? und Piinelodus sapo Val.

Von Emanuel Kaiser, Jsis“, Miinchen.

Mit 2 Orieiiialaiifnalimen von W. K ii li 1 e r.

Im Frühjahr 190G teilte mir die Firma Sig-

gelkow mit, dass 2 Stück einer neuen Welsart

aus Argentinien zu erhalten wären. Die Fär-

l)ung der Fische sei intensiv gelb mit schwarzen

Tupfen, die ihnen ein fast pantherartiges Aus-

sehen gäbe. Die Barteln seien fast so lang Avie

entlang ziehen. Die dunkeln, quadratischen

Flecken sind in vier Keihen den Körperseiten

entlang angeordnet, erstrecken sich aber nicht

auf die Flossen. Die zwei kräftigen, gerade aus-

stehenden Oberkieferbarteln sind ziemlich im

Verhältnisse mitgeAvachsen, sie reichen zurück

-

Pimelodus sapo Val.

Aiifnaliiiie von AV. K ii li I c r.

die Tierchen seihst und im Gegensatz zu anderen

Welsen seien diese äusserst lebhaft. Da uns

Münchnern selten das Glück beschieden ist,

Neuheiten an Fischen zu erhalten, Avurden sie

sofort bestellt.

Bei Empfang der Sendung AAuirde ich in

meiner Erwartung nicht getäuscht. Die Fische

entsprachen der obigen Schilderung. Die Welse

AA'aren damals 4 cm lang, heute messen sie 15 cm.

Die Färbung ist mit dem Alter etwas verblasst,

doch bieten sie im geräumigen Aquarium des

Nachts bei Lampenlicht einen zauberhaften An-

blick, AA’enn sie in ihrem Goldkleide die Scheiben

gelegt bis zum Beginne der Afterflosse. Die

4 Unterkieferbarteln fallen hiegegen nicht in

das Auge. Auffallend ist das Auge der Fische.

Für einen W^els ist dieses gross zu nennen. Die

Pupille hat die Form einer aufgestellten Baute.

Im Gegensätze zu den meisten andern Siluriden-

gattungen ist auch das Auge als gut zu l)e-

zeichnen. Ich habe verschiedene diesbezügliche

Versuche gemacht und bin schliesslich zu diesem

Eesultat gelangt. Die Art des Auges, el)enso

die leicht rötliche Färbung deuten zAvar auf den

mein- nächtlichen Gebrauch dieses BinnesAverk-

zeuges hin und der Fisch ist aucli tatsächlich dos
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Nachts noch lebhafter wie am Tage. Bei der

Futtersuche bedient er sich aber immerhin der

Barteln, um Fressbares von Ungeniessbarem

zu unterscheiden.

Meine Pimelodus spec. ? sind ziemlich

sauerstoffbedürftig. Ebenso verlangen sie eine

gute Mitteltemperatur, um 20 ° C. etwa. Diese

Fische scheinen demnach rasch fliessende, aber

seichtere Gewässer zu bewohnen. In solchen

sind die Barteln zum Futtersuchen und ausser-

dem gute Augen wegen der Feinde wohl zu ge-

brauchen. Ich neige mich sehr zu der An-

schauung, dass die Welsarten, die entweder sehr

tiefe oder sehr schlammige Gewässer bewohnen,

sehr kleine und schwache, jene aber, welche

niedere und rasch fliessende, klare Gewässer

bewohnen, grosse und gute Augen aufweisen.

Das Lieblingsfutter der Pimelodus spec. sind

Insektenlarven, Würmer und Bachflohkrebse.

Grössere Fische belästigen sie nicht absichtlich.

Unter sich führen sie aber heftige Kämpfe auf

und laut hörbar sind dann ihre Schwanzschläge

an die Aquariumscheiben. Gerät hiebei ein

Fisch im Pflanzengewirr an die Luft, so gibt er

wie verschiedene andere Welse rülpsende Töne
von sich.

Die Lebhaftigkeit und ein gewisser Wechsel
in der Färbung lassen mich vermuten, dass die

Fische Wanderfische sind, ein Umstand, der

Zuchtversuche sehr erschweren wird.

Dass es mir noch nicht gelungen ist, die Art
zu ermitteln, darf man mir nicht verargen. Denn
mehr denn 40 Arten der Gattung Pimelodus
wohnen in Südamerika allein und dabei ist die

Literatur ausserordentlich zerstreut und mir
nicht zugänglich.

Ausser diesem mir noch dem Namen nach
unbekannten Pimelodus pflege ich auch den
schon längst bekannten Pimelodus sajjo Val.

Er ist weder so stark in den Barteln, noch
so auffallend in Farbe wie die vorgenannte Art.

Doch ist seine Beflossung ebenfalls eine hübsche

zu nennen. Die Bücken-, Fett- und Schwanz-

flossen sind schön entwickelt. Bei Wohlbe-

finden erhält seine Haut eine diskrete, aber sehr

schöne Goldfärbung mit violettlichem, Amethyst-

farben nennt sie W. Köhler ganz richtig, irisie-

renden Eeflexen. Die Augen von Pimelodus

sapo funkeln dann in rötlichem Feuer. Viel

länger als 10 cm scheint dieser Fisch nicht zu

werden.

Pimelodus sapo liebt eine gute Mitteltempe-

ratur. Doch ist er nicht unglücklich, wenn es

wärmer wird als 20 ° C., selbst da habe ich nie

bemerkt, dass das Pärchen an Sauerstoffmangel

litt, obgleich es nur einen Behälter von 50 cm
Länge und 30 cm Breite bewohnte. Im Winter

halte ich den Fisch im ungeheizten Becken.

Bei 14 “ C. ist er immer noch ganz munter, nur

das Fressen fängt er dann an einzustellen. Sonst

ist er bei gutem Appetit. Trotz seines grossen

Maules nährt er sich in Freiheit jedenfalls nur

von kleineren Insektenlarven und Würmern,
die in den von ihm bewohnten Bächen unter

Steinen leben. Gern spürt er auch im Aquarium
mit seinen Barteln unter Steinen umher. Auch
liebt der Fisch dichte Pflanzenverstecke. Er
ist etwas scheu. Seine beweglichen Augen sind

gut, was man besonders bemerkt, wenn man
sieht, wie aufmerksam er unsere Bewegungen
vor dem Aquarium verfolgt. Ich habe den Fisch

als ziemlich harmlos anderen Arten gegenüber

erprobt.

Auf etwas ist aber bei den Pimelodus-Arten

besonders Eücksicht zu nehmen. Nämlich

durch ihre Art und Weise, oft dem Boden ent-

lang zu hirschen, reiben sie den Sand an die

Pflanzenstengel und diese damit durch. Ich

pflanze darum die Pflanzen büschelweise ein

und umgebe sie am Boden mit einem Schutz-

kranz von Kieselsteinen.

') Wir bringeu zur Ergänzung noch das Bild einer andein Art
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Geglückte Bastardierungen
verschiedener Molcharten.

V^on Wilhelm S c h r e i t m ü 1 1 e r - Dresden 21.

(Iclithyol. Ges.).

I.

Triton vulgaris L. typ. ö“ y(

Triton italicus Per. 9 .

Am G. Juli 1908 erhielt ich von Herrn

Ingenieur Th. Agnaess-Achen 3 Weibchen von

Triton italicus Peracca. Diese Tierchen waren

Nachzuchtexemplare von einem Importpaar 1906

und geboren im April 1906.

Leider war es mir nicht möglich, einige

Männchen genannter Art zu dieser Zeit aufzu-

treiben, sodass die bereits trächtigen Weibchen

ohne solche ablaichen mussten und die abge-

setzten Eier (ca. 350—400 Stück) sämtlich ver-

pilzten.

Hieraus ersah ich, dass die abgelegten Eier

unbefruchtet und den Tieren Männchen vorher

nicht beigegeben waren. Im Herbst 1908, am

26. September, gesellte ich, in Ermangelung

von Männchen ihrer Art, zwei Weibchen des

Triton italicus Per. 3 Männchen von Triton

vulgaris L. typ. bei, welche zu dieser Zeit an-

fingen in Brunft zu treten. Längere Zeit konnte

ich Liebesspiele nicht wahrnehmen und hielt ich

diese Kreuzung schon für unmöglich, als ich

am 7. Jan. 1909 zwei der Männchen (vulgaris)

im eifrigen Liebesspiel mit den Weibchen

(italicus) vorfand. Spermatophoren wurden von

den cfc? abgesetzt, jedoch konnte ich nicht be-

obachten, dass diese von den 9 9 aufgenommen

wurden.

Diese Liebesspiele bemerkte ich später noch

öfters und sah dann auch in vier Fällen, dass

je ein Weibchen die abgesetzten Spermatophoren

der Männchen an dem Kloakenwulst haften hatte.

Am 13. März 1909 setzte das kleinere der

beiden Weibchen die ersten Eier ab, hierauf

das grössere. — Es waren im Ganzen ca. 150

bis 180 Stück an Wasserpest und Sagittaria

natans angeheftet worden und freute ich mich

schon meines Erfolges. — Ich sollte mich je-

doch gründlich getäuscht haben, denn sämtliche

Eier verpilzten nach und nach.

Hierauf war eine Zeit lang Ruhe im Ab-

laichen eingetreten, doch sah ich, dass die

Weibchen noch Eier im Leibe trugen.

Ich reinigte hierauf die Pflanzen von den

verpilzten Eiern, gab neues Wasser in den

Behälter und setzte die Tiere wieder hinein;

0 Von beiden Weibchen zusammen.

fütterte fleissig mit roten Mückenlarven, Enchy-

traeiis, kleinen Regenwürmern und Daphnien

und hatte die Freude, beobachten zu können,

dass die Molche im Ablaichen fortfuhren.

Nach und nach hingen sämtliche Pflanzen

wieder voll Eier, welche sich anscheinend viel

länger frisch erhielten als die ersteren; jedoch

verpilzten ebenfalls schliesslich alle. —
Da ich nach diesem zweiten Versuch an-

nahm, dass eine solche Kreuzung doch unmög-

lich sei, kümmerte ich mich nicht mehr um den

Laich und überliess die Sache sich selbst. —
Ich fütterte nach wie vor die Tiere, ohne je-

doch nach evtl, befruchteten Eiern zu sehen.

— Weitere Eier wurden ständig abgesetzt. —
Am 2. Mai 1909 nun war ich genötigt, den

betreffenden Behälter von seinem gewöhnlichen

Standort zu entfernen und setzte ich ihn einst-

weilen auf einen Tisch. Beim Niedersetzen

fand ich zu meiner grössten Ueberraschung eine

Anzahl teils schon mit fast ausgebildeten

Embryonen versehene Eier vor. — Meine Freude

war gross und suchte ich selbstverständlich

diese Eier sämtlich heraus und brachte sie in

einem besonderen Glase unter.

Die Eier entwickelten sich hierin tadellos,

nur ging die Sache ziemlich langsam (ca. 10

bis 12 Stück verpilzten noch !), erst am 15. Mai

1909 fand ich die ersten beiden ausgekrochenen

Larven vor.

Dass ich über diese Tiere alle Hände hielt,

ist wohl selbstverständlich, täglich sah ich nach

denselben und fütterte fleissig mit Infusorien.

Nach ca. 10 Tagen reichte ich kleinste,

ausgesiebte Cyclopen und wuchsen die Larven

hierbei zusehends, so dass sie am 4. August

1909 eine Länge von 3—3'/2 cm aufwiesen.

Die Larven vor der Verwandlung erinnerten

in ihrem Aeussern an die Larven von Triton

alpestris Laur. Doch war die Bauchseite viel

heller und mit kleinen Flecken besetzt. Am
17. August 1909 verwandelten sich die ersten

Larven und verloren ihre Kiemenstummel.

Von sämtlichen Larven (es waren im ganzen

25 —30 Stück) konnte ich leider nur 6 Stück

bis zur Umwandlung in die Landform bringen,

die meisten gingen bereits bei einer Grösse von

1— 1^2 cm zu Grunde. (Möglicherweise haben

hierzu die Cyclopen das ihrige mit dazu bei-

getragen?) Leider hatte ich auch mit den

sechs verwandelten Tieren Pech. An einem

sehr heissen Tage des vergangenen Sommers

wurde versehentlich die Jalousie nicht herunter-

gelassen, sodass die Tiere sämtlich eingingen
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und konnte ich nur noch ein schlecht erhaltenes

Exemplar in Spiritus konservieren, welches Herr

Dr. W. VVolterstorff erhielt. — Im kommenden

Frühjahr 1910 werde ich meine Kreuzungs-

versuchewiederholen, hoffentlich mit mehrErfolg.

Zusatz des Herausgebers: Leider

lässt sich über das vorliegende Exemplar bei

seinem schlechten Erhaltungszustände kaum et-

was sagen. Länge 34 mm, Oberseite im Leben

fit. Schreitmüller) olivengrünlich mit zwei dunk-

len Seitenbinden
,

unterer Teil der Flanken

(Bauchseiten) schwarz getüpfelt, Bauchmitte ira

Leben blass orangerötlich, Kopfseiten im Leben

mit weisslichen Strichen versehen. — Jedenfalls

unterscheidet sich das Tierchen von jungen

'L'riton ndgaris L. typ. schon durch die dunklere

Färbung der Oberseite und halte ich es unter

Berücksichtigung aller Umstände für einen

sicheren Bastard. Volle Klarheit werden

erst erneute Kreuzungsversuche bringen.

Dr. W. Wolterstorff.

II.

'IT’itoii alpestris Laur. d X
Triton vulgaris L. typ.

Ebenfalls am 26. September 1908 setzte ich

zwei Weibchen von Triton vulgaris L. typ. mit

drei Männchen von Trito^i alpestris Laur. zu-

sammen.

Die Weibchen von Triton vulgaris waren

Jungtiere eigener Zucht vom April
190 7 und noch nie gepaart. Die Männ-
chen von Triton alpestris waren ebenfalls vom
Frühjahr 1907, aus im Freien gefangenen Larven

gezogen.

Die ersten Liebesspiele beobachtete ich am
3. März 09. Ganz wie bei Triton italiciis 9 X
Triton vulgaris L. typ. o verpilzten auch hier

die ersten 80— 100 Eier vollständig. — Als ich

hierauf den Behälter, welcher zuerst an einem
nach Westen gelegenen Fenster stand, an

ein nach Süden gelegenes brachte, fand ich

nach einiger Zeit auch hierin befruchtete Eier

vor, welche sich ganz regelmässig entwickelten.

Die ersten Larven krochen hier am 19. Mai 1909
aus und ihre Entwicklung nahm bei Fütterung
mit Inlusorien, kleinsten Cyclopen, Daphnien
und später Enchytraeus und Mückenlarven den

gewöhnlichen Verlauf.')

') In .^leic'lior \\ oiso wie gt'iianiito Fultortiero sind,

wonn dio jnngon Tritonon zur Ijiutdfoi'in ühorgogangon
sind, mit .grosspin Kilolg- .jnngo Nacktsclinockon und
winzige kloino Spinnen zn verwenden, welelie man aut
die von mir in ilefl 22 d(M- OVnclienselirift

In der ersten Zeit ihres Daseins glichen

diese kleinen Bastarde den Larven von Trito)i

vulgaris L. typ. fast gänzlich, später nahmen

sie jedoch mehr und mehr die Gestalt von

Triton alpestris Laur. an, mit dem L*nterschied.

dass ihre. Färbung keine Aehnlichkeit mit der

ihrer Elterntiere hatte. Die Tierchen zeigten

vielmehr eine graugrüne Farbe mit dunkleren

Pünktchen und Stricheichen, ihr Bauch war im

Anfang fast weisslich und ging später in ein

hellgelbliches rosa, mit eingesprengten helleren

und dunkleren Pünktchen, über. Leider sollte

ich auch von dieser Nachzucht nicht viele Jung-

tiere aufziehen, denn die meisten krepierten im

Laufe ihrer Entwicklung schon vor der Ver-

wandlung in die Landform, sodass ich heute,

am 9. Okt. 09, nur noch ein lebendes Exemplar

von ca. 3^2 cm Länge besitze, welches ich

ebenfalls an Herrn Dr. W. Wolterstoi*ff als

Belegstück lebend einsandte.

Dieses Tier wurde am 21. Mai 09 geboren

und ging am 21. Aug. 09 zur Landform über. —
Zusatz des Herausgebers: Der mir

im Oktober 09 übersandte Schreitmüllers
Bastard „Triton alpestris Laur. ö X Triton

vulgaris L. typ. 9 “ wies bereits bei seiner

Ankunft deutliche Anzeichen der Bastard-
natur auf.

In seiner äusseren Erscheinung erinnerte er

mehr an Triton alpestris Laur.

Am 11. -lan. 1910 prüfte ich das Tierchen

nochmals. Länge == 40 mm. Form gedrungen.

Kopf breiter als bei Triton vulgaris typica ]\w.

Auch die Grösse ist etwas bedeutender als sonst

bei Triton vulgaris typ. gleichen Alters in Ge-

fangenschaft. Das Tier befindet sich in tadel-

loser Verfassung !
— 0 b e r s e i t e mit jederseits

einer dunklen Seitenbinde, wie bei Triton vul-

garis, sonst sehr ähnlich wie bei Tr. alpestris

juv., nur fahler, blasser, licht, olivengrünlich,

ins bläuliche spielend, dunkel getüpfelt. Verte-

trallinie im Nacken ganz blass orangeriUlich

(= „Laeerta“). Artikel ,Salamamlra atra Laur.“ ver-

ött'entlichten Wei.se erlangen kann. ln Bezug auf

-Enclivtraeiis'*, verweise ieh auf den diesbezüglichen

interessanten Artikel Dr. Wolterstorffs in Heft 32 der

„ Wochensclirift* 08. — .Auch Blattläuse geben ein gutes

Futter für .junge Alolche ah, nainentlicli die gi'ossen

Idaugrauen. welche am schwarzen Hollunder (= Sambucus
nigra) leben, jedocli sind aucli die auf Disteln, Rosen,

sowie auf .\horn und anderen Btlauzen. Bäumen und

Sträuchern voi-komnienden grünen, grauen, braunen und

andere .Arten dieser Blattläuse sehr vorteilhaft verwend-

bar und werden ebensogern .gefressen als erstere (blau-

graiu'). nur sind sie niclit so gross als diese.
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bis gelblich
,
dann allmählich durch schwarze

Tüpfel verdunkelt. Kopf Zeichnung (des

Triton vulgaris) nicht deutlich ausgesprochen,

doch ist ein Strich von den Nasenlöchern bis

zu den Äugen erkennbar.

U n t e r e r T e i 1 d e r F 1 a ii k e n (Bauchseite)

relativ breit (im Vergleich zu Triton alpestris),

gelblichweiss, mit unregelmässigen, scharf abge-

hobenen kleinen und mittleren schwarzen Flecken.

Bauchmitte breit matt orange, etwas goldig.

Schwanz oben dunkel gerandet, dann wie die

liückenmitte gefärbt und gezeichnet. Es folgt

nach unten eine unterbrochene schwarze Binde

(Fortsetzung der Seitenbinden des Kückens),

hierunter ein lichter Strich. Dieser wird unten

^•on einer Reihe schwarzer Flecken (Fortsetzung

der Flecken auf der Bauchseite) begrenzt.

Entere Schwanzkante wie Bauchmitte.

Iris dunkelgoldig, mit schwarzem Quer-

strich.

Kreuzungen zwischen Triton vulgaris o und

Triton italicus sowie zwischen Triton al-

pestris c? und Triton vulgaris 9 sind bisher

noch nie erzielt worden und können wir

Herrn Schreit in ü 1 1 e r zu diesem Erfolg

nur beglückwünschen! Allerdings bedarf es

fortgesetzter Versuche, um die Resultate nament-

lich ersterer Kreuzung einwandfrei feststellen zu

können. Frühere ähnliche Bastardierungsver-

suche zwischen verschiedenen Arten sind mir

stets misslungen, nur zwischen Triton mar-

moratus und Triton cristatus sind auf natür-
lichem Wege, auch in freier Natur --

'Triton Blasii — und zwischen Triton cristatus

und Triton vulgaris auf künstlichem
Wege („Polls Bastarde*') Blendlinge erzielt

worden. — Dagegen erweisen sich Kreuzungs-

versuche zwischen verschiedenen Unterarten
ein und derselben Species, Triton vul-

garis, wie ich sie wiederholt unternahm, leicht

durchführbar. Dr. W. Wolterstorff.

Magdeburg, im Januar 1910.

Zuchtwahl und Fischzucht.

Von
Ernst Mar re, „Verband der Zierfisdijjtleger“

und „Azolla“, Leipzig 67.

(Schluss).

Was ist Rasse? Rasse ist nicht die Gesamtheit

aller Tiere gleicher Art, sondern (und das gilt auch

für den Fischzüchter vornehmlich) die Summe der

Merkmale und der Abzeichen von der Grundform,

welche sich bei bestimmten Individuen bei der

Fortpflanzung ganz oder doch wenigstens teil-

weise wiederholen und die auf die folgende

Generationen übergehen. Darwin sagt; Da nur

die schöneren und stärkeren Männchen am meisten

Aussicht haben, sich fortzupflanzen (und ich füge

an, sich auch sexuell zu befriedigen) sei zu

schliessen, dass das unscheinbarere Weibchen

der Stammform am meisten gleicht und dass

die Schönheit der Männchen erst allmählich

durch geschlechtliche Zuchtwahl entwickelt ist.

Nach dieser Hypothese kann also eine noch

grössere Schönheit erreicht werden, doch nur

solange, als solches möglich ist, dann — nach der

Krisis die Lysis — muss unbedingt eine Deka-

denz eintreten und die Art zurückgehen oder

in die Stammform Zurückschlagen
,

vielleicht

gar in eine andere Art hinübertreten oder dergl.

Rückschläge gibt es bei der künstlichen

Zuchtwahl immer. In der Fischzucht ist die

Selektion noch im Anfangsstadium, sie ist viel-

leicht gar noch verfrüht, dass sie — wie leider die

Gedanken der Heiinatapostel — unbeachtet ver-

hallt, obwohl die Menge den Lehren heistimmt.

Der Rückschlag, Abänderung des Fisches in

rückschreitender Metamorphose, geschieht auch

durch nichtnaturgemässe Haltung, enge Becken

etc. — Kommt’s doch in verhältnismässig

wenigen Generationen vor z. B. bei den Schma-

rotzern, dass Tiere Lebensoigane einbüssen, die

uns absolut notwendig erscheinen, ja sie ver-

lieren selbst ihre Bewegungs- und Nahrungs-

werkzeuge. Bemerken möchte ich noch, dass

die männlichen Jungen zunächst auch dem

Weibchen gleichen, erst in der Brunft, in der

Liebesperiode bilden sich die Maskulincharakte-

ristika vollends aus.

Durch künstliche Zuchtwahl greifen wir

hemmend auf einige, befördernd auf andere

Tiere ein. Man wählt aus seinem Fischbestand

geeignete Formen d. h. Tiere, welche, wenn

auch in geringfügiger Weise, dem angestrebten

Ideal näher kommen als die übrigen, zur Nach-

zucht aus. Durch häufige, weitere, planmässige

Auslese der jeweiligen Nachzucht vermag man
dann seinem Ziele näher zu kommen, wenn

.auch: es nicht immer zu erreichen. Keinesfalls

ergeben z. B. Importen immer die schönste Nach-

zucht, weil sie schon in unseren Behältern nicht

immer die ihnen zusagende Wohnung und das

im Freien sich findende Futter haben. \^on den

Nachzuchten dürfte man seine Auswahl treffen.

Beispielsweise den kleineren, elganteren Makro-

podenjüngling dem grossen plumpen Brudoi’
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vorziehen. Dabei sorgt man unbedingt für ab-

wechslungsreiche Nahrung.

Hier möchte ich nur noch eine Anregung

angeben, für Züchter nicht gerade, aber für

solche, die es werden wollen, event. auch für

die grosse Kategorie der „Schleichzüchter“ (der

Ausdruck ist ebenso typisch für den, der ihn

geprägt hat, als für den, den er angehen soll).

Wir reden fortgesetzt von Zuchtpaaren, wir

wollen es dagegen in Zukunft einmal mit Zucht-

sätzen“ versuchen. Aber immer geht das

selbstredend nicht! Unter „Zuchtsatz“ ver-

stehe ich ein Männchen und mindestens zwei

gleiche Weibchen. Ich will mich in diesen

Zeilen jeder weiteren Ausführung enthalten,

üb Zuchtpaar oder Zuchtsatz
;
kann auch nur

eine längere Praxis für den einzelnen ergeben,

was beispielsweise der Zuchtsatz— selbstredend

kommen nur gleichaltrige bezw. möglichst gleich-

grosse Zuchttiere in Frage —• leistet, wird jeder

Pfleger oviparerCyprinodonten bestätigen können

;

aber auch sonst ist die Praxis des Zuchtsatzes

nicht neu. Mein Freund Thumm hat ihn (mit

Ausnahme des Ausdrucks) m. W. schon einmal

behandelt.

Weibchen und Männchen soll man gesondert

halten; die sich ausbildenden Männchen kommen
in ein anderes Becken. Erprobt habe ich nicht,

ob auch im Gegensatz zur Weibchenpflege die

Männchen knapp im Futter gehalten werden

sollen, wie dies sonst von praktischen Selektions-

züchtern gehandhabt wird. Auch dürfen die

Geschlechter zur Paarung nicht zu früh angesetzt

werden. Nun ein Wort zur Kreuzung. Wir be-

merken schon die Wechselbeziehungen zwischen

Blumen und Insekten, die Kreuzung mit fremden

Pollen. Aehnliches findet wohl auch in der Fisch-

zucht Beachtung, sonst bleibt im engen Becken

meist der stärkste der Sieger. Ruhe ist hier aber

auch für den Zierfischpfleger die erste Bürger-

pflicht, man darf in solchen Bassins nicht unnütz

mit dem Dressurstöckchen herumstockeln und

dann Regelmässigkeit ist auch den Zuchtfischen

halbes Leben.

Der Selektionszüchter wird auf die schönen

„alten“ Fischen zurückgreifen
; der Makropode

ist dazu ein prächtiges Versuchskarnickel. Ich

selbst muss gestehen (und — Hand aufs Herz —
viele Aquarianer wohl mit mir), ich mache noch

nicht mit, aber Schönheit in Farbe und Be-

segelung kann man gerade aus dem Makropoden
herauszüchten. Doch scharf auswählen, da gibts

Regeln, die kann man nicht lehren, das ist

Gefühl und will beobachtet werden. Unser

ästhetisches Empfinden deckt sich wohl mit

denen des Fischweibleins nicht immer — das

muss man „ausprobieren“ — schon unsere

Frauen haben meist ein anderes Schönheitsideal

vom Manne als wir Männer. Was wir ziehen,

dürfte keineswegs nun auch gleich der Fi-sch-

frau angenehm sein; das sollte bei Preis-

verwertungen mit ergründet werden. Beim
Treiben können wir hier Beobachtungen an-

stellen. Zu je 2—4 Männern setzten wir ein

laichreifes Weibchen, so setzen wir mindestens

einige Becken an, weitere Zuchten aber dürfen

wir möglichst nicht führen, um uns nicht ab-

zulenken. Dann entscheidet sichs
,
wem das

Weibchen gefällt, mit wem es sich zu paaren

Lust verspürt — ob ihre Gedanken über Schön-

heitsideal gar auch die unsrigen sind. Geräumige

Becken sind Grundfaktoren, man kann im joot

de chamhre keine Fische ziehen. Die Klein-

heit unserer Fische (oft entgegen den Importen)

resümiert viel daraus; der Fisch braucht Be-

wegung — Bewegung ist Leben, Stillstand

Tod. Darum wird uns die Xiphophorusinzucht

noch manches lehren.

Tres faciunt Collegium — das kann nicht

einer allein, sondern müssen mehrere planmässig,

nach gleichen Prinzipien unternehmen, jeder mög-

lichst mit völlig anderen Stammtieren. Daraus

entsteht reine Rasse; ist dies schon nach einigen

Bruten durchprobiert, dann wird man sehen,

ob wir so weiter planmässige Fischzucht treiben

können. Das wird dann eine Spezialliebhaberei

in rassereinen Zierfischen, freilich noch ohne

festes Endziel. Aber auch die Welt hat kein

Ziel, auch hier herrscht nur ewige Entwickelung,

eine Veränderung ohne Ende.

Potamon edulis Latr.

Von Hermann Wiehle, „ Aquaria “ -Bernburg, Anh.

Mit 3 Federzeichnungen des Verfassei’s und

3 Photographien.

(Fortsetzung.)

Wenn sich die Süsswasserkrabbe wohlfühlt,

besonders wenn sie eine ihr zusagende Nahrung

erhalten hat, so lässt sie mitunter einen leisen,

aber immerhin deutlich wahrnehmbaren Ton,

besser gesagt, ein knirschendes Geräusch,

hören. So oft ich auch diesen Laut von männ-

lichen und weiblichen Tieren wahrnehmen konnte,

so kann ich doch nicht angeben, wie er entsteht.

Die Krabben sitzen bei der Erzeugung ihres -

Geräusches völlig ruhig. Vermuten möchte ich,

dass die harten Mandibeln* die Urheber des
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Tones sind. Wiederholt gab diesen Laut, auch

ausserhalb des Wassers, ein erwachsenes Männ-

chen von sich, das durch die Scheibe seines

Behälters ein Weibchen im nebenstehenden

Aquarium bemerkte und auch von diesem ge-

sehen wurde, wie sich aus der Kampfstellung

beider Tiere und dem Anschlägen ihrer Scheren

an die Glaswände schliessen Hess. — Hatte ich

anfangs die Laute nur am Abend wahrgenommen,

so musste ich mich doch später überzeugen, dass

sie ebenso oft am Tage ertönen. Der hier be-

schriebene Laut des P. edulis ist wohl identisch

mit dem „eigenartigen Schnalzten“, der in der

Abhandlung von D. Schulz Erwähnung fand.

Von den Potamoniden leben einige Arten

auch mitunter im Brackwasser, so Potamon

spiniger und sinensis. Unser P. edulis findet

Auswässern in den Fluss legen, anfresse, und

Tristan berichtet gar, dass ein Potamonide

pflanzliche und tierische Küchenabfälle, selbst

Seife, verzehre.

Die Ernährung der Süsswasserkrabbe im

Aquarium ist recht einfach. Regenwürmer

nimmt sie mit grosser Vorliebe an. Dieses

Futter ist leicht zu haben, auch für den Winter

vorrätig zu halten und verunreinigt die Behälter

wenig. Es kam mir aber darauf an, den Tieren

möglichst abwechselnde Kost zu bieten, und

so reichte ich auch Fische, kleine Frösche,

Wasserschnecken, Teichmuscheln, Rinderherz

und die von Flusskrebsen so gern genommene

Leber. Pflanzliche Stoffe, selbst die kalkhal-

tigen Armleuchter, nahmen meine Krabben

nicht an.

A — erste linke Extremität (am 2. Segment). B = letzte (vierte) linke Extremität (am 5. Segment).

a = Aussenast, i = Innenast.

sich häufig in den teilweise salzigen Seenbecken

am Rande der Sahara, und der ihm an Lebens-

gewohnheiten gleiche P. iberieus hält in dem

salzigen Wasser des Kaspischen Meeres aus.

Vielleicht wären also Versuche, die italienische

Süsswasserkrabbe an das Meerwasser zu ge-

wöhnen, nicht ganz aussichtslos.

Aus den Schilderungen über die Nahrung

der Potamoniden in der Freiheit geht hervor,

dass diese Tiere bei der Auswahl ihrer Kost

sehr wenig wählerisch sind. Brehm berichtet

uns, dass P. edulis den italienischen Fischern

verhasst ist, weil er die gefangenen Fische in

den Netzen anfrisst. Nach M. Rathbun gibt

Walter Fische und Frösche als Nahrung an;

Göldi schreibt von Trichodactylus fluviatilis, dass

er gepökeltes Fleisch, welches die Jäger zum

Vielleicht haben die von mir angewandte

Ernährungsweise und häufiger Wasserwechsel

die angenehme Folge, dass sich die Häutung

glatt vollzieht. Immerhin ist dieser Wachstums-

prozess ein den ganzen Organismus des Tieres

stark angreifender Vorgang. Bei einem kleinen

Potamon konnte ich 1908 beobachten, dass im

Laufe eines Jahres der Panzer zweimal zu eng

geworden war (Einiges über Telphusa fluviatilis

Belon „Wochenschrift“ V. S. 678). Nur einer

der hiesigen Liebhaber hatte in demselben Jahre

einen gleichen Fall bei einem ebenfalls ganz

jungen Exemplare zu verzeichnen. 1909 häuteten

sich alle von uns gepflegten Tiere nur einmal;

wir besassen auch nur grössere Süsswasser-

krabben oder völlig ausgewachsene. Die letzteren

warfen die Schale überhaupt nicht mehr ab.
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Dass ein Fotainon sich nur an den Scheren

häutet, wie D. Schulz berichtet, konnte von uns

nicht beobachtet werden.

Das Ausziehen (exuere, daher Exuvie) des

zu eng gewordenen Panzers, dieser so wichtige

Prozess im Leben der Krabbe, der allein eine

Zunahme der Grösse ermöglicht, vollzieht sich

immer nachts (in den ersten Stunden nach

Mitternacht, soweit genauere Angaben gemacht

werden konnten), AVie er vor sich geht, das

hat uns Otto Tofohr in „Natur und Haus“

(Allerlei Interessantes aus dem Leben der Süss-

wasserkrabbe. Band XTI. 1903/04. S. 359) ge-

schildert. Die Häutung dauerte in dem von

ihm beobachteten Falle 2 Stunden. Selbst hatte

ich noch nicht das Glück, den ganzen Vorgang

zu sehen, obwohl ich manche Nachtstunde

opferte. So viel aber konnte ich konstatieren,

Allbild. o. Fotamun cdulin : Hrustplutto

mit den beiden Getichleclitsöffnungen (G.)

1.— 5. = Ansatzstelle der Füsse.

dass er sich bei einem meiner Tiere in kürzerer

Zeit abspielte. Um 1 Vi Uhr nachts war der

Riss des alten Panzers noch nicht zu sehen,

20 Minuten nach 2 Uhr lag die leere Schale

im Aquarium.

Wer die Krabbe aufmerksam beobachtet,

der kann Anzeichen einer bevorstehenden Häutung

Avahrnehmen. Schon etwa 8 Tage vorher hört

das Tier auf zu fressen und verlässt das Wasser

nicht mehr. Die Fresswerkzeuge wei'den auf-

fällig und oft bewegt, was sonst als ein Zeichen

des Hungers gilt. Bietet man Nahrung an, so

greift die Krabbe zAvar mit den Scheeren zu,

kann aber dieselbe scheinbar nicht mehr zu

sich nehmen. Kurz vor der Häutung bemerkt

man, dass sich das Abdomen* von der Brust-

l)latte abhebt und derselben nicht mehr fest

aufliegt. Die Farbe des Tieres wird matt; die

Unterseite erscheint noch heller als sonst. —

Nach allen diesen Veränderungen findet man
eines Morgens den abgeworfenen Panzer im

Behälter, in vielen Fällen mit der Bauchseite

nach oben liegend. Dass sich die Häutung auch

auf die Hornhaut der Augen erstreckt, ist schon

von D. Schulz erwähnt Avorden. Auch die \’er-

schiedenen Kalkstäbchen und Kalkbalken, die

den Muskeln zu Ansatzstellen dienen, finden

Avir an der Innenseite der leeren Schale. Selbst

die Kiemen, ja die einzelnen Kiemenblättchen

Averfen ihre kalkigen Häutchen ab. AV^er von

der Hornhaut des Auges ein Teilchen unter

das Mikroskop bringt, der sieht schon bei ge-

ringer Vergrösserung unzählige, durchsichtige

regelmässigsechsseitige Felder, aus denen sich

konvexe Flächen wölben. — Ein überraschender

Anblick, bei dem das Auge als bei einem Kunst-

Averke der Natur gern venveilt.

Nach der Häutung ist das Tier AA^eich,

unserem „Butterkrebs“ zu vergleichen. Die

Kalkeinlagerungen haben es noch nicht mit

einem Panzer umgeben. So, frisch gehäutet.

Avird unser P. edulis, nach Brehm, in Rom als

..granci teneri“ auf den Markt gebracht und,

gekocht, gern gegessen. Die Erhärtung scheint

eine sehr verschiedene Zeit in Anspruch zu

nehmen. Hob ich meine Pfleglinge am Tage

nach der Häutung aus dem AVasser, so sanken

sie noch förmlich in sich zusammen. Vergeblich

bemühten sich die zarten Beine, den haltlosen

Körper auf dem Lande A'orwärts zu bringen.

Selbst im Wasser, wo doch der Aufstieg einen

Teil des Gewichtes trägt, Avaren die BeAvegungen

noch äusserst mühsame. Die Oberseite des

Körpers und die Gliedmassen sahen in dieser

Zeit ganz zart rotviolett aus. Mit der Erhärtung

geht die Ausprägung der Farbe Hand in Hand.

Nach Otto Tofohr dauert der Erhärtungsprozess

14 Tage; bei einigen Exemplaren konnten Avir

aber auch eine geringere Zeitdauer (5—8 Tage)

feststellen. Die Fresslust ist nach der Häutung -

besonders rege, und die Tiere besitzen noch

nicht einmal völlig feste Schalen (die Fress-

Averkzeuge erhärten zuerst). Avenn sie die erste

Nahrung, mitunter schon nach 3 Tagen, an-

nehmen. Verluste bei den Häutungen können
j

die hiesigen Liebhaber nicht beklagen : auch i

Gliedmassen büssten unsere Krabben beim Ab-

Averfen Ihrer Panzer nicht ein. — Die Exuvien*

haben im trockenen Zustande eine blasse, röt- >

liehe Farbe, die derjenigen gekochter Krebse 1

gleicht. Eine Tabelle belehrt Avohl am besten 4

über die Zeit der Häutung und über das AVachs-
|

tum nach derselben. 1
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No. Uwlikclii

Vü

Zustand

r d er Haut u n g.

Karapax

:

liän,ge
i

Breite
i
Breite z. Liiiiüc

Häutung

Datum

Nach der H ä u t u n g.

Karai>ax

;

Zustand Länge
|

Breite iBrcitc i. I,iaii:i'

1. g — 2,8 cm .3,2 cm 1 : 0,875 28. 8. 09. -
1

3,45 cm
,

4 cm

_ 1

1 : 0,80

2. QT

Es l'eljlen die

2. und 3.

E,\tremität
rechts.

2,7 cm 3,1 cm 1 ; 0,87 20. 8. 09.
Beide Extrem,

in voller Grösse
regeneriert.

3,0 cm 3,55 cm 1 : 0,845

o
O.

A
O - 2,9 cm 3,4 cm 1 : 0,85 0. 10. 09. — 3,2 cm 3,8 cm 1 : 0,84

4. g
Ps fülileii

zwo!
Extremitäten.

2,0 cm 3,05 cm 1 : 0,85 19.10.09.

Beide Extrem,
in unvollk,
Grösse rege-

nei’iert. (Ahb. 4.)

2,8 cm 3,3 cm 1 : 0,848

5. $ — 3,9 cm 4,7 cm 1 ; 0,829
Ausgewach-
sen. Nicht
gehäutet.

— —

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich,

dass sich die Gestalt des Karapax mit dem

Alter etwas ändert. Die Breite des Kopfbrust-

stückes nimmt zu, das erkennt man, wenn man
die Verhältniszahlen vor und nach der Häutung

vergleicht oder das ausgewachsene Tier (Nr. 5)

in betracht zieht. — llichten wir unser Augen-

merk auf die Grösse des Längenwachstums bei

unverletzten Tieren (Nr. l und o = 6,5 und
'> mm) und setzen die Zunahme der Länge von

Nr. 2 und 4 (8 und 2 mm) in Beziehung, so

erkennen wir, dass die verletzten Tiere zur

Regeneration einen grossen Teil aufgespeicherter

Stoffe verbrauchen und deshalb im Wachstum
Zurückbleiben.

Die Regeneration* verloren gegangener Glied-

massen ist für den Flieger der Potamoniden

immer einer der interessantesten Vorgänge.

Diese Ergänzung ist aber bei solchen kampf-

lustigen und wehrhaften Krusteru ein Lebens-

bedürfnis. Bevor ich darauf eingehe, soll etwas

anderes vorausgeschickt werden. Versuchs-

weise waren zwei Krabben in einen Behälter

gesetzt worden, und es entspann sich zwischen

ihnen ein Kampf. Dem schwächeren Streiter

wurden vom rechten dritten Brustbeine die drei

letzten Glieder durch die Schere des Gegners

amputiert, noch ehe ich es hindern konnte.

Das so verwundete Tier zog sich, vom Schmerze

angetrieben, unter krampfhaften Bewegungen

zurück. Der dem Besiegten gebliebene Rest

der Extremität hob und senkte sich, — und

plötzlich fiel noch ein Stück von ihm ab. Es

hatte diesmal eine freiwillige Amputation statt-

gefunden. Durch Vergleich mit anderen ver-

letzten Pfleglingen konnte ich feststellen, dass

bei schwereren Verwundungen von den sechs

Gliedern der Brustbeine (C. Heller : Die Crusta-

ceen des südlichen Europa. 1863. Seite 8 und 9)

am Körper immer nur das Hüftglied (coxa) und

der sich anschliessende Abschnitt des dreiteiligen

Ischium Zurückbleiben. Diese Wahrnehmung

stimmt mit den Ergebnissen der Experimente

englischer Forscher (Leach, Goodfir, Huxley)

an Galatheen, Fluss- und Porzellankrebsen über-

ein. Die scheue Süsswasserkrabbe kann sogar,

wenn sie ungeschickt an einem Fusse erlässt

wird, denselben fahren lassen. Solche Fähigkeit

freiwilliger Amputation bei Fotamon ist in zwei-

facher Hinsicht eine Schutzeinrichtung. Einmal

gelingt es dadurch der Krabbe, in gewissen

Fällen dem Feinde zu entrinnen, dann liegt die

Verwundung auch immer an einer dazu geeigneten

Stelle, nämlich zwischen dem ersten und zweiten

Teile des Ischium. Hier nähern sich die Wände

des Panzers bis zu einer verhältnismässig engen

Oeffnung, an welcher kaum eine Blutung ein-

tritt. Die entstehende Wundfläche ist klein,

und die Gewebe sind an dem bezeichneten Orte

besonders zur Regeneration geeignet. — Ist

von einer Extremität nur ein geringer Teil

verloren gegangen, etwa nur ein Stück der

Kralle, so wird das Bein nicht abgeworfen.

(Schluss folgt.)

Das Plankton und die Aquarienkunde.
Von T i e d e - Scliwei'iii (Mecklenburg).

(Vb)rtrag' gelialten im Verein der Aq.- nnd Terr.-Freunde).

Mit 6 Abbildungen.

(Schluss.)

Für uns Aquarier aber könnte die Beschäf-

tigung mit dem Plankton noch einen anderen,

viel grösseren Wert haben. Sehr viele ein-

sichtige Aquariker sind der Ansicht, und nach

meiner Auffassung mit Recht, dass die stete

Jagd nach Neuheiten für unsere schöne Sache

eine grosse Gefahr bedeute, dass es ein höchst

ungesunder Zustand sei, wenn man die Heimat
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ganz der Fremde opfere. Wenn man nun aber

den Gründen nacligelit, die diese Erscheinung

herbeifüliren, so ist m. E. dies der wichtigste,

dass jeder etwas erreichen möchte, was ein

anderer noch nicht tat. Darum in erster Linie

die stete Nachfrage nach Neuheiten, die unsere

Liebhaber noch ganz nervös macht, die den

Liebhaber alten Schlages ganz aussterben lässt,

die den Liebhaber zum Züchter und Händler

verwandelt. Dieser Gefahr könnte zum Teil

begegnet werden, wenn wir uns mehr dem
Plankton, jener natürlichen Lebensgemeinschaft

unserer Gewässer zuwenden wollten. Hier ist

noch so manches zu tun, was noch keiner getan

hat, wozu auch der Liebhaber die Befähigung

in sich trägt. Der Wissenschaft wäre z. B.

schon ein grosser Dienst getan, wenn nur das

Verbreitungsgebiet aller Arten genau festge-

stellt würde, wenn die Formenkreise, in denen

die eine oder die andere Art an den ver-

schiedensten Oertlichkeiten vorkommt, bekannt

würden. Auch gelegentliche Einzelbeobach-

tungen können der Wissenschaft dienen. Wollte

nun jemand den Einwand erheben, dass unsern

Liebhabern dazu die Vorbildung fehlt, so ist

dieser leicht zu entkräften. Es besteht an sehr

vielen deutschen Hochschulen (Jena, Leipzig,

Berlin u. a.) bereits die Einrichtung der Ferien-

kurse, an denen Gebildete jeden Standes teil-

nehmen können. Hier ist ihnen meistens Ge-

legenheit gegeben, in einem botanischen oder

zoologischen Praktikum sich mit dem Gebrauch

des Mikroskops vertraut zu machen. Ausserdem

lässt sich sehr oft das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden, wenn man Ferienreise

und Ferienkursus zusammenlegt. (Jena—Thü-

ringen—Greifswald—Rügen—Ostsee u. a.) Ganz

besonders aber möchte ich alle Aquarier hin-

weisen auf die Hydrobiologische Station von

Professor Dr. Otto Zacharias in Plön. Der
genannte verdienstvolle Forscher, der weiten

Kreisen durch seine vielen Publikationen über

das Plankton bekannt geworden ist, hat es im

vorigen Sommer zum ersten Male möglich ge-

macht, eine grössere Teilnehmerzahl in einem

Ferienkursus in die wunderbare Welt des Süss-

wassers einzuführen. Eine grosse modern ge-

baute Holzbaracke stellt einen vorzüglichen

Arbeitssaal dar, dessen Fenster hinausweisen

auf den grossen Plöner See. Sehr viel Licht

lässt uns auch bei trübstem Wetter den Ge-

brauch des Mikroskops zu, an dem wir drei

Wochen lang an jedem Tage 3 Stunden, von

9— 12 Uhr morgens, arbeiteten. Herr Professor

Zacharias gab bereitwilligst auf jede Frage,

auch auf die dümmste, Antwort. Unermüdlich

ging er von einem zum andern, dabei uns zu-

gleich belehrend über die Biologie der einzelnen

Gruppen, über ihre Stellung im System u. a.

Was es auch sein mochte, was Herr Prof. Z.

uns demonstrierte, immer war es hochinteres-

sant, denn es knüpfte immer an das Selbstge-

schaute. Die vorzügliche Bibliothek gab Ge-

legenheit an Nachmittagen von Regentagen die

Zeit nützlich zu verwenden. An einigermassen

trockenen Nachmittagen vereinigten wir uns zu

Exkursionen in die seenreiche Umgebung des

lieblich gelegenen Städtchens, wobei das Plank-

tonnetz fast stets unser Begleiter war. An den

Sonntagen machten wir grössere Ausflüge in die

weitere Umgebung; besonders Kiel, der schöne

Kriegshafen Deutschlands, war ein gern gewähltes

Reiseziel, ebenso die schöne Ostsee, Eutin, der

Ugleisee und die alte schöne Hansastadt Lübeck.

Ich glaube, es wird allen Teilnehmern so gehen

wie mir, meine Gedanken schweifen immer
wieder zurück zu dem schönen kernigen Volk,

nach dem stillen schönen Lande mit Wäldern
und Seen und nach der Wunderwelt seiner

Gewässer.

Schlussbemerkung: Die Abbildungen

sind dem vorzüglichen Werk von Prof. Dr.

Zacharias: „Tiere und Pflanzen des Süss-

wassers“ (Weber-Leipzig) entnommen, auf das

ich hiermit besonders empfehlend hinweisen

möchte.

’S” 4" °i“ NATUR UND HAUS
Ein Kampf zwischen Igel und Kreuzotter.^

Von Fritz W
Mit Vergnügen und Interesse habe ich in

Ihrem geschätzten Blatte den Aufsatz des Herrn

') Fingegangcn v o r Erscheinen des Aufsatzes von
Dr. Roth in No. 9 der „Blfttter“. Dr. Wolterstorff.

iss, Ingolstadt.

Schreitmüller über seine Beobachtungen bei

einem Kampfe zwischen Igel und Kreuzotter

gelesen. Lebhaft erinnerte ich mich dabei eines

von mir mit diesen Tieren angestellten Versuches.
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Vielleicht interessiert es Ihre werte Leser-

schaft, das von mir erzielte Resultat zu erfahren.

Vorausschicken möchte ich allerdings, dass meine

Beobachtungen nicht so eingehend waren, wie

die des Herrn Schreitmüller, da mir dazu damals

doch die nötige Kenntnis der Eigenschaften der

Tiere fehlte.

Stets freute ich mich mit kindlichem Ver-

gnügen auf meinen Urlaub, den ich in dem

schön gelegenen Schöneck (Vogtland) zubrachte.

Der wunderbare Waldreichtum dieser Gegend

mag die Ursache sein, dass hier viele Kreuz-

ottern hausen, die der alljährlich dort hin-

kommenden Plauener Ferienkolonie manche un-

angenehme Stunde bereiten.

Einmal nun hatte ich das Glück, mittels

einer Schlinge eine Kreuzotter lebendig und un-

versehrt zu fangen, und zwar ohne dass die-

selbe Gelegenheit hatte, zu beissen. Es währte

nicht lange und ich hatte mir auch einen Igel

verschafft. Ich wollte hauptsächlich sehen, ob

der Biss der Kreuzotter dem Igel nachteilig sei.

Meine Schulweisheit sagte mir zwar, dass die

Naturforscher behaupten, die Verletzungen durch

eine solche Schlange seien jedem warmblütigen

Tiere schädlich, während mir jedoch auch die

Annahme des Volksmundes bekannt war, dass

jener Biss für den Igel keine Übeln Folgen

hätte. Ich brachte nun den Igel mit der Kreuz-

otter in eine Kiste. Das Reptil zog sich so-

gleich in einen Winkel zurück, ringelte sich

zusammen und reckte den Kopf zur Verteidigung

empor. Sein Feind dagegen lief blöde umher

und stiess an die Otter. Diese liess zischende

Laute hören und biss mehrmals mit grosser

Schnelligkeit nach der Schnauze des Igels.

Dieser wandte sich wieder um und suchte ver-

gebens an der Kiste emporzuklettern. Er

stampfte gleich einem ärgerlichen Menschen

mit einem Beine auf den Boden und stiess

einen murrenden Laut aus. Auch seine Gegnerin

machte vergebliche Versuche, ins Freie zu ge-

langen. Ich legte dem Igel die Schlange wieder-

holt in den Weg, doch umsonst. W'ohl hackte

die Otter oftmals nach ihm, doch schien ihn

dies nicht zu kümmern. Zuletzt hob ich die

Schlange auf den Rücken des Igels, um endlich

der Sache ein Ende zu machen; aber auch das

half nicht. Beide Tiere suchten einander auszu-

weichen. Nachdem der Igel gegen 20 Bisse

empfangen hatte, ging ihm doch endlich die

Geduld aus. Er setzte endlich einen Fuss auf

den Hals der Schlange, biss ihr den Kopt ab

und frass ihn auf. Ich dachte anfänglich.

die Giftzähne würden liegen bleiben, aber ausser

einigen Tröpfchen Blut war nichts mehr vom

Kopfe zu erblicken ! Als dieser gefressen war,

trampelte der Igel solange auf dem ausgestreck-

ten Leib der Kreuzotter herum, bis das Fleisch

aus der Bisswunde quoll. Dieses verzehrte der

hungrige Geselle ebenfalls, während er die lange

Schuppenhaut liegen liess. Ich behielt darauf

den Igel noch einen Tag bei mir, um zu sehen,

ob er vielleicht anschwellen würde, doch konnte

ich keine Spur davon wahrnehmen.

Obgleich nun der Igel anscheinend nicht

unter den Bissen der Kreuzotter zu leiden hatte,

glaube ich, besonders auch nachdem ich von

den Versuchen Herrn Schreitmüllers gelesen

habe, dass nicht das Volk, sondern die Natur-

forscher recht haben. Es ist möglich, dass die

Otter kurz vor dem Fange gebissen haben kann,

sodass sie nur noch wenig Gift in den Bläschen

besass. Da aber an der Schnauze des Igels

kein Tropfen Blut sichtbar war, bin ich der

Ansicht, dass die Giftzähne überhaupt nicht in

die Haut des Igels gedrungen und mit dem

Blute in Berührung gekommen sind. Es freut

mich, in dieser Hinsicht belehrt worden zu sein.

IfT Kleine Mitteilungen

Mhitnnaea stagnalis als Polypen-

vertilgerin.

Mit einer Aufnalime des Verfassers.

Von Hans Geyer, Regensburg.

Es ist doch recht eigentümlich, welch verschiedenerlei

Urteile, die sich z. T. schroff gegenüberstehen, über

Limnaea star/nalis hinsichtlich ihres Wertes als Polypen-

vertilgerin gefällt werden. Hier wird ihr in einem

Sitzungsbericht ein glänzendes Zeugnis ausgestellt, sie

erwies sich als die reinste Hydrawürgerin, welche die

Pflanzen ganz unbehelligt liess, wogegen in der gleichen

Nummer ein anderer Verein mit gefurchter Stirn be-

richtet, dass sie dort gerade umgekehrt unter den

Pflanzen gewütet, die Polypen dagegen im wesentlichen

unberührt gelassen hat. ,Wir wissen, was wir von

Limnaea staiinalis zu halten haben^ lierichtet lakonisch

ein dritter Verein. Wer hat denn nun da recht? —
Wahrscheinlich jeder, wie wohl eingehende Beobachtung

im Laufe der Zeit ergeben wird. Dass Limnaea stagnalis

vorzügliches in der Vertilgung von Hydren zu leisten

vermag, ist schon so häufig von gründlichen Beobachtern

bestätigt worden, dass daran nicht gezweifelt werden

darf. Nun Aväre es aber an der Zeit, den Ursachen nacK

zugehen, die Erfolg oder Nichterfolg bedingen, damit

uns in Bälde ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der

Hydra zur Verfügung steht. Zum Ziel gelangen wir

meines Erachtens am besten dann, wenn jeder einzelne

Fall, in dem die grosse Schlammschnecke sich bewährt

hat oder nicht, zur Kenntnis der Allgemeinheit gebracht

wird, sei es durch Erwähnung in den Sitzungsberichten

oder durch Einsendung von Notizen an die Facbblätter,

deren Herren Redakteure dieselben von Zeit zu Zeit ge-

sammelt bekanntgeben. Die Haujjtsache ist jedoch, dass

in jedem Fall genaue Angaben gemacht werden, aus

denen zum Schluss, wenn recht vielseitige Berichte vor-
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liegen, das Ke.siiniine gezogen werden kann. Daran liat

es bis jetzt ausnalimslos gefehlt. So ist bei dem vor-
liegenden Thema last durchweg nur von Polypen im
Allgemeinen die Rede : um welche Art es sich handelt,
wird fast nie erwähnt und doch unterscheiden sich die

vier Arten teilweise ganz we.sentlich von einander! Ist

es nicht möglich, dass auch Limnaea stagiialis Unter-
schiede herausfindet und die eine Art gerne verzehrt,
eine andere aber links liegen lässt? Aber auch unter
den Schnecken muss es verschiedene veranlagte Indivi-

duen geben, sonst würde nicht das eine Exemplar die

Pflanzenbestände (welche Arten ?) schonen, während eine
andere darin schrecklich haust. Vielleicht spielt hier
die Heikuuft der Schnecken eine Rolle, ob aus seichtem,
tiefem oder fliessendem Gewässer, ob aus Pfütze oder
See, ob die Schnecke aus freiem Gewässer gesammelt
oder aus Laich herangezogen wurde.

Ich gestatte mir nun, unter Zugruudlegung des Vor-
angeführten einen Fall anzuführen, in welchem sich
lAmnaea stagnalis glänzend bewährt hat und wünsche
nur, dass auch andere mit ihren Erfahrungen nicht
liinter Berg halten. Ein 50 1 fassendes Kastenaquarium,
das nicht geheizt wird, steht am Nordfenster meines

Ihjdni (jrisea, Süsswasserpolyp.
Anliiiilime von H. Geyer, Regensljiu’g.

/unniers. ßodengrund reiner Sand, Bepflanzung Vullits-
ncria, Sap. natans, Mi/riophijllen, Cabomba etc. Im Laufe
des September muss ich mit Pot. crispus oder mit Horn-
Idatt die graue Hydra {IL/dra grisea) eingeschleppt haben.
Ich bemerkte sie erst, als grosse, reichverzweigte Ko-
lonien am Geäst der Wasserpflanzen und an der Fenster-
seite des Aquariums sassen. Ich erfreute mich an
dem hübschen Bilde längere Zeit, musste aber, der starken
\ ermehrung der Tiere wegen, doch an ihre Entfernung
denken. Ich liess das Wasser vollständig ab, nahm die
nanzen heraus, badete sie mehrere Stunden lang in

einer ziemlich starken Lösung von überiuangansaureui
vali, eine sehr starke Lösung davon goss ich 5—8 cm
hoch auf den Sand des Aquariums und spülte damit die
Scheiben gründlich ab. Die Lösung blieb die Nacht über
nn Aquarium, daraul erfolgte Neueinrichtung, Die
l nanzen gerieten daraufhin in Wachstumstockung und
wurden von feinen Algen umhüllt. Nach 10 Tagen
bemerkte ich an der Fensterscheibe des Aquariums gegen
ein Dutzend gut entwickelte llvdren sitzen und nach
einiger Zeit war wieder alles beim alten ! Nun versuchte
leh es mit Limnuca xUignalis, allerdings ohne viel Hoff-
nung auf Erfidg. Ich hatte solche in einem Zinkblech-
uissin niit sehr reichlichem Ptlanzenwuchs, in welchem
künstliches Fi.schlülter fast nie gereicht wurde Die

Schnecken müssen sich aus eingeschleppteni Laich ent-
wickelt haben und Avaren envachsen. Ich setzte eine
davon an einem Spätnachmittag ein und traute meinen
Augen nicht, als ich am nächsten Morgen schon nicht
eine einzige Hydra mehr vorfand. Die Schnecke aber
kroch unermüdlich die Scheiben auf und ab, obwohl
jene infolge der kurz vorher erfolgten gründlichen Rei-
nigung, keinen nennensAverten Belag aufAA-iesen. Ich
entfernte nun die Schnecke sofort. Einesteils Avollte ich
sehen, Avieweit selbe gründliche Arbeit geleistet hatte,
andererseits wollte ich die Polypen sich nochmals ent-
Avickeln lassen, um die Schnecke bei ihrer Vertilgungs-
arbeit gründlich beobachten zu können. Es Avar ver-
geblich; auch heute nach zwei Monaten lässt sich kein
NachAvuehs mehr sehen. Die Schnecke befindet sich seit

dieser Zeit in einem kleinen, schAvachbepflanzten Aquarium,
doch zeugen nur einige abgenagte Stengel von Aponogetov-
Sämlingen und MgriojAigllen daA'on, dass sie auch an
solche Pflanzen geht. Wenn einer der Herren Leser
Misserfolge mit Limnaea stagnalis hatte, so steht ihm
gerne mein Exemplar zu Kontrollversuchen zur Ver-
fügung.

Anfragen Averdon erbeten an den Herausgeber oder die folgenden
Herren (für ilir Spezialgebiet)

;

Paul E 11 g m a n n , Dresden, Zöllnerplatz 7 (C i c h 1 i d e ii
’

amerikanische Barsche, Sonnenfische usav.i.

Georg G e r 1 a c h

,

Dresden 21, Niederwaldstrasse 37
(Lebendgebärende und e 1 o r 1 e g e n d e Zahn-
karpfen),

Dr. Zimmer mann, Brandenburg a. Havel, St. Aunen-
strasse 13 (Exotische Barben, Danio rerio usav.1.

Hugo M u s s h o f f

,

Breslau 6, Friedrich Wilhelm-
strasse 62 (Terrarientiere).

A. Rossdorf, Brandenburg, Havel, Neust. Heidestr. 48
(T e r r a r i c n

,
T e r r a r i e n t i e r e).

W. Sehre itinü Iler, Dresden 21, Bärensteinerstr. 1.

{Einheimische Fische, besonders Friedtische und ihre
Pflege).

Oberlehrer W. Köhler, Tegel bei Berlin, Schlossstr. 1

(See Wasseraquarien, besonders in Bezug auf
Technik und Biologie. Speziell: Nordseetiere).

W. Böttger, Leipzig, Sophienstr. 50. Erteilt Aus-
kunft über Avirbellose Tiere, bestimmt solche
auch tunlichst).

Porto (10 Pf.) ist stets beizufügen ! Ausserdem steht

unseren Abonnenten der Fragekasten des „Triton“-
Berlin unentgeltlich, auch für Nichtmitglieder, zur Ver-
fügung.

Prof. Dr. Ferd. Urban, Plan, Böhmen (Schulviva-
rien und dergl).

Zur unentgeltlichen Behandlung kranker Reptilien
und Amphibien, sowie evtl. Feststellung der Todes-
ursache, soweit möglich, ist gern erbötig

:

Dr. D e u p s e r
,
praktischer Tierarzt,

Deutsch-Lissa bei Breslau.

Ausführlichen Krankheitsbericht beifügen ! Ist

Avichtig! Porto (10 Pf.) beilegen, falls brieflicher Bescheid
erAvünscht! Abdruck Avird sich öfter verzögern!

Fragen und Antworten

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nachzu-
kommen, gebe ich folgende Mitteilung, Avie seinerzeit
in der „Wochenschrift“ (Nr. 49, 1908), auch an dieser
•Stelle bekannt: Kranke Fische können jederzeit eiuge-
saudt Averden an die Königl. Bayer. Biologische
Versuchsstation für Fischerei, avo sie a'oii

Fräulein Dr. Marianne Plehn untersucht werden.
Ausführlicher Krankheitsbericht erwünscht! Die Fische
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müssen aber noch lebend anlangen, die Zusendung
toter oder halbtoter Tiere hat also keinen Zweck. In

einigen wenigen Fällen ergibt auch die Untei’suchung
von ganz frisch gestorbenen, in Eispackung über-

mittelten Fischen ein Resultat, die Einsendung von in

Formol oder Spiritus konservierten Exemplaren hat aber

nur dann einen Sinn, wenn es sich um Missbildungen
oder allenfalls um Geschwülste handelt. Die Kosten
einer Untersuchung betragen mindestens o

Mark, wenn dieselbe viel Ai'beit erfordert, entsprechend
mehr !

Dr. Wolterstor ff.

Ich halte ca. 20 verschiedene Arten Ziertische und
liabe dieselben in einem ca. 3,5 qm gros.sen Zimmer mit
Fenster nach Südwest nntergebracht. Den Raum heize

ich mit einem zweiflammigen Gasofen. Der Raum ist nun
leider nach der Wetterseite gelegen und können die

rauhen Nordwinde ungehindert vorbei. Infolgedessen habe
ich nicht mehr Avie 15— 18" C Wassenvärme, in der Nacht
meist noch Aveniger, trotzdem der Ofen Tag und Nacht
brennt und nur an sonnigen Tagen ausgelöscht Avird.

Ausserdem ist mir die Heizung zu kostspielig, der vorige

Monat hat mich Mk. 14 — Gasgeld gekostet. Ich habe
die (jlasheizung erst einen Monat. Der März kommt
mich jedenfalls noch teurer. Wie kann ich nun eine

billigere Anlage, Gas möchte ich der Einfachheit schon
verAvenden, mir hcrstcllen, ohne den ganzen Raum heizen
zu müssen? Können Sie mir, oder Herren aiis dem
Leserkreis, mit gutem Rat an Hand gehen? Ob es Avohl

vorteilhafter ist, jedes Aquarium einzeln zu heizen?
Wie ist eine solche Anlage einzurichten?

A, S., Reichenbach i. Vogtl.

AntAvort: (A. S., Reichenbach i. Vogtl.). Da Sie

(ias im Zimmer haben und ca. 20 verschiedene Arten
Fische pflegen, verAvenden Sie am besten zur Erzielung
der nötigen Wärme, ohne die Gasrechnung allzu sehr
zu steigern, einen sogen. Etagen-Heiz tisch, auch
Heiztreppe genannt [siehe W. 07 S. 573 Agnaess-
Krefeld oder auch Mandee Jahrbuch IV (07) S. 61 und
W. 08 S. 17 Kuban (Wasserrose Köln)]. Sie können
denselben von der Firma Gustav Voss in Köln*) fertig

beziehen, können sich aber auch an Ort und Stelle von
einem Schreiner aus einigen starken Holzplatten und
Rrettern ein derartiges treppenförmiges Gestell erbauen
lassen, das mit den nötigen Ausschnitten für die Aquarien
vei’sehen ist und innen mit Asbest ausgekleidet Avird.

Als Unterlage verwenden Sie, damit der Tisch, auf den
das Gestell zu stehen kommt, infolge des sich an-

sammelnden TropfAvassers nicht fault, am besten Zink-

blech. Die GrüsseiiA'erhältnisse des Heiztisches richten

sich nach der Anzahl und Grösse der zu heizenden
Aquarien. Als Heizung Ami’Avenden Sie natürlich, da
vorhanden, Gas und ZAvar bringen Sie im Innern der

') Prospekte, Preislisten .auf AA^nnscli.

Treppe, deren HinterAvand am besten doppelt verglast
Avird, Avährend die Seitenwände aus Brettern bestehen
können, ein einfaches mö.glichst dünnes Gasrohr, ungefähr
Amn der Länge des Tisches an (gerade oder Kixhhorii-

förmig gebogen). Das Rohr Avii-d in gleichmässigen Ab-
ständen mit einer Anzahl (bei mir 10) ganz feinen.
*/2 mm Aveiten Bohrlöchern versehen, durch welche das
Gas ausströmt. Zu einem Bunsenbrenner rate ich Ihnen
nicht, Aveil derselbe sich nicht genügend regulieren lässt

und auch die Wärme zu Avenig verteilt. Im Frühjahr
und Herbst soAvie an kühleren Sommertagen kann man
je nach der erwünschten Wärme eine Anzahl der Oeft-

nungen A'erschliessen, ini Winter ist es ZAvcckmässiger.
Avenn man alle Oeffnungen brennen lässt, Aveil dann bei

eintretender stärkerer Kälte dennoch eine genügende
Kälte selbsttätig erzielt Averden kann. An der Stelle.

Avo der das Heizrohr mit der Hausleitung verbindende
Schlauch von der letzteren abzAveigt, muss ein Hahn
angebracht Averden, der so Aveit abgedreht Avird, bis nur
so viel Gas hindurchtreten kann, als zur gleichen Zeit

durch die Ausström-Oefl'nungen des Rohres entweicht,

sodass es zu keiner Stauung im Schlauche kommen kann.
In die Schlauchleitung schalten sie dann einen Ther-
mo regulator ein (siehe Bl. 06. S. 96. Köhler uml
Wichaud; W. 07. S. 183 Gasmeister Schönemann;
W. 1910. S. 11. Vivarium Breslau), den Sie in jedem
grösseren technischen Geschäft erhalten (z. B. bei

Lautenschläger in Berlin, bei Faust in Köln, Langgasse
u. a.) Derselbe muss für die Temjieraturen von ungefähr
16—30" C. geeignet sein. Er sichert Ihnen erst die

A'olle Annehmlichkeit der Gasheizung zu. Die An-
schafi’ungsko.sten eines solchen Regulators (ungefähr
8 Mark) Averden reichlich aufgCAVogen. nicht nur durch
die ausserordentliche Bequemlichkeit und Sicherheit des
ganzen Betriebes, sondern auch durch bedeutende Gas-
ersparnis und das Ausbleiben A'on Verlusten. Zu Aveiterer

schriftlichen Auskunft bei Angabe der Zahl und Grössen-
verhält.nisse Ihrer Aquarien bin ich gerne bereit.

Demnächst .soll ein ausführlicherer Aufsatz über
die Vorteile der Gasheizung in den „Blättern“ erscheinen.

Dr. )ned. Fritz Reuter, Kalk-Köln,

Breuerstr. 17.

Bemerkung des Herausgebers: ZAvecks
ausgiebiger Benutzung der namentlich für Anfänger so

Avichtigen Rubrik „Fragen und AntAvorten“, bitte ich

Interessenten, Avelche für irgend ein Spezialgebiet, sei

es nun technischer oder Avissenschaftlicher Art, die Aus-
künfte zu erteilen bereit sind, um gefl. Mitteilung.

Anderseits bitte ich auf diesem Wege alle ver-

ehrlichen A u s k un f t e r t e i 1 e r in allen irgend ge-

eigneten Fällen die an sie gerichteten Fragen und
AntAvorten, eA^ in Abschrift, d e r R e d ak t i o n

zum Abdruck ein senden zu av ollen; Aveshalb
sollen die oft Avertvollen „AntAvorten“ der All-
gemeinheit A' e r 1 0 r e n gehen ?

Dr. Wolterstortf.

Für die Schriftleitung verantAvortlich : Dr. W. Wolterstortt', Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Brandenburg a. H. ,,Hy<lroi»liilns‘*.

Sitzungsbericht vom 18. März 1910.

Der Vorsitzende referiert über den Inhalt der Amr-

liegenden Literatur und verteilt 10 Probehefte der

„Blätter“. Es gelangte ein Rundschreiben des Lehmann-
schen Verlages und ein Schreiben des Kosmos zur Ver-
lesung, Avorin dieser uns mitteilt, dass der von uns ge-

rügte Druckfehler schon Avährend des Druckes bemerkt
und korrigiert Avorden sei. Dann hätte aber auch die

durch die Korrektur unverständlich geAvordene Bemerkung,
dass der Golfstrom beim Cap Hatteras an Mächtigkeit

schon erheblich eingebüsst habe, geändert Averden müssen.
Wir werden natürlich nicht jeden Druckfehler oder jedes

kleine Versehen monieren, haben aber geglaubt, die

Berichti.gung eines sicher A’iel VerAvirrung anrichtenden
Satzes anregon zu sollen. Die Erwähnung Herrn Marres
(Bl. Nr. 10, S. 147), dass der Xiphophorus helleri je

Avärmer er gehalten Avird, er immer mehr männlichen
NacliAvuchs hat, kann Herr Dr. Zimmermann aus seinen

Erfahrungen nicht bestätigen, ebensoAvenig hat er b<'-

obachtet, dass die Jungen in Avenig belichteten A([uarien

mit Dottersack und kaum lebensfähig geboren Avürden.

Bei ihm sind im schlechtbelichteten Avie von der Sonne
beschienenen, gut geheizten Aquarium des öfteren nur
lebensfähige, gesunde Junge ausgekommen und zwar
trotz der Heizun.g über 25" bedeutend mehr 9 d-
Allgemein Avurde über die grosse Unverträglichkeit dei-

Pseudoxiphophoruf! himnadato geklagt, die kaum eimm
Fisch ungeschoren lassen. In einem Gesellschaftsa(|narinni,
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in dem mehrere hundert Fische verschiedener Art unter-

gebracht waren, haben sie alle Barben und lebend ge-

bärenden Fische totgebissen und nur die Panzerwelse
sind bisher ihren räuberischen Gelüsten entgangen.
Allerdings muss auch hier individuelle Charakteranlage
mitsprechen, da sich ein vier Monate alter Wurf von
ca. 8ü Pseudoxiphophoriis sehr gut mit Poecilien und
Fischen in einem anderen Aquarium vertrügt. — Der in

den , Blättern“ beschriebene Durchlüftungsapparat von
Herrn Nüssler hat nach der Beschreibung viel Aehnlich-
keit mit dem von unserem Mitglied

,
Herrn Kluge,

konstruierten, der zur Durchlüftung einiger Aquarien
auf unserer letzten Ausstellung im vorigen Jahre auf-

gestellt worden war, sodass die beiden Herren fast

gleichzeitig auf dieselbe Idee gekommen zu sein scheinen.

Herr Rossdorf weiss von seinem Teju manchen Zug der
Zutraulichkeit und Harmlosigkeit zu berichten.

Herr Unfug hat seine AnoUs Christ, im ungeheizten
Terrarium den Winter hindurch gehalten, die trotz der
niedrigen Temperatur gut Nahrung zu sich genommen
haben und sich ganz wohl befinden, während beim Vor-
sitzenden dieserUeberwinterungsversuch fehlgeschlagen ist.

Herr Jäger hat bei ihm geborene Actinien über '/«

Jahr ohne Fütterung gehalten, gleichwohl sind die 17

Jungen ganz gut gewachsen. Die mitgebrachte See-

wasserprobe zeigt unter dem Mikroskop, dass das Wasser
reichlich Constaceen etc. enthält, die den Actinien zur
Nahrung gedient haben werden. Zum Schluss hielt Herr
Rossdorf seinen angekündigten Vortrag über die Haltung
und Pflege von Terrarientieren

,
der demnächst ver-

öffentlicht werden wird.

In unserem letzten Bericht in der „Wochenschrift“
war ein Passus, der nebenher die Tausch- und Such-Ecke
der „Blätter“ erwähnte, vom Verleger gestrichen worden.

Nächste Sitzung am Freitag den 15. April.

Der Vorstand.

Breslau. „Vivarinm“ (E. V.)

Aus der Sitzung vom 15. März.

Frühjahrsarbeiten des Aquatikers.

Es zirkulieren die Preislisten von Otto Tofohr-
Hamburg, von Scholze & Poetzschke-Berlin und dem
Hortipanis-Werk-Hamburg. Von letzterem waren uns
12 Düngergrilfel zu Versuchsproben übersandt worden,
die unter die Mitglieder verteilt werden. Für die

Nichtlateiner bemerken wir, dass „Hortipanis“ Brot
des Gartens (Gartenbrot) bedeutet von hortus gen.
horti Garten und panis Brot. Herr Heinrich hält hierauf
seinen Vortrag: „Die Frühjahrsarbeiten des
Aquatikers“, aus dem wir folgendes hervorheben:

Trotzdem der Winter vorbei ist und der Frühling
seinen Einzug hält, soll man seine Aufmerksamkeit den
Heizaquarien gegenüber nicht vernachlässigen. Es können
gerade jetzt erhebliche Verluste eintreten, da im Freien
bedeutende Temperaturschwankungen an der Tages-
ordnung sind. Die Heizung, das Schmerzenskind des
Aquatikers, bedarf daher einer ganz besonderen Berück-
sichtigung. Man lasse sich also nicht durch einige warme
Sonnenstrahlen verleiten, die Flammen ganz auszulöschen,
sondern reguliere sie nur der Aussentemperatur ent-
sprechend, denke aber daran, dass die Nächte oft noch
empfindlich kalt werden. — Eine gründliche Reinigung
und Neubepfianzung der Becken ist jetzt vorzunehmen.
Hievon machen nur diejenigen eine Ausnahme, welche
nicht geheizt wurden, sicli im tadellosen Zustand befinden
und bei denen sich keine Entwicklung von Fadenalgen
zeigt. Alle anderen, vor allen die Heizaquarien, müssen
von Grund aus neu eingerichtet werden. Beim Aus-
waschen der Glasbehälter vermeide man kaltes Wasser
aus der Leitung zu verwenden, da die Gefässe dabei sehr
leicht springen. Als Bodengrund nehme man gute
(iartonerde, darüber 2— 3 cm gewaschenen Sand und
schütte alles entgegen der Heizfiamme auf, lasse dort über-
haupt den Bodengrund fort und bedecke diesen Teil nur
mit einer dünnen Sandschicht. Dadurch wirkt die
Hamme sofort aul das Wasser des Behälters und es
wird die für die Pflanzen so schädliche Erwärmung des
Bodengrundes vermieden. Zur Heptlanznug nehme man
nur Pflanzen aus ungeheizten Behältern, die aber vorher

mechanisch gut von Fadenalgen gereinigt werden müssen.
Bei Tausendblattarten ist dieses Vorgehen nicht durch-
führbar, und veralgter Myriopschlamm ist deshalb ein-

fach unschädlich zu beseitigen. Die Neueinrichtung der
Heizaquarien muss man sich auf ca. 2 Wochen verteilen, da
es zweckmässig ist, neueingerichtete Behälter erst unge-
fähr 14 Tage stehen zu lassen, ehe man mit der Heizung
beginnt. Die Pflanzen sind während dieser Zeit genügend
eingewurzelt und werden in einem derart behandelten
Heizbecken ebenso gut und üppig gedeihen, wie in einem
Kaltwasseraquarium. — Zur jetzigen Jahreszeit beginne
man die Zucht — aus Gründen der Sparsamkeit — mit den
Fischen, welche sich mit den kleinsten Behältern begnügen
(Trichogaster Celius, Haplochilus-Arten und wärmebe-
dürftiger Zahnkarpfen). Erst vom April und Mai ab ist

die Zucht derjenigen Warm wasserfische lohnend, die grosse
Behälter lieben. Man nehme möglichst junge Paare,
sorge für gutes angemessenes Futter, zumal für die Jung-
brut (Infusorien, gesiebte Daphnien und Cyclops) und
wird dann die Freude haben, reichliche und kräftige
Nachkommenschaft zu erzielen.

Dr. Deupser-Dt. Lissa.

Dresden. „Ichthyologische Gesellschaft”.

Sitzung vom 8. März 1910.

Literaturreferat: Apiis produetns Bose. (= kl.

Schildkiemenfuss)
, Doriischwaiiz und griechische

Landschildkröten fressen Tradescantia discolor
Alt.

Die neu bearbeiteten und abgeänderten Statuten
werden besprochen und nach Abänderung einiger Para-
graphen ein-timmig angenommen, Herr Bessner wird
beauftragt, diese zum Druck zu geben.

Bei der Literaturbesprechung bemerkt Herr Schreit-

müller zu dem Protokoll des Vereins „Hottonia“ Darmstadt,
wonach dessen Mitglied Herr Schmidt beobachtete, dass
Anolis cristatellus, Traeescantia virid's frass, dass
er früher schon öfters beobachtete, dass Tradescantia
viridis und Goeschkeana sowohl, als auch Tradescantia
discolor Ait. von D o r n s c h w ä n z e n sowie von g r i e c h i-

schen Landschildkröten gefressen wurden.
Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass

künftighin wieder öfters Vorträge gehalten werden sollen,

ferner möchten die Mitglieder dazu beitragen, dass an
den Vereinsabenden Demonstrationen von Tieren und
Pflanzen stattfinden usw. Herr Schreitmüller zeigt einen
4 cm langen Apns productus Bose. vor.

Der Vorstand.

Sitzung vom 22. März 1910.

Literaturhericht : Vortrag über einheimische Kröten,
Katalog der „Vereinigten Zierflschzüchtereien
Conradshöhe“.

Eingänge : Schreiben des hiesigen Vereins Wasser-
rose, dito von Herrn Dr. Haas-Göttingen, Katalog der
verein. Z i e r fi s c h z ü c h t e r e i e n Conradsliöhe
etc. Letzterer Katalog, welcher hinsichtlich seiner Aus-
stattung und Abbildungen nichts zu wünschen übrig
lässt, gibt einen erneuten Beweis von der Rührigkeit
der betr. Firma Die Abbildungen sincl fast durchgängig
als sehr gut zu bezeichnen

;
ebenso weist der Katalog

eine riesige Mannigfaltigkeit in Neuheiten des vergangenen
Jahres auf, sodass jeder Liebhaber — auch der ver-

wöhnteste — in diesem schönen Katalog etwas für sich
finden dürfte.

Nach Besprechung der Literatur durch Herrn Bessner
erteilt dieser Herrn Schreitmüller das Wort zu seinem
Demonstrationsvorti'ag über einheimische Kröten. An der
Hand von lebendem und präpariertem Material gibt dieser
ein anschauliches Bild von dem Leben, Fortpflanzung,
Ernähruug,Verbreitung,Gewohnheiten und Ueberwinteruug
dieser Tiere und demonstriert während des Vortrages in

lebenden Exemplaren folgende Arten : Erdkröte (Bufo
riil(/aris L.), Wechselkröte (Bufo viridis L.), Kreuz-
kröte (Bufo caiamila Laur.)

,

Knoblauchkröte
(Pelnhates fuscus Laur.), Geburtshelferkröte (Ali/tes

obstetricans), rotbauchige Unke oder Feuerkröte
(Bombiuator igneiis Laur.) und die gelb baue hi ge
oder Geb irgs unke (Bombinator pachypus Bon.).
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An Präparaten wurden vorgezeigt Larven (Quappen) in

verschiedenen Entwicklungsstadien von Bufo vulgaris,

viridis und calamda, sowie eben entwickelte, zur Landform
übergegangene, Exemplare letztgenannter 3 Arten etc.

Ein Herr stiftete zu Gunsten der Kasse einige Triton

cristatus Laur., besten Dank.
Herr Schaarschmidt meldet für heute über 6 Wochen

einen Vortrag über exotische Barsche an (mit

Demonstration), desgleichen Herr Schreitmüller einen

solchen in 4 Wochen über Vipern mit Demonstration
von Vipera berus L. (Kreuzotter), Vipera aspis L. (Aspis-

viper oder Viper), Vipera ammodijtes L. (Sandviper) und
Gerastes oornutiis Forslc (gehörnte oder Hornviper).

Der Vorstand.

Schwerin (Mecklb.) „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“.

Sitzung vom 1. März 1910.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass das Gesuch um
üebernahme des Ausstellungs-Protektorats Erfolg gehabt
hat. Im Anschluss daran wurde ein Garantiefonds ge-

bildet, die Zeichnung ergab in der Versammlung schon
7b0 Mk. — Herr Tie de hat auch hier die Quellmoos-
art Fontinalis gracilis aufgefunden. — Vortrag desselben

Herrn über „DieWurzelfüssler im Süsswasser“
speziell der Euglypha alveolata. Herr T. verstand es

meisterhaft, der Versammlung in klarer verständlicher

Weise das Leben der winzigsten Bewohner des Wasser-
tropfens vor Augen zu führen und zu erläutern. Er
schloss mit dem Ausspruch, dass nach seiner üeber-

zeugung nicht die Naturwissenschaft von der Religion

abführe, sondern dass gerade die Naturforschung darlege,

wie gross die Weisheit und Allmacht des Schöpfers sei.

Reicher Beifall folgte dem Vortrag. — Während der

Ausstellung soll eine Versicherung gegen Wasserschaden
stattfinden. Sonntag den 6. März Ausflug in das Werder-
holz. Derselbe hat unter reger Beteiligung einen schönen
Verlauf genommen.

Sitzung vom 15. März.
Vortrag des Herrn Dammann über Zahnkärpfiinge.

Beifall. Aufnahme des Herrn Apotheker Dunzelt.

Der Vorstand.

Wien. „liOtns“.

Sitzungsprotokoll vom 15. Februar 1910.

Obmann Demuth eröffnet die sehr gut besuchte
Versammlung und teilt mit, dass unser Schriftführer

Wesely an Scharlach erkrankt und sich im Spitale be-

findet, wohin sofort eine von allen Anwesenden unter-

schriebene Karte gesendet wird. — Des weiteren be-

richtet Obmann Demuth über die Besichtigung des
Volksheimes und war man wirklich erstaunt, was dort

geboten wird; dem Volksheim wird ein Aquarium zur
Verfügung gestellt und beschlossen, die Instandhaltung
desselben durch Mitglieder besorgen zu lassen. Herr

Menz bespricht das Laichgeschäft des Zitterling und
spendet einige solcher Fische und die dazu gehörige
Malermuschel.

Auf eine Anfrage, was am besten als Bodengrund
zu verwenden sei, empfiehlt Obmann-Stellvertreter Schwarz
’/.i Moor oder Maulwurferde und ^/s feinen Sand.

Herr Demuth empfiehlt auf Grund langjähriger

Erprobung Seesand und stimmen auch einige Herren zu,

welche mit solchem Material schon gearbeitet haben.
Auf eine Anfrage, wie vertilgt man Blattläuse, teilt

Schreiber dieser Zeilen mit, am besten die Pflanzen
mittelst dünner Stäbchen einige Zeit unter der Wasser-
oberfläche zu halten, auf diese Weise ertrinken die

Blattläuse oder werden von den Fischen gefressen. Bei

Ueberwasserpflanzen empfiehlt Herr Apotheker Löwy
unter der Ueberdachung der Aquarien ein Stück Watte
mit 30 bis 50 Tropfen Formalin getränkt aufzuhängen
(natürlich darf das Formalin nicht ins Wasser tropfen)

und werden die Läuse durch die sich entwickelten
Dämpfe getötet.

Durch Spenden konnten zur Gratisverlosung kommen
sechs junge Chaucliito, eine Blindschleiche und ein sein-

schöner Cy/icrus, wofür an dieser Stelle bestens gedankt sei.

C. Demuth L. Rappoltsberger.

Obmann. II. Schriftführer.

S i t z u n g s p r 0 1 0 k o 1 1 vom 1. März 1910.

Die sehr gut besuchte Versammlung wurde um 9 Uhr
vom Obmann eröffnet, welcher Herr Schreiblechner,

Funktionär des Volksheimes und Architekt M. Serve als

Gast, sowie alle Anwesenden auf das Herzlichste

hegrüsste.

Nach Besprechung des Einlaufes begann Herr Demuth
mit seinen auf langjährige Erfahrungen stützenden Vor-

trag über Labyrinthfische
,
wodurch unseren jüngeren

Mitgliedern gar mancher gute Rat erteilt wurde. Herr
akad. Maler von Zwickle macht sich erbötig zu Vorträgen,

welche an Zeitschriften abgegeben werden
,

hiezu die

entsprechenden Zeichnungen gratis zu machen, nachdem
in letzterer Zeit sehr viele schlechte Bilder erscheinen.

Obmannstellvertreter Schwarz mahnt zur Vorsicht
beim Ankauf von Pflanzen und bei Neubesetzung der

Aquarien, über welchen Punkt sich eine lebhafte Dis-

kussion entwickelte.

Zur Gratisverlosung kamen 4 junge Cichlasama
(Spender Herr Schwarz) und 12 Bitterlinge und die ent-

sprechende Anzahl Muscheln (Spender Herr Menz) und
wird gebeten, über die betreffenden Zuchterfolge später

zu berichten, den liebenswürdigen Spendern an dieser

Stelle besten Dank.
Samstag den 12. März findet unser Familienabend

statt, wozu um recht zahlreiche Beteiligung gebeten wird.

Sonntag den 13. März Exkursion in den Prater-

Freudenau, um einheimische Wasserpflanzen. Schluss

der Sitzung 11®° Uhr.

C. Demuth L. Rappoltsberger
Obmann. II. Schriftführer.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine.
Wien. „Lotus“.®) Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde. Vereinslokal: Währingerstr. 67, Wien IX,

Restaurant Josef Gruss. Sitzungen jeden 1. und
3. Dienstag im Monat. Briefadresse: Leonhard Demuth,
Wien III, Ungargasse 42. Gäste stets willkommen.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gebend erbeten. Br. Wolterstorff.

-) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorff.

Posen. „Wasserrose“. Verein der Aquarien- und
Terrarienliebhaber. Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat pünktlich 9 Uhr im Vereinslokal: Gr. Gerber-

strasse 41 bei Andreas. Vorsitzender: Wienecke, zu-

gleich Briefadresse, Eisstrasse 3. Geldsendungen an
Kassierer Kierzek, Bitterstrasse 18.

Cassel. „Neptun“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Briefadresse: Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Vereinslokal: Stück’s Hotel,

Kurfürstenstrasse

.
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(Jharlottenlmrg. „AVasserstern“, Aquarien- und Ter-

rarienverein. Die Versammlungen finden an jedem
Mittwoch nach dem 1. und 15. jeden Monats statt.

Lokal: Restaurant Schröter. Kaiser Friedrichstr. 36a.
Sendungen an den Vorsitzenden E. Berndt. Cliarlotten-

liiirg, (Tüthesti'asse 82, erheten.

Cöln a. ßli. ,,Sjigittaria“, Clesellscliaft Rheinischer
Aquarien- und Terrarienfrennde. Gegründet 1009.

Verein.slokal : Restaurant von Euen, Mauritiusstein-

weg 96. -Jeden ersten, dritten und fünften Donnerstag
im Monat, abends 9 Uhr. Vorsitzender und Briefadresse:

Franz Schuster. Cöln, Liitzowstr. 20. Gäste willkommen.

(!öln. „Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: Gürzenich, Restaurant.

Vor St. Martin 33 (Biertunnel)
;
bei grösseren Vorträgen

Quatermarktsaal. Sitzungen jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat. Briefsendungen au Vorsitzenden A. Kuban,
Cöln -Deutz, Tempelstrasse 19 111. Geldsendungen au
L, Schwarz, Cöln-Nippes. Bttlowstrasse 1611.')

Cottbus. „Nelumho“. Verein für Aquaiden- und Ter-
rarienkunde. Zusammenkuuft jeden 2. und 4. Freitag

im Monat, im Vereinslokal ütz Stern an der Promenade,
Briefadresse: A. Muglisch, 1. Vorsitzender, Dresdener-
stra.sse 147 ;

E. Freier, Schriftführer, Kaiser-Friedrich-

strasse 36.

Crefeld. „Verein für Aquarien- und Terrarienkimde“.
Adresse für den Vorsitzenden: Wilhelm Hecker,
Süderstrasse 5; für den Schriftführer: Carl Grimm,
Marktstrasse 184. •

Daruistadt. „Hottonia“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Gegründet 1897. Verein.slokal : Restau-
rant „Malepartus“, Waldstrasse 8. Sitzungen: -Teden

1. und 3. Samstag im Monat. Briefadresse: I. Vor-
sitzender Ph. Schmidt, Soderstrasse 931.

Dortmund. „Triton“, Verein für Aquarien- und Ter-
larienkunde. Sitzung jeden Freitag, abends 9 Uhr.
Voreinslokal: „Grafenhof“.

Dresden. „Ichthyologisehe Gesellschaft“, Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde, sowie Naturdenkmal-
pfiege. Zusammenkünfte : .Jeden D i e n s t a g, V e r e i n s -

Sitzungen alle 14 Tage abends 9 Uhr Hotel
„Reichspost“ (vis-ä-vis der Hauptpost), grosse Zwinger-
strasse. Briefadressen: Hugo Bessner, Dresden -A.,

.\rnoldstrasse IHl, I. Vorsitzender
;
Willi. Schreitmüller.

Dresden 21, Bärensteiner-strasse 1 part., I. Schriftführer:

Walter Pabst, Dresden-A.,Werderstrasse 37, 1. Kassierer.
— Separate Vereinszimmer. Gäste stets willkommen.

Dre.sden. Verein für Aquarien- und Terrarien-

kuude. Vereinslokal Restaurant Rudelsburg, Dresden-.^..

Steinstras.se 3, Ecke Amalienstrasse. Versammlungen
joden Mittwoch nach dem 1. und 15. im Monat. Brief-

adresse: J. G rohmann, Dresden 5, Altonaerstrasse 12.

Gä.ste willkommen. Offerten eibeten.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Restaur. „Victoriahaus“,
Si'estrasse. Voisammlung jeden 1. und 3 Sonnabend
ini Monat, an den dazwischen liegenden Sonnabenden
zwanglose Zusammenkünfte. Briefadr. : P. .Engmann,
I. Vorsitzender, Dresden-A. 16, Zöllnerplatz 7.

Düsseldorf. ,,Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde.“ Sitzung jeden Donnerstag, abends H'/i Uhr
im Vereinslokale Prinzenhof. Grafenbergerallee 50.

Gäste stets Avillkommen ! Briefadresse: Dr. K. Ebner.
lÜsmarckstrasse 83.

.
Tagesordnungen.

Dresden. „Ichtliyologisehc Gesellscliaft“.

Tagesordnung für Dienstag den 5. April

:

Eingänge, Literatnrbesprechung. Beratung über eine'

l’Hanzi'nlu'stellnug, Demonstrati<men
. Mückenlai venver-

banr etc. Dci- Vorstand.

Elberfeld ,,Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 8. April 1910.

G e n e r al V e r s a m m 1 u n g.

1. .Jahresbericht; 2. Kassenbericht: 3. Bericht des

Biüdier- und Sammelwartes : 4. Vorstandswahl: 5. Wahl
der Kassenrevisoren; 6. Verschiedenes.

Die Mitglieder werden um zahlreiches Erscheinen
gebeten. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. Biologische Gesellschaft f. AquaiTen-
und Terrarienknnde.

Sonnabend den 2. April:

Vortrag des Herrn Chmielewski

:

Algen mit mikroskopischen Darbietungen.

Sonnabend den 9. April: Litei’aturbericht. Ostparkfrage.

Sonnabend den 16. April: Diskussions-Abend.

Sonnabend den 23. April:

„Einrichtung und Besetzung eines Terrariums“
von Herrn Keller.

Sonntag den 24. April, nachmittags 3 Uhr

:

Besuch des zoologischen Gartens unter Führung <les

Herrn Direktor Dr. Priemei.

Sonnabend den 30. April

:

„Allerlei interessantes aus der Tierwelt“ v. Herrn Seitz.

Damen und Gäste willkommen.
Der Vorstand.

Leipzig, „Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Versammlung jeden 1., 3. und 5. Mitt-

woch im Monat, abends punkt '/29 Uhr in Ullrichs

Bierpalast, Peterssteinweg 19. Eigene Futterteiche

!

Gäste stets Avillkommen. Briefadresse F. .Jäckel.

1. Vorsitzender, Halleschestr. 58, Leipzig-Möckern.

Tagesordnung 6. April 1910.

F i s c h b ö r s e. — Fischankäufe (bis 30 !Mk. zur

Verlosung It. Beschluss). — Die Tetragonopterusarten.

Pflege und Zucht (Herr Marre). — Ausstellungsangelegen-

heiten u. a. I. Schriftführer.

Leipzig. Verband der Zierflschpfleger (Spezialver-

einigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst Marre,

Leipzig, Brandvorwerkstrasse 22 ;
Importstelle : Jobs.

Thumm, Klotzsche-Dresden; Versandstelle: Max Hein-

rich. Leipzig, Wurzenerstrasse 20.

Tagesordnung:
Sitzung am 13. April, S'/i Uhr.

A'^erbandsaugelegenheiten. — Pantodon Buchkolzi.

mit ersten Druckvorlagen. — Das neue Fischsystem
Goodrich. — Fischbesprechungen u. a. m.

Bethold Krüger, Schriftführer.

Plauen i. V. ,,Tausendblatt“. Verein für Aquarien-
und Terrarienfrennde.

T a g e s 0 r d n u u g

für die Sitzung am 7. April ds. .Is.. abends 9 Uhr.

1. Vortrag des Herrn Lehrer Uhlemann : „Wanderung
mit dem Mikroskop durch das Süsswasser-Plankton'.

2. Eingänge. 3. Beratung über die Anschaffung eines

Zuchtpaares Fische auf Vereinskosten. 4. Verschiedenes.

Um zahlreiches und pfinktliches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Scinveidnitz. Verein Aquarium.

Der Verein „Aquarium“ hält Donnerstag den 7. April

CI-. im Vereinslokal, Hotel goldener Löwe, seine

G e n e r a 1 V c r s a m m 1 u n g
all, wozu ei seine Mitglieder herzlichst einladet.

A. Freudenberg.

Ausstellungs-Kalender.
Darmstadt. „Hottonia“. Vom 25. .Juni bis 4. .luli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Derne i. West'. Zweigverein für Aquarien- u. Terrarieu-

kunde. 9,— 12. April im Saale der Frau Ruhe. Bahu-

hofstrasse.

Autnahnio kostenlos für Voroino I l’m BomUzimg vvinl

jiDbeton I i^r. Wollor.'^tortV.

Kilr t](‘ii An/.i'iKPiitoil : Fritz Loh man ns Verlag, (L in. b. H., Stuttgart. — Fritz L o b m a n u s Verlag, (L in. b. II.. Stuttgart,

hruok dtM’ S c h e l l's c h o n ll n o li d r u o k o r ei, V i k t o v K r a o lu e r, Heilbronn a. N.

j



f^asbora cephalotaenia Bleek.

Eine länsrssestreifte Barbe von den Snndainseln.

Von Julius R. ei

c

Von allen bisher eingefübrten Barbenarten

ist die vorstehende wohl eine der schönsten.

In Form etwa einer Gebirgsellritze ähnlich,

l)leibt sie auch in ihrer Beweglichkeit keines-

wegs hinter jener zurück.

Häufiger schon hörte ich von Liebhabern,

wir hätten doch keinen so wunderschönen Fisch

beit, Conradsliölie.

Nun, alle diese Bedenken sind bei unserer

Bashora nicht vorhanden. Ganz so oder noch

farbenprächtiger wie unsere Ellritze ist sie ein

überaus lebhafter Fisch, immer auf und ab und

hin und her — gerade wie die Ellritze —
•,

nui-

mit dem angenehmen Unterschied, dass sie auch

an den heissesten Tagen nicht im entferntesten

Basbora cephalotaenia Bleek.

(Cliolie von (len Vereinifrten Zierflsolizüelitereien, Conradsliölie, zur Verfügung gestellt).

unter allen Importen wie unsere gemeine Ge-

hirgsellritze {Plioxinus laevis). Hielt ich ihnen

den Makropoden, den Kampffisch, den Zwerg-

Fadenfisch u. s. w. entgegen, so hörte ich wohl

:

,,Ja, diese Fische sind wohl farbenprächtig,

aber langweilig in ihren Bewegungen. Will man
sie sehen, so muss man sie erst aufstöbern aus

ihren Versteckplätzen. Es liegt nichts Leben-

diges in ihnen wie in unserer Gebirgsellritze;

nur schade, dass diese an heissen Tagen so oft

frisches Wasser gebraucht oder starke Durch-

lüftung, widrigenfalls sie leider eingeht.“

daran denkt, ängstlich nach Luft zu schnappen,

sondern sich gerade dann ganz besonders wohl

fühlt. Eine Temperatur von 20—25“ R. behagt

ihr ausserordentlich,^) obwohl sie auch eine

Wassertemperatur bis auf 15® R. herunter ohne

weiteres erträgt.

Ende Oktober 1909 nebst vielen anderen

Neuheiten durch die Vereinigten Zierfisch-

Züchtereien in Conradshöhe eingeführt, wurden

h Sie bedarf also im Grunde eines gelieizten Be-

bälters. Woltersforff,
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dieselben schon iin Januar 1910 daselbst ge-

züchtet. Jetzt nach etAva 3 ^lonaten haben die

jungen Fischchen eine Jjänge A'on cm, die

Farben schon genau wie die alten, die Flossen

scheinen sogar noch lebhafter gefärbt als bei

den alten.

Die importierten, grösstenteils schon er-

wachseneri Fische, die heute fast durchweg von

Laich strotzen, zeigen neben ihrem munteren

Wesen auch selten schöne Farben. Eine ganz

besondere Zierde ist der über den ganzen Körper

und zwar vom Maul bis zur SchAvanzmitte

durchgehende dunkle Streifen, der zum Teil 1 %,
zum Teil 3 mm breit ist. Die Farbe dieses

dunklen Streifens ist tiefblau. Sieht man den

Fisch jedoch Amn vorn oder hinten, erscheint

er in schönem metallischem Dunkelgrün. Der

dicht darüber hinlaufende helle Streifen ist

hellgelb, von A’orn oder hinten gesehen jedoch

orange oder rosa. Der ganze Eücken ist braun-

oliv, bald heller, bald dunkler. Die Unterseite

des Fisches, A’om Kopfe bis zum SchAvanze, ist

meistenteils blendend weiss, ändert jedoch auch

häufig in hellgrau oder grünlich Aveiss ab, je

nach der Erregung des Fisches, nach der Tem-
peratur des Wassers und nach der Art des Be-

hälters. Die Farben der Flossen sind lebhaft

grüngelb, nur Brust- und Bauchflossen sind

farblos.

Am schönsten und gleichmässigsten in Far-

ben bleiben die Fische in einem mit Pflanzen

besetzten Aquarium mit Avarmem W^asser, das

heisst ihrer Heimat Singapore, Siimatra und
Malacca entsprechend, von 20—25® E. Die

Fischchen ertragen allerdings auch A’orüber-

gehend niedrige Temperaturen, selbst bis auf

10® E. herab, zeigen jedoch bei dieser Tempera-
tur Avenig von ihren prächtigen Farben und
lebendigem Temperament. Sie ertragen aber

auch Aviederum grosse Wärme. Selbst 28® E.

scheint sie in ihrem Wohlbefinden nicht im ge-

i'ingsten zu stören.

i\Ian unterscheidet Männchen und Weibchen
sehr deutlich, jedenfalls Adel leichter als bei

mehreren anderen Easbora-Arten, Avelche ich

in Kürze noch näher beschreiben Averde. So
sind die W’eil)chen immer bei Aveitem grösser

und stärker als die Männchen, ganz besonders
abei', AA’enn sie voll .Laich sitzen. ObAAmhl auch
die eibchen in AA’underbarer Farbenpracht
erscheinen, sind die Männchen doch noch leb-

hafter gefärbt. Die Länge der Fische beträgt

0—7 cm. Bei 5 cm Länge sind die Tierchen
jedoch schon laichreif.

Der Paarungsakt geht vor sicli AAÜe bei allen

Larbenarten. Der Laich hängt einzeln an
Pflanzen und fällt auch teÜAA'eise zu Boden.
Nacli 1—5 Tagen schlüpfen die Jungen aus.

AA’elchen jedoch von den Alten eifrig nachgestellt

AAÜrd, weshalb es ratsam ist, die letzteren nach

dem Aldaichen umzuquartieren.

Neuere Beobachtungen von

Xiphophorus helleri var. guentheri.

Von H. Elinle, Cöln.

Ist es AAurklich der schönste, beste und idealste

Aquariumfisch, den wir augenblicklich haben?
Ich kann es aus a-ollem Herzen bejahen. Xiph.

hell. Avird Avohl an Beliebtheit und Volkstüm-

lichkeit der zweite Makropode werden. So gut

AAÜe der Liebhaber, der nicht nur Neuheiten-

jäger ist, oft noch aus alter Anhänglichkeit

seinen Makropoden pflegt, so Avird dieser wunder-

schöne Zahnkarpfen in kurzer Zeit sein zweiter

Liebling sein und Avohl kaum mehr aus einem

Aquarianerbecken A'erschwinden. Ich hatte mir

im Laufe des A’origen Jahres schon eine ziemliche

Anzahl der Avie Pilze aus dem Boden scliiessenden

Neuheiten erworben, die mich mehr oder we-

niger erfreuten, — als Xifh. hell, auf der Bild-

fläche erschien und von den Händlern als Clou

,,ausposaunt“ AAnrde. Durch schlechte Erfah-

rungen war ich gewitzigt; ich Avar, Avie früher

schon einmal bemerkt, durch Erwerbung A'on

Cynolehias helloti und Cyfrinoäon dispar ziem-

lich enttäuscht. Darum dachte ich mir: Warte
lieber erst einmal einen näheren Bericht in den

„Blättern“ oder der „Wk f. A.“ ab, da der Preis

für einen lebendgebärenden Zahnkarpfen immer-

hin sehr hoch Avar.

Bald erschien auch, ich glaube in der W’ochen-

schrift ein Artikel A’on P. Arnold, Avelcher mich

eigentlich sehr ernüchterte. Zu meinem Ge-

sinnungsgenossen Hoffmann meinte ich: ,,Nach

diesem Bericht scheint mir der Fisch aber doch

nicht so prachtvoll zu sein, AAÜe die Händler in

den Inseraten schreiben. Die haben jedenfalls,

AA’ie das manchmal A-orkommt, ein wenig mehr
Farbe gesehen als ein geAvöhnliches Liebhaber-

auge entdecken kann.“ Ich dachte mir, da

Avarte ich ruhig bis ein Zuchtpaar daA'on 4 bis

5 Mk. kostet, dann ist es auch noch früh genug.

Leider fiel Xiph. hell, im Gegensatz zu sonstigen

Fischneuheiten, sehr langsam im Preis und ich

AA’urde immer ungeduldiger, denn Geduld ist

eine Sache, die ich leider immer noch nicht ge-

nügend gelernt habe. Endlich, mein Porte-

monnaie zeigte gerade AAÜeder einmal ein rundes,

AA’ohlgefülltes Bäiichlein, da hielt ich es nicht

mehr aus. Ich schrieb eine Karte an Paul Matte,

und am übernächsten Tag, als ich zum IMittag-

‘) Siehe „Wodiensclirift“ 190n, Seite 433. Vergleiche

luieli Dr. Zimmermaiin, „Blatter“ 1909, Seite 71S ii. a. m.
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essen kam, stand die Kanne schon auf dem
Tisch, aber leider auch das Mittagessen. Erst

essen! befahl meine Frau. So gut ich auch

sonst als wohldressierter Ehemann pariere,

soweit es eheliche Pflichten bedingen, ging dies

doch über meine Kraft, die ,, Neuen“ in der

Kanne vor mir stehen zu haben. ,,Ich will sie

wenigstens in ein Transportglas tun, damit ich

sie nur sehen kann“, hat ich meine Frau. Das

war nun sehr leicht gesagt, erst musste ich sie

aus der Kanne heraushaben. Diese Kerle

waren geschmeidig wie ein Aal. Endlich hatte

ich sie, und als sie in dem Transportglas waren,

vergass auch meine Frau das Mittagessen vor

Staunen über diese Schönheit, obwohl ich ge-

wiss auch andere sehr schöne Tiere l>esitze. Nun
sass ich da, verschlang mit dem Mund das Essen

und mit den Augen die Fische und wurde von

beidem nicht satt. Dass hei der Pracht dieser

Fische selbst gewandteren Schriftstellern die

Feder versagt, begreife ich jetzt. Der Fisch ist

mit einem Wort herrlich, ein Idealfisch! — Aber

wir haben doch jedes Jahr ein paar Idealfische,

wird schüchtern mancher Liebhaber denken.

Leider kommen immer nach kürzerer oder

längerer Zeit verschiedene ,,Wenn“ und ,,Aber“

nachgehinkt.

Ich pflege Xiphophorus heller

i

jetzt im 7. Mo-

nat, da kann doch das Urteil über einen Zahn-

karpfen vom Liel)haberstandpunkt aus ziemlich

abgeschlossen sein. Ich habe bis jetzt noch

kein ,,Wenn und Aber“ zum Nachteil dieser

Fische gefunden, nur Vorteilhaftes.

Die Fische sind vor allem schön gross. Mein

Weibchen misst 9 cm, das Männchen 8 cm ohne

die 2 cm lange Schwanzspitze. Also sind es

Fische, welche man ohne Mühe und Yergrös-

serungsglas im Aquarium sehen kann. Zweitens

sind sie wunderbar gefärbt. Die Farben meines

Männchens sind abweichend von jenen des

Exemplares, welches s. Z. P. Arnold beschrieb.

Der Kücken meines Männchens ist von oben bis

zur Mitte des Körpers leuchtend hellgrasgrün,

wie mit Bronze aufgetragen. Dann kommt,

durch die Mitte des Fisches gehend, ein 2 mm
dicker karminroter Strich. Ober- und unterhalb

dieses Striches läuft im Zickzack ein vielleicht

y2 m.m breiter ebenso gefärbter Strich hin. Unter-

halb dieser Grenzlinien wird der Körper pracht-

voll wässerig hellblau. Der durch die Mitte

gehende rote Streifen wird am Anfang der

Schv\''anzwurzel plötzlich tiefschwarz und setzt

sich mit dem vom Bauche auslaufenden schwar-

zen Strich in das an dem Fische so merkwürdige

,, Schwert“ fort. Die innere Füllung dieses

Schwanzfortsatzes ist zitronengelb. Die Rücken-

flosse ist bräunlich mit schwarzen Pünktchen

verziert. Die anderen Flossen sind farblos.

Das Weibchen ist bedeutend matter gefärbt.

Das Verhalten des Fisches im Aquarium ist

einzig schön
;
den ganzen Tag ist er in Bewegung.

Bald tänzelt das Männchen von vorne, bald von
der Seite um sein Weibchen in allen möglichen

Stellungen herum, fortwährend kitzelt ei’ sie

mit seiner ,,Hahnenfeder“ am Bauch oder an

der Nase, ich glaube, wenn Fische niesen könn-

ten, dann hätte das Weibchen den ganzen Tag

nichts anderes zu tun als zu niesen. Diese

Liebestänze des Männchens wirken aber nicht

wie bei Poecilia reticulata Peters drollig, sondern

bei diesem Fisch Staunen und Bewunderung er-

regend. Wie ein Ballettmeister der grossen

Oper tanzt er vor seiner Angebeteten her und

zeigt sich in elegantesten Wendungen vor ihr.

Doch das Weibchen bleibt allen Werbungen

gegenüber ziemlich kühl, ja manchmal, wenn

ihr die Poussiererei zu dumm wird, verjagt sie

ihn sogar sehr energisch. Eine Begattung habe ich

bis jetzt noch nie beobachtet. Das Weibchen

weicht sehr geschickt allen intimen Annähe-

rungen aus. Na, manchmal wird ,,Er“ doch

Glück haben.

Futter nehmen sie alles mögliche zu sich.

Kote Mückenlarven, Tubifex, Daphnien, ge-

schabtes Fleisch, getrocknete Wasserflöhe und

auch jedes Kunstfutter, obwohl damit meine

Fische wenig Bekanntschaft machen. Im x\qua-

rium dieser Fische habe ich noch keinen

Schlamm herausgeholt, Aveil ich solchen fast

kaum entdeckt habe. Das Paar stand den

ganzen Winter durch bei einer Temperatur von

16 bis höchstens 18° C. und war fortwährend

munter und prächtig in Farbe. Also auch ein

Fisch für Liebhaber ohne Heizvorrichtung. Ein

junges verkrüppeltes Nachzuchtweibchen habe

ich jetzt seit drei Wochen in einem Aquarium

am Fenster stehen hei 11'’ C. und das Tierchen

ist so munter wie die x\lten. Ein Dutzend

Mollienisia formosa, an das gleiche Fenster ge-

stellt, gingen in derselben Nacht alle zu Grunde,

während das j
unge iisfräulein heute noch

vergnügt lierumschAvimmt. Der erste Wurf der

Alten, nachdem ich sie einen Monat im Besitz

hatte, betrug 82 Junge, zwei davon, ein Zwil-

lingspaar, engverschlungen, waren tot. 75

Stück fing ich heraus, den Rest liess ich l)ei den

Alten, um zu sehen, ob sie welche fressen.

Meine Alten kümr erten sich absolut nicht um
die Nachkommen, und die Jungen wieder

schAvammen ihnen vom ersten Tag an der Nase

Amrbei. °) Die Jungfischchen sehen aus Avie neu-

q InzAvisclieu sind über 200 von einem Wurf ge-

meldet, fr. Wolterstorflf.

Also eine Missgeburt. Hoffentlich ist sie in einer

Sammlung konserviert? Dr. Woltcrstorff.

'*) Doch trifft man individuellen Kannibalismus nicht

selten. Dr. Wolterstorff.
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:

Potamon cdulis Latr.

geborene Ciambusen mit vorne schrägabgeplatte-

tem, breiten Köpfchen, als wenn sie eins ,,auf

die Nase“ bekommen hätten, dabei sind die

kleinen Kerle schon gleich nach der Geburt sehr

flink. Ihr Wachstum ging bei mir ziemlich

langsam voran, vielleicht weil der Whnter schon

nahte, aber heute ist doch ein grosser Teil da-

von 5—6 cm lang und soweit ich bemerkt habe,

sind die schneller gewachsenen sämtlich Männ-
chen. Zuerst bildet sich der Kopulations-

stachel und dann erst fängt langsam die originelle

Schwanzspitze an sich zu bilden. ') Meine
grössten Männchen sind jetzt in Farbe fast so

schön wie ihr Vater, auch das ,, Schwert“ wächst

kräftig weiter. Die Befürchtungen mancher
Liebhaber, es könnte mit Xiphophorus wieder

so gehen, wie bei Mollienisia latipinna, dem
Hochflosser

;
dass die Jungen nicht oder nur

schwer so werden wie die Alten ist, ist bei diesem
Fisch wohl hinfällig. Also kurzum: Xipho-
pJwrus helleri ist auch nach meinem Dafür-

halten ein Idealfisch, wie man ihn sich nur
wünschen kann und er wird wohl in diesem Jahr
siegreich seinen Einzug auch in das Becken des

minderbemittelten Liebhabers halten und ganz
gewiss so schnell nicht wieder daraus ver-

schwinden, wie so manche frühere ,, Neuheit“,

die heute dem Durchschnittsaquarianer kaum
mehr dem Namen nach bekannt ist.

Zusatz des Herausgebers. Nach
einer brieflichen Mitteilung des ,,Verbandes der

Zierfischzüchter“, Leipzig, hiegegen dürfte ein

Analogon zur Latipinna in dem ihr ja sehr ver-

wandten ,, Schwertträger“ vorliegen; einzelne

Beobachtungen weisen bereits sehr darauf —
bei der jetzt „kräftig gedeihenden“ Inzucht
dürfte etwas anderes ja auch kaum zu erwarten
sein. Jedenfalls rät der Verband dem prak-
tischen Zierfischpfleger, vor einer empirischen
Klärung der Sache, an der gearbeitet wird, die

Importtiere und Importnachzuchten nicht zu
den gleichen Preisen zu verschleudern als die

,,Massenerzeugnisse“ der Inzucht.

Dr. VVolterstorff.

h Von antleier Seite hingegen ist beobachtet, dass

sich der untere Schwanzteil in verhältnismässig wenigen
Tagen ansstreckt. Dr. AVolterstorft.

Potamon edulis Latr.
Von Hermann AViehle, „ Aqnaria“-Bernbnrg, Anh.

Mit 3 Federzeichnungen des A^'erfassers und

8 Photographien.

(Schluss.)

Welche Verletzungen P. edulis durch die

erwähnte Schutzeinrichtung überleben kann, das
lehrte mich ein kleines, männliches Exemplar.
Demselben fehlten, als es mir übergeben wurde,

das vorletzte Fusspaar, kleine Teile von den

Krallen der letzten und zum üeberfluss die

ersten Füsse, also auch beide Scheren. Womit
sollte das unglückliche Wesen nun seine Nahrung

halten und zu den Fresswerkzeugen führen? —
Nach einigen missglückten Versuchen mit Regen-

wurmfütterung, Krabben fassen ja mitunter den

Wurm mit Hilfe der Gehfüsse, legte ich eine

geöffnete frische Teichmuschel in den Behälter

des Patienten und konnte sehen, wie er sich

darauf setzte und zu fressen begann. Ebenso

wurde Leber angenommen. Leider kam das

Tier abhanden, nachdem ich es ca. 4 Wochen
am Leben erhalten konnte.

An der Stelle, an der bei einer Süsswasser-

krabbe das Glied abgerissen oder im Notfälle

abgestossen worden ist, bildet sich nach 2— 4

Tagen eine vorgewölbte schwarze Verschluss-

schicht. Die Extremität wächst nun nicht etwa

nach und nach bis zur normalen Grösse, sondern

die Gewebe treiben zunächst nur einen Vor-

bereitungsdienst. In der Mitte der schwarzen

Schicht entsteht erst kurz vor dem Abwerfen

des alten Panzers eine zarte Gliedknospe. Hat

sich der Häutungsprozess vollzogen, so sieht

man an den Exuvien da, wo die Gliedmassen

fehlen, dünne durchscheinende Säckchen, die

1—2 cm lang sind. Auch die Gliedknospe hat

sich bereits gehäutet und wächst nun, ich

möchte sagen plötzlich, wie der ganze Körper

unmittelbar nach der Entledigung der zu engen

Schale. Sechs Stunden nach der Häutung sah

ich ein regeneriertes Bein schon in normaler

Grösse, aber völlig farblos und fast durchsichtig.

Nach einigen Tagen hat sich Farbe und Härte

in den ersetzten Teilen eingestellt, und sie

unterscheiden sich in nichts mehr von den

anderen (Hoynorphosis). — So liegt der Fall

aber nur, wenn die Verletzung genügend lange

Zeit vor dem Wachstumsprozess geschehen ist

(es muss dem Körper Zeit zur Vorbereitung

einer Ergänzung gegeben sein), wenn das Tier

ausreichende Ernährung gehabt hat, und wenn
nicht eine zu grosse Anzahl von Extremitäten

zu regenerieren ist. Ich konnte mir notieren,

dass eine junge Krabbe ein Bein in voller Grösse

ersetzte, welches sie 29 Tage vor der Häutung

einbüsste. Andererseits hat sich ein aus-

gewachsenes Weibchen, welches im Juli 1909

einen Thoraxfuss* verlor, nicht gehäutet und

bis jetzt nichts ergänzt. Junge Süsswasser-

krabben, so muss ich auch aus anderen Beob-

achtungen folgern, regenerieren Gliedmassen

leicht, alte schwer oder überhaupt nicht.
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Mittelgrosse

brauchten

Pfleglinge

bei mir zur

Vorbereitung einer Er-

gänzung von 2—3 Ex-

tremitäten 5— 6 Wochen.

Ist ihr Ernährungszustand

ein schlechter, oder ist

die Verletzung zu gross,

so tritt teilweise Regen-

eration ein. Dieselbe kann

zweierlei Art sein. Ent-

weder werden von den

fehlenden Gliedmassen nur

einige, diese aber in nahe-

zu voller Grösse ersetzt,

oder es bilden sich bei

der Häutung kleine Glie-

der, die zwar ganz den

Bau der normalen zeigen,

nicht aber deren Volumen

erreichen. Die erste Mög-

lichkeit, die wohl am
häufigsten beobachtet werden kann, erläutert

folgendes Beispiel. Bei einer weiblichen Krabbe

fehlten vier Beine. Es wurden drei ergänzt,

das vierte, und zwar das hinterste, wurde nicht

regeneriert, obwohl es mit den anderen zu

gleicher Zeit verloren gegangen war. Erst die

folgende Häutung wird nun auch die gebliebene

Lücke ausfüllen. — Die zweite Möglichkeit

veranschaulicht uns Abbildung 4, Das Tier

(Tabelle Nr. 4. Besitzer; R. Barthel-Bernburg a. S.)

hatte den Mangel zweier Extremitäten gut zu

machen; rechts fehlte das 3., links das 4. Bein.

Abbild. 4. Potamon ediiUs $, jung.

Mit 2 in unvollkommener Grösse regenerierten Extremitäten.

Abbild. 5. Potamon edalis cT', erwaclisen (verkleinert)

Beide Gliedmassen wurden in unvollkommener

Grösse regeneriert. Wahrscheinlich wird ihnen

die nächste Häutung normale Länge und Stärke

geben.

Auch ein Scherenfuss wurde in meinen

Behältern von einer jungen Krabbe ersetzt, noch

aber hatte ich keine Gelegenheit, die Regeneration

von Augen und Fühlern zu beobachten. Gerade

die beiden Antennenpaare und die Augen hütet

unser Potamon auch besonders bei seinen

Kämpfen. — Die Wiederherstellung eines ver-

loren gegangenen Augenstieles könnte etwas

Interessantes ergeben; denn

man berichtet, dass sich bei

gewissen Krebsarten an Stel-

le dieses Körperteiles, der

künstlich entfernt wurde, eine

Antenne oder ein Bein ge-

bildet habe (Heteromorpho-

sis).

Bei den Geschlechtsmerk-

malen der Potamoniden muss

zunächst hervorgehoben wer-

den, dass sowohl beim Männ-

chen, als auch beim Weib-

chen der Hinterleib aus

sieben Segmenten besteht.

Wie bei allen Brachyuren

ist aber der untergeschlagene

„Schwanz“ des Weibchens

bedeutend breiter als der

des Männchens. Wir sehen
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diesen Unterschied deutlich, wenn wir die

Abbildungen 5 und 6 vergleichen. Beide Photo-

graphien stellen völlig ausgewachsene Tiere

dar. Betrachten wir die Unterseite eines jungen

weiblichen Fotamon (Abb. 4), so sehen wir zwar

auch das verhältnismässig breite ovale Abdomen,

aber dasselbe bedeckt bei der jugendlichen

Krabbe noch nicht die ganze Brustplatte

(= Sternum)^ d. h. es reicht noch nicht bis

zur Ansatzstelle der Gliedmassen. Die Un-

gleichheit der Scheren kann nicht zu den Ge-

schlechtsunterschieden gerechnet werden (Ab-

bildung 4— 6) ;
denn die rechte Schtre ist bei

F. edulis in beiden Geschlechtern bedeutend

grösser als die linke. Bei ganz jungen Exem-
plaren ist dieser Unterschied kaum vorhanden;

er prägt sich erst mit dem zunehmenden Alter

aus. Ob die Asymetrie mit dem Geschlechts-

leben in Verbindung steht, wie vermutet wird

(vergl.: Aus dem Liebesieben der Tiere. Bio-

logische Betrachtungen über die Begattung im
Tierreich. Dr. E. Schräder. 1909. Kap. 4),

kann ich nicht angeben. Es soll aber hier erwähnt
werden, dass es auch I*otaiiionide)i gibt, deren

linke Schere normalerweise stäi’ker entwickelt

ist
\

l^'ichodactjjlKS (Dilociircinus) spinifei'~}.

Die Geschlechtsöffnung der weiblichen Süss-

wasserkrabbe beffndet sich auf der Brustplatte

(Abb. 3) und ist paarig. Das Abdomen trägt

hier (am 2.-5. Segment) vier Paar verhältnis-

mässig grosso Spaltfüsse, deren äusserer Ast
(Exopodit) breiter als der innere (Entopodit) ist.

Die Breite des Exopoditen nimmt vom ersten

Hinterleibsfusspaare an zu (Abb. 2). Das Männ-
chen hat seine Gechlechtsöffnungeu an den

Hüftgliedern der letzten Thoraxfüsse. Am männ-
lichen Abdomen sehen Avir nur zwei Paar An-
hänge“, die zu Begattungsorganen umgebildet

sind.

Erst im .Jalu'e 187.5 ist man auf die Ent-

wicklung von F. edulis aufmerksam geworden.

R. V. Willemoes-Suhm fand in dem Raume, den

das Abdomen und die Ausbuchtung der Brust-

platte umschliesst, bei der genannten Spezies

150 junge Krabben, welche die Organisation

des erwachsenen Tieres aufwiesen. Er schloss

daraus, dass unsere Süss-

wasserkrabbe keine Meta-

morphose durchlaufe. Fer-

ruccio Mercanti aber hat

nach genauerenUntersuchun- i

gen (1885) festgestellt, dass

der junge Potamon zunächst

in einer Form aus dem Ei
j

schlüpft, die ungefähr dem
Megalopastadium der ver-

wandten Meeresbrachyuren

gleicht. Diese Art der Ent-

Avicklung setzt in Erstaunen,

wenn wir uns der V^erhält-

nisse bei vielen höheren

Krebsen erinnern. "Wir ver-

missen, ziehen wir zum V'^er-

gleich den allgemein bekann-

ten Cancer pagiirus heran,

die Zoestadien. Der Taschen-

krebs verlässt das Ei als ganz

unentwickelte Larve, häutet

sich dann und bildet den Zoe mit fast kugel-

förmigem Kopfbruststück, das auf der Rücken-

seite einen langen Stachelfortsatz trägt. Nach
mehreren weiteren Häutungen geht diese

Form in die Megalopa über, die in der
j

Organisation einem langschwänzigen Krebse i

ähnelt und im Gegensatz zur vorigen Ent- 'i

wicklungsstufe z. B. schon gestielte Augen

besitzt. Dann tritt mit abermaligen Häutungen '

eine Verkümmerung des Hinterleibes ein, und .

der Taschenkrebs ist der Form nach fertig.
‘

Bei den Potamoniden haben Avir eine verkürzte i

Metamorphose, das Zoestadium ist unterdrückt.

Die aus dem Ei schlüpfende Süsswasserkrabbe

gleicht schon der Megalopa, hat gestielte Augen
und entwickelte Fusspaare. Freilich ist ihre

Schale noch weich. Im zweiten Stadium hat

die junge Krabbe im grossen und ganzen die

Abliikl. (3. Fotamon edulis 9, envachsen (verkleinert'.
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(jestalt der Erwachsenen. — Das Fehlen des

pelagisch lebenden Zoe in der Entwicklung

wird als eine Anpassung an das Leben im

Süsswasser aufgefasst.

Die ganze Ausbildung macht der junge

Potamonide unter dem Schutz des weiblichen

Abdomens durch und verlässt erst als vollständig

oi’ganisiertes Tier den „Brutraum“. Der Letztere

enthielt, wie schon gesagt wurde, bei P. edulis

in einem Falle 150 Stück Nachkommenschaft.

Die Zahl wechselt mit den verschiedenen Spezies,

so fand M. J. Rathbun bei Pseudotelphiisa terre-

stris nur 19 besonders grosse (das untersuchte

Tier war 35 mm breit, die Jungen 5,5—6 mm),

bei Potamon senex aber 185 junge Krabben bei

den tragenden Weibchen. Die Menge der Eier

ist nach der genannten Autorin noch grösser,

so dass es scheint, als ob sich nicht alle von

ihnen entwickeln.

Aus dem Gesagten erhellt für den Pfleger

der Süsswasserkrabben, dass es nicht unmöglich,

vielleicht nicht einmal allzu schwierig ist, die

interessanten Tiere in der Gefangenschaft zur

Portzucht zu bringen. Es könnte möglich sein,

dass im Frühjahre (tragende Weibchen wurden

in ihrer Heimat im Mai gefunden) befruchtete

Exemplare oder solche mit Jungen importiert

würden. Dann wäre den Liebhabern der Genuss

geboten, das Wachstum und die Lebensgewohn-

heiten ganz winziger Potamoniden zu studieren.

Vielleicht schreiten die Krabben auch im Aqua-

rium zur Begattung 1 — Es ist aber wunderbar,

dass bis jetzt noch nichts darüber bekannt ge-

geben wurde, dass ein Importeur (ich erhielt

in freundlicher Weise von Herrn Krause Aus-

kunft) nichts darüber berichten kann. Sollten

die Tiere in der Lebensnot eines weiten Trans-

portes Eier und Junge fahren lassen? — Mir

will das auch nach anderen Tatsachen so

scheinen. Dann blieb allein die Möglichkeit einer

Begattung im Aquarium. Die Sektion eines

der von mir gepflegten ausgewachsenen Weib-

chen im Dezember 1909 förderte straff mit

grossen Eiern gefüllte Ovarien zu Tage. Tun

also die Männchen in meinen Behältern ihre

Pflicht, und sind die anderen Umstände nicht

allzu ungünstig, so könnte meine Hoffnung er-

füllt werden.

1. Fotamon, griecli
,

deutet auf das Vorkommen im

Fluss liin
;
noraiK)? = Fluss.

2. edulis = essbar.

3. Karapax, auch Carapax (griecli., = Be-

festigung
;
Tjdyiog — fest) = Rückenscliild, Rücken-

panzer.

4. dorsal = auf der Rückenseite
;
dorsum — Rücken.

5. ventral = auf der Bauchseite; venter = Bauch.

6. Maiidibeln = Oberkiefer der Gliederfüsser
;
mandibula

= Kinnbacken; mandere = kauen.

7. Abdomen = Hinterleib; abdomen = Unterleib.

8. Exuvien = abgestreifte Häute
;
exuere = auszieben

;

Exuviation (auch Ekdysis) = Häutung.

ü. Regeneration = Wiedererzeugung; regenerarc =
wiedererzeugen.

10. Thorax = Brust, griecli., Oioou'i = Brust.

fr -

NATUR UND HAUS
^ Jj

Frühlingsweben

.

Plauderei von Walther K 1 ö p f f e r.

Das grosse Auferstehen ist hingegangen über

die Lande . . . Durchs offene Fenster haucht

der Frühlung seinen warmen Atem, bald lind

und schmeichelnd wie ein bittendes Kind, bald

aus vollen Backen wie ein übermütiger Bube

und wirbelt dabei in tollem Tanz durch die

Stube . . . Und doch sind wir ihm nicht böse.

Trotz seiner vielen Launen haben wir ihn lieb

wie einen guten Freund; kommt er ja mit vollen

Händen und bringt uns, was wir so lange ent-

behren mussten, Licht und Leben. Frisch pul-

sendes Leben kommt in die winterdumpfen

Räume und mit ihm ein Hauch von Jugendlust

und Jugendkraft. Und wie alles zusammenhilft,

des Winters letzte Spuren zu verwischen! Vor

allem die Sonnenstrahlen . . . Auf flinken

Beinchen trippeln sie aus einem Winkel in den

anderen und bringen den Frühling mit. Ver-

gebens sträubt sich jenes finstere, graue Etwas,

das in allen Ecken und Fältchen nistet; tausend

goldene Händchen packen es und zerren es aus

seinem Versteck . . . und plötzlich wirds uns so

leicht auf- der Brust! Ein unbewusstes Glücks-

gefühl durchschauert uns und macht die Herzen

froh und frei. Das tut der Frühling.

Ein paar Mücklein haben sich ins Zimmer
verirrt und schwingen im Sonnenschein ihren

lustigen Reigen; summend und jauchzend tau-

meln sie hin durch die kurze Spanne ihres

Lebens . . . danklos nehmen sie ihr Dasein hin

aus den Händen der Natur, um es auf ihren

Wink zu enden.

Drunten in der Hofecke liegt noch ein wenig

Schnee. Wie ein Häuflein Unglück kauert
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(‘f sich zusammen und harrt trübselig des er-

lösenden Eegens . . . Heiteres Kinderlachen

tönt zu mir herauf. Die kleinen Mädels haben
sich hei der Hand gefasst und tanzen Eingel-

reihen, während die Buben mit Weidenkätzchen

und Erlenquästchen auf den Hüten mit Pfeil

und Bogen spielen.

Im Garten haben die meisten Obstbäume
schon ausgeschlagen, während Aprikosen- und
Pfirsichbäume, die an den vor dem Nordost

geschützten und von der Sonne beprallten

Wänden gezogen sind, schon in vollem Blüten-

schmuck prangen. Stachel- und Johannisbeer-

sträucher folgen ihnen. Die Schneeglöckchen

und Märzveilchen sind des Lebens bereits über-

drüssig geworden und haben sich wieder ins

stille Erdreich zurückgezogen, um anderen
Schwestern Platz zu machen . . . Droben auf

dem Dachgiebel des Nachbarhauses hält eine

Spatzenversammlung, bei der es nichts weniger

als leise zugeht, Familienrat. Dem Wind wird
es schliesslich doch zu bunt und ein wohl-

gezielter Stoss treibt die schreiende und
schimpfende Gesellschaft auseinander. Auf dem
alten Apfelbaume sitzt ein schwarzer Star und
mustert mit seinen klugen, glänzenden Aeuglein
das Sommerhäuschen, das ihm gute Menschen
bauten. Ein vergnügtes Zwitschern bedeutet,

dass er mit der Wohnung im grossen und ganzen
zufrieden ist, wenn er auch über manche Stil-

widrigkeiten das Köpflein schüttelt. —
Den Kastanienbäumen ist die Winterruhe

nicht schlecht bekommen, die saftiggrünen

Blattspitzchen, die schon halb zwischen den
Deckblättern hervorlugen, sehen ordentlich frisch

und wohlgenährt aus. Eings um die Zweige
liat die Sonne glitzernde Harzfäden gesponnen,
die sie aus dem flüssigen Harz der Hüllblätter
zieht. . . Wohin das Auge schaut, überall dieses

hoffnungsfreudige Gedeihen, dieses Eingen nach
Licht und Leben; ein buntes Parbenallerlei

von Tinten, unter denen das Grün an erster

Stelle steht. Alle Nuancen vom sonnigen Gelb-
grün des Birkenlaubs und der jungen Korn-
triebe bis zum satten Tiefgrün der Obstbäume
sind vertreten . . . und überall das Summen und
Surren metallschimmernder Käfer und Mücken,
die ihr kurzes Lel)en in tollem Wirbel geniessen,
das schüchterne Zirpen und Mispern, Schluchzen
und Laclnm im Gras, in den Zweigen. . . Heber
der Erde liegt ein junger, seliger Frühlings-
traum.

kjin Spinnonnetz aus taaisend zitternden,
flirnuiden («oldtaalen liegt über der Landschaft,
ein ewiges Aufflackern, Glühen und Blitzen von
Myriaden stiller Flämmchen, tanzender Fackeln,
die alle zur lieluam Andachtsfeier der Mutter
l*jrd(' (‘uizümh't sind. Di(‘ ganz(' NaJur sclieint

liineingezogen in dieses verfülirerische Liclit-

gewebe; wie mit unsichtbaren Händchen greift

es an den Busen der Natur und macht ihn froher
schlagen. Uns selbst fasst diese Allgewalt am
mächtigsten. Das Herz wird einem ordentlich
weit bei all der Herrlichkeit ringsum.

Ins frischgrüne Gras der jungen Wiese
hat der Lenz die ersten Blumenkinder ge-
zaubert : die lila Blütendolden des Schaum-
krauts, die schwarzvioletten Küchenschellen,
die weithin leuchtenden Scheiben des Löwen-
zahns, goldiggelbe Himmelsschlüssel und das
Frühlingsfingerkraut, das mit seinen, lebhaft
golden glitzernden, rosenartigen Blüten am
Boden hinkriecht. Der Goldhahnenfuss spielt

mit seinem schönsten Hochgelb, wenn der
plumpe, blauschimmernde Oelkäfer in seine
Nähe kommt. Auf der roten Blütentraube des
Lerchensporns sitzt ein Trauermantel und
breitet Avohlig die rostbraunen, gesprenkelten
Schwingen; Zitronenfalter huschen hin und
her und nippen von den lockenden Blüten-
kelchen. . . Der Maulwurf im grauen Berg-
mannskleid ist unermüdlich an der Arbeit,
gräbt emsig Gang um Gang und wirft seine
Hügel zur „Freude“ des Landmanns auf die

Wiese. Käfer, Spinnen, Tausendfüsse, Asseln,
nackte Ackerschnecken und Clausilien kriechen
um die Wette hin durchs schützende Halmen-
meer, wo sie vor Sperlingen und Krähen sicher

sind. Am sonnigen Wiesenhang streckt sich

Avohlig ein grünes Eidechslein und blinzelt ver-
schlafen nach der Sonne.

An den c k e r r a i n e n wachsen das
zierliche, weissblühende Hungerblümchen, die

rotgesternte Vogelmiere, daneben das graue
Hornkraut und das schmächtige Hirtentäschel.— An sumpfigeren Stellen der Wiese,
an den Abhängen der Gräben, gedeihen vor-
nehmlich braunblütige Simsen, Schachtelhalme,
Eiedgras, duftende Wasserminzen, der gelbe
iMilzstern und das saftiggrüne Scharbockskraut.— Auf dem Felde grünt lustig die junge
Eoggensaat und zwischen ihr mancherlei Un-
kraut, wie Eeiherschnabel, rote Miere und
Mäuseklee.

Die Lerche, von der grossen Südlandsreise
heimgekehrt, schiesst in zackigem Flug dahin
in der reinen Luft. Droben in Aveiter Ferne
jauchzt sie ein kinderfröhliches, dankerfülltes
Lied. Sinnend steht der Storch am W e i h e r .

die Denkerstirne tief gesenkt, und beobachtet
dem Wasserspiegel, ob nicht etAva ein für-

Avitziges Fröschlein das sichere Element A'er-

lässt. . . Leise i'aunt der Wind im Binsen-
röhricht, Schilf- und Kalmusstengel schwanken
sacht hin und her. . . Pfeihvurz und Frosch-
löffel haben ihren schönsten Sonntagsstaat an-
getan, der ästige Aianleucliter, Laichkiuut und
'I aus(>ndblatt bekommen überall hellgrüne
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Köpfchen und die Linsen wuchern so üppig,

dass sie stellenweise einen wahren Teppich

bilden. Der Wasserschlauch, der sich den

Winter über am Grunde verankert hatte, steigt

jetzt an die Wasseroberfläche empor. . . Eot-

bäuchige Salamander, Frösche, Kröten und

Unken, Bitterling, Stichling und Karausche

prangen im Hochzeitskleid. . . Laichschnüre

hängen an den Wasserpflanzen. . . Die Maler-

muscheln, welche für den Bitterling das Auf-

ziehen der Jungbrut besorgen . ziehen im

Schlamm ihre Furchen.

Jjängs des Flusses, der seine schmutzig

gelben Wellen zwischen den Ufern dahinschnellt,

zieht sich eine Erlen- und Weidenholzung hin.

Die Ellernbüsche, noch vor einigen Wochen
schwarz, sind jetzt rötlich angehaucht. Lange

goldiggelbe Troddelchen schwingen sie mit den

Armen, so oft ein Windhauch sie durchschauert.

Die einen dieser Blüten streuen dann gelbliche

Staubwolken in die Luft, die anderen, zwar

kleiner, aber desto schöner, leuchten uns dunkel-

blutrot entgegen. Dabei sind sie stets von

emsigen Bienen umschwärmt, die mit ihren

dicken, bald gelben, bald roten Staubhöschen

von einer Blüte zur anderen eilen. Eine Hummel
im schwarzgelben Pelzkragen summt langsam

an uns vorüber wie ein verhallender ürgelton,

während Wasserschmätzer und Bachstelzen ge-

schäftig im Uferdickicht hin- und herhüpfen. —
Nun ist es Mittag! Ein scheinbares Er-

müden ist über die Natur gekommen . . . man
glaubt das Leben mit seinen tausend Augen wie

unter langschattenden Wimpern hervorlugen

zu sehen. . . Vor uns breitet sich der Hag!
Die Sonne wirft irrende Kreise durch die Blätter

der Bäume. Die sonniglichten Haarsträhnen

der schlanken Birke zittern leis im Wind.

Die Buchen flüstern heimlich vor sich hin . . .

unterm Blätterdach des Ahorn knistern die

letzten, dürren Blätter und der Lindenwipfel

nickt dazu. Zwischen den Büschen blickt uns

das Leberblümchen mit seinem hübschen tief-

I)lauen Augensternen so freundlich entgegen.

Das Buschwindröschen hebt zaghaft das Köpf-

chen, während der Lerchensporn trutziglich

wie ein kleiner Bitter dasteht. Tiefer im Schatten

finden wir ein Giftgewächs, den rötlichen

Seidelbast mit seinen büschelförmig angeord-

neten Blüten, die einen betäubenden Duft

ausströmen. Im Schlehdornbusch kugelt sich

ein kleines, aber mutiges Bürschlein, der Zaun-

könig, der über einen Feind, den wir nicht

sehen, zornig das braune Gefieder aufplustert.

Fink, Drossel und Rotschwänzchen üben ihre

Frühlingsweisen, während auf der alten Rüster

ein Fliegenfänger sich ein warmes Nestchen

]>aut. — Wildes Geissblatt und Himbeerranken

schlingen sich durchs Buschwerk an Haselnuss-

stauden und Hainbuchen in die Höhe . . in

schwesterlicher Liebe umfangen sich Schleh-

dorn und Brombeerstaude, das Pfaffenkäppiein

und die Berberitze, Liguster und Schneeball
•— ein bunter Ringelreihen . .

Und dazu dieses Singen und Klingen,

Schluchzen und Lachen, Wispern und Flüstern,

Raunen und Rauschen, das dem farbenfrischen

Bild erst den vollen Reiz gibt, das von dem
tausendfältigen Leben und Weben rings um
uns zeugt und dessen Meister und Schöpfer

des Frühliirgs ewigmächtiges Walten ist

Ostafrikanische Reisebriefe IV. ’)

Von Dr. Paul K r e f f t.

Mit einer Originalaixfnahnie des Verfassers.

Nossibe, Nordwestmadagaskar, 18. Dez. 19U8.

Lieber Doktor !

Dass Sie so lange nichts von mir Afrika-

reisenden gehört haben, wird Sie mit Recht ge-

wundert haben, noch mehr aber wundert es

mich jetzt, dass ich mich bereits wieder zu eiirem

Bauni-Ameisen-Nest mit zufülirenden Gängen.

Nossibe, Madagaskar.

Fiei.iufn.alimo von Dr. a n 1 K refft.

Berichte ermannen kann. Es ist nur wenige

Tage her, dass ich überhaupt daran zweifelte,

je die Feder wieder führen zu können. So übel

b Icli habe die weitere Herausgabe meiner lleisc-

briefe zurückstellen zu sollen geglaubt, bis das erbeutete

Tiermaterial soweit als möglich bestimmt worden wai',

was inzwischen durch Herrn G. A. Houlenger in Tjondon,

den ))ekaniiten Heipetologen des P>rinischen Museums,

geschehen ist.
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hat mir das heimtückische Fieber in den letzten

Wochen mitgespielt. Sie glauben nicht, wie

schlapp einen diese vermaledeite Seuche macht,

der wohl jeder Mensch hier, ob weiss-, gelb-,

In-aun- oder schwarzhäutig, seinen Tribut an

Lebenskraft entrichten muss! Dass mein

Krankheitslager nicht ganz ohne zoologische

Erlebnisse geblieben ist, darf ich als — wenn
auch nur recht schwachen! — Trost für Sie,

die geschätzten Leser unseres Blattes und meine

eigene Wenigkeit ansehen.

Da war zunächst ein grüner Gecko, Pracht-

stück der bereits im letzten Briefe (XX. Jahrg.

Nr. 81) beschriebenen kleinen Phelsum'a-Art,

PU. laticauda, der mich oft durch seine Zutrau-

lichkeit belustigte. Es schien dem kleinen Ge-

sellen weit mehr in der Nachbarschaft meines

Bettes als draussen im Freien zu behagen, wo-

hin er sich durch die fast ständig offenen Fenster

jederzeit hätte begeben können. Hervorzuheben
ist, dass es sich um einen völlig freiwilligen Zu-

zügler, nicht etAva um einen entkommenen Ge-

fangenen handelte. Das Tierchen machte min-

destens einmal täglich Kletterübungen an mei-

nem Waschgeschirr; einmal sah ich es in das

halbgefüllte Wasserglas sich vertiefen und dort

seinen Durst löschen, ein anderes Mal verschwand
es — jedenfalls zu dem gleichen Zwecke — im
Waschwassergiesser. Oft turnte es an einer

Wand hin und her und schnappte Moskitos —
eine ebenso verdienstvolle als leider, in Anbe-
tracht der Massenhaftigkeit dieses Geschmeisses,

wenig ins GeAvicht fallende Kammerjäger- Tätig-

keit. Dass die kleinere Phelsuma-Ait überhaupt
zur ,, Häuslichkeit“ neigt, erfuhr ich auch
draussen auf der Veranda, in der Hängematte
liegend. An dem Holzgeländer trieb eigentlich

immer eines oder auch mehrere der prächtigen

Tierchen sein Wesen; mein besonders kennt-

licher Leibkammerjäger Avar freilich hier nicht

zu sehen. Einmal sah ich ein Stück Amr einem
Ameisenschlupfloch an der WTind postiert und
eifrig Avohl ein halbes Dutzend der hinter-

(‘inandev hervorkoinmenden Kerfe abfangen,
Avas meinen Bespekt A'or der Nützlichkeit dieser

allerliebsten Echse im menschlichen Haushalt
noch A'enuehrt hat. Der grosse Bruder des

kleinen Phehuma, das unseren Terraristen Avohl-

l)ekannte PU. niadagascanense, der, AAÜe früher

bereits berichtet, die uns beschattenden Cocos-

l)almen vor dem Hause beAvohnte, AAuigte sich

dagegen nie auf die Veranda; die daneben auf-

gestellte Begentonne, in der die stattlichen

Grüni'öcke gelegentlich gern Einkehr halten,

scheinen sie als uiiA'erletzliche Grenze des Be-
s(>i'vats des Herrn der Schöpfung zu betrachten.
Anders Aviedc'r die graubraunen AllerAvelts-

Geckonen, Hemidaclylus mahiiia, deren An-
AV('senheit im Zimmer sich fast täglich Aveniger

dem Auge als dem Ohr durch das eigenartige

schnalzende Gezeter A'erriet, das dem licht-

scheuen Geschöpf bei den Madagassen den

tonmalerischen Namen ,,Zazeke“ A^erschafft hat,

der dann freilich auch auf alle anderen Geckonen
übertragen zu Averden pflegt. Feinere systema-

tische Unterschiede kennen ja in Bezug auf

solch „Ungeziefer“, AA^eder AA-eisse noch farbige

Menschen. In Schriftzeichen Aviedergegeben

Avürde das Geschrei von H. mahuia etwa: ,,Zick-

zick-zick-zick-zick-zick“ lauten, Avobei die ein-

zelnen ,,zick“ in absteigender Stärke ertönend

zu denken sind. Man hört diese Geckonen-

stimme mehrere Zimmer Aveit und meist nach
Einbruch der Dunkelheit. In Anbetracht der

Häufigkeit des Hemidactylus mahuia hört mau
denselben übrigens selten rufen. Die Phelsumen

scheinen dagegen für geAvöhnlich stumm zu

sein; nur in der Hand des Fängers knurren sie

bisweilen deutlich vernehmlich. Als Tagechseu

von so auffallender Färbung dürften sie auch

Avahrlich keine Schwierigkeiten haben, sich

durch den Gesichtssinn allein aufzufinden, was
den Heinidactylen wiederum Aveit scliAverer fallen

muss. Welch nützliche Kammerjägerdienste
auch diese Tierchen leisten, erfuhr ich — als

Bekonvaleszent in der Hängematte liegend —
gestern Abend.

Ein starker Schwarm geflügelter Ameisen
hatte unsere Tischlampe als Wanderziel er-

koren und im Nu Avimmelte nicht nur unser

gedeckter Tisch, sondern auch die Hausmauer
im Bereiche des Lampenscheines Amn dem dick-

leibigen Geziefer, dessen FlugA’ermögen A'on so

kurzer Dauer ist. Da hätten Sie sehen sollen,

Avie die Halbfinger, von denen mehrere sofort

zur Stelle waren, Beute machten! Ueber-

troffen Avurden sie nur noch A'on ZAvei Fleder-

mäusen, die in regelmässig hin- und herpendeln-

deni Fluge viele Dutzende der schAvärmenden

Insekten in kürzester Zeit auf ihr Konto zu

bringen schienen. (Schluss folgt).

Literatur

Das Saininelii, Erhalten uml Aufstellen der Tiere.
\"on E. E, liConhardt und K. Schwarze. Vcrlai?
von J. Neumann, Neudamm 1909 (?). IMit einem Titel-

bilde und 79 Abbildungen im Texte.

Eine vorzügliche, eingehende Anleitung zum Aul-
stellen von Sammluugspräparaten aller Art. llesonder.s

das Ausstopfen wird in sehr verständlicher Eorm ei-

läutert. Auch der Präparator von Fach wird manches
Neue darin tinden. Für denjenigen, der die Kunst des
Präparierens, als Liebhaberei, erlernen und ludreiben will,

wird das vorliegende Buch, das auch in drei getrennten
Teilen (1. Säugetiere und Vögel, 2. Oliederlusser.
o. Kriechtiere, Lurche, Fische und niedere Tierei in den
Handel kommt, zur Aneignung der nötigen Fertigkeiten
vollkommen ausreichen, denn alles, was nicht im Buche
steht, ist lediglich Sache der LTebung und Geschicklich-
keit. Die Abbildungen (grossenteils nach Phothographienl
sind sehr hübsch und instruktiv. Dr. Bendl (Grazl.
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Das Tierreich VI; Die wirhclioseii Tiere. Von
Prof. Dr. Ludwig B ö h m i g. I. Band ; Urtiere,

Schwämme, Nesseltiere, Rippenquallen und Würmer.
Mit 74 Figuren. (Sammlung Göschen No. 439 ) Verlag

G. J. Göschen. Leipzig 1909.

Verfässser hat in dem beschränkten Ralimen, der

durch den Umfang der Göschen-Bändchen gegeben ist,

eine geradezu umfassende Darstellung der Morphologie,

Physiologie und soweit möglich, auch der Systematik

gegeben. Wer sich über das Gebiet genauer unterrichten

will, wird mit grossem Nutzen nach der übersichtlich

geordneten Darstellung greifen. Dem Studierenden wird

das Bändchen eine willkommene Ergänzung bei der

Lektüre der Lehrbücher und Skripten sein. Trotz streng

gewahrter Wissenscliaftlichkeit lässt die Art der Dar-

stellung nichts an Verständliclikeit für den Laien zu

wünschen übrig. Die Figuren leiden unter der allzustarken,

wohl ans technischen Gründen gebotenen Verkleinerung.

Der vorliegende Göschenband, der die peinliche Gewissen-

haftigkeit seines Verfassers erkennen lässt, kann auf

das wärmste empfohlen Mmrden. Dr. Bendl (Graz).

Fragen und Antworten

.\n N., Praehatitz. Antwort auf Frage in No. 10.

Der Fang von Kreuzottern lässt sich leicht und
gefahrlos mit Hilfe einer ,,Lockenbrennschere“ oder
eines ähnlichen Instrumentes bewerkstelligen. Man
achte jedoch darauf, dass die Schere oder Zange
nicht gar zu lange Schenkel hat, da man sonst zu
ungeschickt damit verfährt und eine kräftige

Schlange nicht ordentlich festhalten kann. Sehr
praktisch sind die sogenannten ,,Tiegelzangen“,

wie sie der Chemiker zum Anfassen heisser Tiegel

braucht. Am handlichsten sind sie in einer Länge
von 20—25 cm. Zum Aufbewahren der Ottern
dient am besten ein 30 cm langes Säckchen aus
Leinwand, welche Grösse für ein Dutzend Schlangen
vollständig ausreicht. Auch eine Zigarrenkiste mit
Schiebedeckel ist brauchbar. Hat man eine Kreuz-

Fang der Kreuzotter. Tempo „Eins“.

Aufnahme von P. Schmalz. (Aus „Blätter“ 1908).

Fang der Kreuzotter. Tempo „Zwei“.

Aufnahme von P. Schmalz. (Aus „Blätter“ 1908).

Otter erblickt, so hält man sie zunächst mit dom
Fusse oder durch einen aufgelegten Stock fest.

Das auf’s Höchste gereizte Tier beisst natürlich

wütend in die Stiefelspitze oder sonst einen in der

Nähe befindlichen Gegenstand und entledigt sicli

sogleich seines Giftes. Hieraid' drückt man die

Schlange fest gegen den Boden, so dass sie mit dem
Kopf nicht mehr vorschnellen kann, packt sie mit

der Zange dicht im Genick und lässt sie im bereit

gehaltenen Säckchen verschwinden. (Siehe die

Abbildungen). Fluchtversuche, wie z. B. die

Ringelnatter, wird sie kaum unternehmen, sondern

ruhig am Boden ihres Gefängnisses liegen bleiben,

so dass man den Sack ohne Bedenken öffnen kann,

um neue Schlangen einzulassen. Bisse durch die

Leinwand hat man auch nicht zu befürchten.

Höchstens dann, wenn man eine Otter sehr derb

durch den Beutel hindurch drückt, beisst sie

unter Umständen nach der betreffenden Stelle,

also in den Finger, was aber nach meinen Erfah-

rungen nichts auf sich hat. Trifft man zufällig auf

Kreuzottern, ohne irgend welche P'anggeräte mil-

zuhaben, so packt man das Tier an der Schwauz-
spitze, nachdem man mit dem Fusse oder einem

Stocke sie am Herumschnellen gehindert hat. Die,

Schlange reicht zwar mit dem Kopfe bis nahe an

die Hand, ohne sie jedoch zu erreichen, oder gar

beissen zu können. Ein ev. Biss ist auch nicht sn

sehr zu fürchten, da sich die Otter, wie Anfangs er-

wähnt, recht schnell ihres Giftes zu entledigen pflegt

.

Die günstigste Zeit zum Ifangen ist das zeitige

Frühjahr, an sonnigen Tagen. Im Sommer da-

gegen wird man nur an trüben, gewitterschwülen

Tagen, an denen die Sonne nur auf wenige Augen-
blicke erscheint, Erfolg haben. Andernfalls muss
man kurz nach Sonnenaufgang zur Stelle sein.

Bei voller Sonnenglut ist nichts zu machen.
Beste Fangplätze sind die Ränder dichter

Schonungen, oder die freien Plätze innerhalb (hn-

selben. Auf trockenen Hängen wird man selten

Ottern antreffen, dagegen auf moorigen Gebieten

gute Beute machen. P. Schmalz.

') Ausführliches siehe V. Schmalz, ilio Kreuzotter, ilir Fan;;

lind ihre Pflege im Terrarium, „Biätter“ 1908, No. 31, Seite 40."'.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Uerlin. „A’erein der Aquarienl'reunde”.

(i e n e r a 1 V e r .s a m m 1 u ii g am 10 . 3 . 191u.

Bei sehr schwacher Beteiligung wurde unsere
(leueralversammlung 10,1.5 eröffnet. Was, trägt
man sich unwillkürlich, ist der Grund, dass die
Teilnahme an so wichtigen Vereinsangelegenheiten
eine so spärliche ist. Mangel an Interesse glauben
wir bei unseren Mitgliedern nicht annehmen zu
können, wohl aber die Scheu, einige kleine Vereins-
angelegenheiten zur Erledigung aufgebürdet zu
bekommen.

Wenn nun bei dieser mangelnden Teilnahme
wirklich eine Generalversammlung zu stände ge-
kommen und einschneidende Beschlüsse gefasst
werden, dann glaubt nachdem die grosse Mehrheit
Kritik an der Tätigkeit der Generalversammlung
üben zu können; und kritisieren ist bekanntlich
nicht so schwer wie besser machen.

Wie ist es nun möglich, dass bei den, unter
oben geschilderten Verhältnissen, gewählten Vor-
stand Arbeitslust und Arbeitsfreude zu suchen und
zu finden wäre ? Das Bewusstsein von so spärlicher
Minorität zum Vorsitzenden, Kassierer oder Schrift-
führer etc. gewählt zu sein, wirkt nicht anregend
oder belebend, sondern nimmt arbeitsfreudigen
.Mitgliedern die Ijiist und Liebe zur Vereinsarbeit,
wenn nicht sogar das Interesse zur Sache. Darum
möchten wir hiermit unseren Mitgliedern dringend
nahelegen, den Arrangements unseres Vereins mehr
und grösseres Interesse entgegenzubringen und bei
keiner Veranstaltung ohne triftige Gründe zu
lehlen. Nur dann wird das Vereinsleben anregend
für tätige Mitglieder wirken und Interesse er-
wecken, wo solches bisher noch nicht vorhanden
war.

Bericht vom 16. März.
Unsern Verhandlungen wohnten die Herren

Schuster und Löffler als Gäste bei. Letzterer
wurde seinem Anträge entsprechend als Mitglied
aufgenommen. In Sachen R wurde beschlossen
ohne Rücksicht vorzugehen. Div. Eingänge wuir-
den bekannt gegeben. Nach dem Bericht der
I iiinpelkommission wurde unser Vereinstümpel
auf w-eitere fünf .Jahre gepachtet.

Nach den Berichten des Vorstandes gelangten
einige Anträge zur Erledigung, von welchen be-
sonders hervorzuheben ist, dass ,,d i e S i t z-
u n g e n u m 9 U h r z u e r ö f f n e n s i n d

,

u m '/4 IU Uhr jedoch eröffnet w' e r d e nm ü s s e n“.
Weitere kleinere Statutenänderungen etc. sind

als interne Vereinsangelegenheiten zu betrachten.
Bei der nunmehr folgenden Vorstand s-

w’ a h 1 wurden die Herren: M. Pulvers, I. Vorsitz.,
F. Kierich, II. Vorsitzender, A. Lehmann, Kas-
sierer, E. Schmidt, I. Schriftführer, A. Baumgart.
II. Schriftführer, Fr. Geyer, Bibliothekar, E. Reu-
scher, Präperator, Fr. Nizecky und A. Landahn,
Beisitzer. Treten war nut den besten Wünschen
in das neue Vereinsjahr und hoffen wur

, dass unsere
Vi'reinigung sich weiter entwickle und entfalte.

Der Vorstand: I. A.: E. Schmidt.

A m 21. .M ä r z w u r d e ii n s e r III. V o r-
t r a g s- r (' s p. D (' in o n s t r a t i o n s-A li e n d
bei sehr reger Beteiligung abgehalten. Herr ().
S 1, ö s s ('

1

verstand mit sc'inem Vortrag ,,Das
Seewassera(|iiarimn“ sämtliclie Zuhörer dauernd
y.n fesscdn. Ib'iclier, langanhaltender Beifall lohnte
d('u aut dir's('m Gebiid diuThaiis ('rfalirenen Redner.
Herr M ü 1 1 e g g e r, welcher uns für diesen Aln'nd
sein reich ansgi'statti'tc's .Mluini mit .Ansiehtiui von
Seewassi'r-Beeki'ii zur Verfügung gesh'llt hat, lu'rz-
liehsten Dank, ferner gebüliri ll('mi Dr. II e r m e s,

\'on ih'ssi'ii Ablelii'u wir am selben 'l'age Kenntnis

erhielten, dem wir es jedoch noch zu verdanken
haben, dass wir eine stattliche Anzahl Original-
Zeichnungen von Seetieren und Schnecken etc
zeigen konnten, noch über das Grab hinaus der
herzlichste Dank der Aquarienfreunde zu Berlin.
Wir glauben [mit unserem Vortragsabend der See-
wasseraquarien-Liebhaberei den Weg wenigstens
in Einigem geebnet zu haben. Zu empfehlen wäre,
um diese bei uns sehr stiefmütterliche behandelte
Inebhaberei zu heben, de’’ Zusammenschluss aller
Liebhaber zu besonderer Vereinigung. Der Aus-
tausch von Erfahrungen, der Bezug von Seetieren
könnte dann rationeller und wirksamer erfolgen.
Es käme dann event. auch die Zeit, wo Fragen
dieser Liebhaberei als besonderer Punkt auf die
Tagesordnungen sämtlicher Berliner Vereine zu
zu finden wäre.

NB. Der Vortrag selbst wird voraussichtlich
als Sonderartikel erscheinen. S.

liraiideiiburij a. U. „Hydrophilus'h

Sitzungsbericht vom 1. April 19IU.

Anwesend 17 Mitglieder. Austrittserklärung
des Herrn Striepe. Nach Besprechung der vor-
liegenden Literatur gelangten die eingelaufenen
Preislisten von Mazatis, Scholze n. P. etc. zur teil-
weisen Verlesung. Die N euanschaffungs-
k a s s e soll demnächst ihrem Zweck entsprechend
zum Ankauf neuer Fische verwandt werden. Die
Mitglieder sind gebeten, ihre diesbezügl. Wünsche
in der nächsten Sitzung bekannt zu geben. Es
sollen möglichst alle Mitglieder Fische erhalten,
doch ist dazu ihr Erscheinen in der Sitzung u n b e-
d i n g t nötig. Hat ein Vereinsmitglied den
Wunsch, ein besonders wertvolles Paar zu erwerben,
so steht ihm frei, den event. Mehrbetrag zu dem
aus der Kasse aut ihn kommenden Anteil hinzuzu-
zahlen. — Herr Rossdorf hat wieder einiges
von seinem Teju zu erzählen, von seiner unglaub-
lichen Gew'andtheit im Mäusefangen, seinen "rück-
.sichtslosen Sprüngen, w’obei man sich wundern muss,
dass das ziemlich schw’ere Tier bei seinen Sprüngen
aus ca. 2 m Höhe nicht zu Schaden kommt. —
Nachdem die B e s u c h s k 0 m nr i s s i 0 n über
das Ergebnis ihres Besuches bei den Herren Seibt
um.1 .:Vhrens Bericht erstattet, hatte, gelangten
einige Fische und Pflanzen zur Versteigerung, die
an Prozenten der Neuanschaffungskasse 1.15 Mk.
einbrachte. Nächste Sitzungen Freitag den 15.
-Vpril und Freitag den 0. Mai. Der Vorstand.

Breslau. ,,Vivarium“ E. V.

Aus der Sitzung vom 22. März 1910.

V e r e i n s f i s c h e. — Vortragsabend. —
Neuere und neueste D u r c h 1 ü f t e r.

Herr Neuniann berichtet über seinen Besuch
in den

,
.Vereinigten Zierfisch-Züchtereien“ in Con-

radshöhe bei Tegel-Be lin. Die erw’orbenen Ver-
einsfischpärchen (Haplochilus ritbrostinnia, Pseudo-
.viphophorns biiuaculatus, MoUienisut lafipinuu und
M. fonuosa) w’erden an vier, freiwillig sich meldende
Mitglieder in Pflege abgegeben. Die Nachzucht
wird seiner Zeit zu mässigeni Preise im Verein ver-
kauft, und der Erlös wirci wieder dazu benützt wer-
den, um neue Zuchtpärchen zu erwerben. Auf diese
Weise wird der Artenbestand unter unseren Mit-
gliedern sehr schnell sich vergrössern, zumal jeder
Käufer die Fische gleich an Ort und Stelle sieht und
ihm von dem derzeitigen Pfleger wertvolle Winke'
für die Pflege und Zucht gegeben werden können.
.Mancher neue und eifrige Freund wird hiedurch
unserer Liebhaberei gewonnen. — Der Vorsitzende
erstattet Bericht über unseren öffentlichen Vor-
tragsabend vom 19. März im kleiu('n Saal des Vin-
('('iishauses. Derselbe war gut besucht, und das
'l’hema ..Ueber einheimische und fremdländische
.\(piarienln*woluier”. die in ihren Hauptvertretern
vorg('Z('igt wurden, fesselte offensichtlich die Zii-
hor('r bis ans Ende. Vor der Verlosumr fand auch
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(liesesuuil wiecleriuii die Vorfüluiing zweiei’ käni-
]>render Kampffischmäiinchen statt, die immer
wieder ihre Zugkraft ausübt. Wenn aucli diese
(il'lentlicheii Vorträge, falls sie auf der Höhe steheu
und gut durchgeführt werden sollen, von Seiten der
dabei tätigen Mitglieder viel selbstverleugnende
Arbeit verlangen, so möchten wir dieselben wegen
ihrer hohen Werbekraft nicht mehr entbehren.
Sie sind auch das beste Mittel, um den noch fern-
stehenden naturwissenschaftlichen Kreisen zu zei-
gen, wie wir die Vivarienkunde aufgefasst wissen
wollen. — Herr Ihmann hält hierauf seinen Vor-
trag über die neueren und neuesten Dnrchlüftungs-
anlagen. Sehr ausführlich wurde an zahlreichen
Beispielen rechnerisch der Nutzeffekt von Kindel-
Stössel, Lindstaedt und dem vom Vortragenden
verbesserten System vorgeführt. Der Uhrfeder-
betrieb der Luftpumpen nach N i e s e 1 t’s Vor-
schlag fand auch hierbei die gebührende Würdigung
und es wurde nachgewiesen, dass es sich um einen
praktisch undurchführbaren Vor-
schlag handelt, der manchem Liebhaber unnütz
Geld aus der Tasche gelockt hat. Gegen solche
Art E r f i n d e r kann man g a r n i c h t s c h a r f g e-
n u g Vorgehen und es ist wohl am einfachsten und
die beste Strafe, wenn man ihre kommenden V e r-

ö f f e n 1 1 i c h u n g e n mit S t i 1 1 s c h w e i-

g e n übergeht. Auch wir konnten uns von Anfang
an dem von Arno Pohland in seiner Arbeit ,,Ein
neuer Durchlüfter“ W. No. 11, S. 151 (1. Absatz)
ausgesprochenem Argw'ohn nicht entziehen. Der
Blasebalgdurchlüfter dieses Llerrn wurde dagegen
von Herrn Ihmann für kleinere Verhältnisse als
durchaus brauchbar und auch lucht zu teuer be-
urteilt.

Dr. Deupser, Dt.-Ins.sa.

(la.ssel. „Neplun“.

Aus den Versammlungen im März 1910.

2. 3. 10. Nach Eröffnung der Versammlung
beginnt I-Ierr Veterinär Gausselmann seinen Vor-
trags-Cyklus über ,,Allgemeine Zoologie“. Refe-
rent führt die Anwesenden in die Kenntnis der
niedersten Organismen ein und versteht es recht
gut, in leichtverständlicher Weise dieses Thema zu
behandeln. Es wäre nur wünschensw^ert, dass
diese ebenso lehrreicli als interessant zu w'erden
versprechenden Vorträge des genannten Herrn in
der Folge besser besucht würden.

9. 3. 10. Nach Begrüssung der Anwesenden
durch den Vorsitzenden ward eine gutbewdihrte
Petroleum-Heizlampe demonstriert. Sodann hält
Herr Felsing einen Vortrag über ,,Die zweckmässige
Einrichtung des Süsswasser-Aquariums“, und rich-
tet gleichzeitig ein von unserm Herrn Haller ge-
stiftetes Glasaqnarium vor den Augen der Anwesen-
den ein. Hierauf erfolgt Gratisverlosung des Aqua-
riums und ist Herr Kahle der glückliche Gewinner.
Ausserdem werden noch einige Hilfsgegenstände
verlost.

IG. 3. 10. Der I. Vorsitzende eröffnet die Ver-
sammlung und erteilt, da sonst nichts Geschäfts-
liches vorliegt, dem Unterzeichneten (Schidze) das
Wort zu einem Vortrage über das Thema ,,Allerlei
aus der Praxis“. Vortragender gibt allerlei prak-
tische Winke in Bezug auf Einrichtung der Be-
hälter, Daphnienzucht und dergl. mehr. Ferner
demonstriert er etliche für den Aquarienfi’eund in
Frage kommende Kleintiere unter dem Mikroskop.
Zum Verkauf stehen Stein- und Diamantbarsche
und rote Posthornschnecken. Ein zwangloser
Meinungsaustausch hält die Anw'esenden noch lange
zusammen.

23. 3. 10. Die heutige Versammlung ist infolge
des bevorstehenden Osterfestes schwach besucht.
Der Unterzeichnete (Schulze) verliest ein an ihn
gerichtetes Schreiben von Herrn Dr. Wolterstorff,
w'elches teilweise den Verein angeht. Herr Dr. AV.
schreibt, auf eine Aeusserung unseres Herrn Felsing
bezugnehmend, etwm Folgendes: ,,Ich strebe mit

allen Kräften danach, die ..Blättei“ auch l'üi- diui
Anfänger gemeinverständlicher auszugestalteu,
docli ganz auf gediegene w'issenschaftliche Arbeiten
verzichten will ich im Interesse der Fortgeschritte-
nen und der Sache selbst auch nicht! D"oc1i sollen
alle AVünsche tunlichst berücksichtigt werden.“

Das ist auch ganz und gar unserer Meinung,
denn eine zu w'eit getriebene Popularisierung des
Inhaltes unserer Fachzeitschriften würde zu einer
unliebsamen Verflachnng unserer Liebhaberei füli-
ren. AVeiter fragt Herr Dr. AAA nach unserem Urteil
über die Rubrik ,,Natur und Haus.“ Hiezu möch-
ten wir Ijemerken, dass diese Rubrik streng genom-
men wohl nicht in den Rahmen der Zeitschrift
passt, doch dürfte, wie das bei uns der Fall ist, auch
allen anderen Lesern die Lektüre dieses Teiles der
,,B1.“ nach dem Studium des übrigen Inhaltes eine
recht angenehme Abwechslung sein. Also können
wir die ,,B1.“ in ihrer jetzigen Gestalt jedem em-
pfehlen. AVir dürfen uns dieses Urteil wohl er-
lauben, da wir die Zeitschrift ja nicht erst seit
einem Vierteljahr kennen, sondern sie im Laufe der
Zeit schon allerlei Wandlungen durchmachen sahen.
LTm Missverständnissen vorzubeugen, schalten wir
ein, dass diese Zeilen nicht zu Ungunsten der
,,AVochenschrift“ geschrieben sein sollen. Im
Gegenteil ist es freudig zu bep’üssen, dass zwei
Zeitschriften auf diesem Gebiete vorhanden sind,
denn durch die Konkurrenz wird jede angefeuert,
das denkbar Beste zu leisten, und sollten darum
alle Liebhaber beide Zeitschriften unterstützen.
—

;

Die durch Herrn Felsing bestellten Fische und
Pflanzen sind angekommen und werden unter die
befriedigten Besteller verteilt. Zum Schluss der
Sitzung wird beschlossen, die Versammlungen von
jetzt ab jeden 1. und 3. Mittwoch im Alonat statt-
finden zu lassen.

Hesse. Louis Sclmlze.

Fraiiküirl a. M. „Biolocjischc Ge-sellsfliaiT-ü

Bericht Monat März.
Die beiden ATjrträgen des Herrn Professor Dr.

Richters über ,, Moosbewohner und Baertierchen“
folgte ein äusserst fideler Herren-Abend. Nenn
Alitglieder traten unserem immer stärker werden-
den A^ereine bei.

LTnsere Diskussions-Abende ergaben vielfache
Anregungen und Aussprachen unter unseren Mit-
gliedern :

MiUßied Berk, bekannt als einer der heslen
Ganibusenzüchler weit und breit, zog ein Ganibnsen-
Weibchen, das schöner wie ein, Männchen (jefärbl und
auf b ei d en Seite n den c h a r a k t e r i s t-

i sehen Bauch fleck zeigt. Berk hat das
Weibchen mit mehreren Männchen ziisa in inen gehn),
und wird hoffentlich Nachzucht erfolgen, bei der wohl
ein oder mehrere Weibchen gefleckt sein werden.

hl nächster Zeit iverden wir in den ,,Blätterid'
das interessante Tier abphotograiihicrt bringen.

Bei Fischt) r u t e n konnten wir durch Vin-
frage feststellen, dass gewöhnlich die erste n B r a-
ten ^/lo Männchen )imt ‘/lo Weibchen ergaben, wäh-
rend die nachfolgenden Bruten ’/io Weibchen und ^/lo

Männchen brachten. Zwei als gro.sse Weibchen er-

worbene Xiphophorus helteri entwickelten sich als

Män nchen von seltener Grösse — 12 cm lang —, Schönheit
und Stärke.

Bass obiger Fisch seine Nachzucht sofort nach
dem Ablaichen und während der ersten Tage auf-
frisst, das Nichtgefressenwerden also eine Fabel ist,

beweist der Vortrug des Unterzeichneten, der darüber
ausführlich berichtete. Nur in einem grossen, starl:

bepflanzten Behälter kann man die Alten und Jungen
vereint lassen. Nach drei oder vier Tagen allerdings
entgehen die sehr gewandten Jungfische den Nach-
stellungcn der Alfen.

Eine auf einer Muschel sitzende Schmarotzerrose
wurde aus dem Wasser ins Trockene gelan, vergessen
und nach zwei Tagen von neuem in’s Wasser ge.selzt

,
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irn sie sich prachtvoll entfaltete und'ohne jeden Schaden
davonk(r)n.

Sonntag den 24. Apinl, nachmittags 3 Uhr, folgt
der Verein nebst Gästen (Treffpunkt am Eingang)
der liebenswürdigen Einladung des Herrn Direktor
Dr. Priemi‘1 zur Besichtigung des Zoologischen
Gartens und Aquariums unter Führung des Herrn
Direktors. Gäste und Vereine sind herzlich will-
kommen, letztere bitten wir um vorherige An-
meldung.

Am S a m s t a cj d e n 7. M a i findet ausser
einem Vortrarie des Herrn Stridde unsere grosse
(i r a t i s - V erlosung statt, bei der sämtliche
Mitglieder des Vereins bedacht werden. Der ausge-
irorfene Betrag gestattet, allen Mitgliedern ^vertvollc

Zierfische zukommen zu, lassen. Gewinne, die nach
acht Tagen nicht abgeholt werden, verfallen zu Gunsten
der i'ercinskassc.

Fritz Fraenkel, I. Schriftführer.

Frankfurt a. M. „Iris“.

Sitzung am 10. März 1910.

Anwesend sind 18 Mitglieder und 2 Herren als
Gäste. Nach Erledigung der Eingänge, unter
welchen auch das Beibuch der Kosmos-Ges.: ,,Auf
Vorposten im Lebenskämpfe“, sich befindet, wird
die Anfrage eines Mitgliedes ,,W i e werden
Barben und D a n i o’s mit bestem Er-
folge gezüchtet“? zur Diskussion gestellt.
Nach den Erfahrungen des Herrn Sch ult heiss
sind Barbenbehälter dicht mit Myriophyllum oder
Nitella zu bepflanzen und die alten Tiere nach dem
Ablaichen herauszufangen.

Herr R e i t z dagegen hat schon tausende
Barben gezogen, indem er, im dichtbepflanzten
Becken, die alten Tiere bei den Eiern und Jungen
gelassen

.

D a n i o’ s zieht Herr R e i t z. indem er in
einen Behälter, ohne Bodengrund und Sand, und
mit Schwimmpflanzen ein Drahtsieb hängt, in
welches er die alten Tiere bringt. Beim Ablaichen
lallen die Eier auf den Boden des Behälters und
nun werden die Alten durch ein neues Zuchtpaar
ersetzt. Auf diese Weise hat Herr Reitz schon bis
zu 7 Paare in einem Behälter ablaichen lassen. Die
Eier werden alsdann in grosse Aufzuchtbecken mit
genügender Infussoriennahrung überführt und ist
eine erfolgreiche Zucht auf diese Art gesichert.

Herr S t e 1 1 n e r bittet die Mitglieder von
dem aufgestellten Frage kästen mehr Ge-
brauch zu machen, denn nur dadurch ist es möglich,
eine rege Diskussion in allen wichtigen Fragen
unserer Liebhaberei herbeizuführen und manchem
.jungen Mitgliede Misserfolge und Unkosten zu er-
sparen.

Der uns von der ,,B i o 1 o g i s c h e n Ge-
sellschaft“ gestellte Antrag betreffs V e r-
1) i n d u n g beider Vereine, kam nicht zu
btande, da erstere Gesellschaft auf unsere Be-
dingung, einen neu z u wählende n N a-m e n für beide Vereine anzunehmen, nicht ein-
gegangen ist.

Als neue Mitglieder wurden aufgenommen;
brau Baron van Wuyders. sowie die Herren; Ober-
lehrer C. Bellgard, A. Reitz, Wohlgemuth, C. Neff,
Bayer und W. Grossmann.

In einer der nächsten Sitzungen Vortrag unse-
res Herrn A. Reitz über das Thema: „Was können
wir m unseren Gewässern von Frankfurt a. M. und
Ij mgegeiid erbeuten ?“

C. Gild, Schriftführer.

(iraz (Steiermark) „Nepliiii“.

Bericht, übm- die Vereinstätigkeit
ini Februar 1910.

D e m 0 11 s t, r a t i o n e 11 . — Besuch einer
1 1 e 1 a 11 s s t e 1 1 11 11 g. — Bedeutung desWortes ,,y\ in p h i I) i e". — S ch u 1 a q u a r i e n.

In der bilzuiig am II. ds. Mts. demonstrierte
I liM-r Munihergvr zwei K 1 a p p s c li i 1 d k r ö t e ii

(Cinosternum pensilvanicum Gm. und odoraium
Daud.), die sich sehr bissig zeigten und einen über
meterlangen Scheltopusik

; ferner den nordameri-
kanischen Molch Diemictylus viridescens im Hoch-
zeitskleid.

Am 20. ds. Mts. fand die Besichtigung einer 1

Tierausstellung in der Industriehalle statt. Die '

Tiere (Säugetiere und Reptilien) waren von einer
ungarischen Jagdgesellschaft zum Teil in Indien
und im Sudan gesammelt worden. Unsere

jAufmerksamkeit erregten besonders die Riesen- I

schlangen und zwar eine Sy» m lange Python
reticulatus (indische Gitterschlange), von der der
Katalog zu berichten wusste, dass bei ihrer Er-
beutung ein Singhalese ums Leben kam und mehrere,
sowie ein Europäer, verletzt wurden. Sie befand
sich gerade in beginnender Häutung, wie die trübe
Hautfärbung und einige losgelöste Schuppen am
Boden ihres Behälters anzeigten. An ihre Riesen-
kraft gemahnten bloss die dicken Glaswände und '

das starke Drahtgitter ihres Gefängnisses. Weiters
waren zu sehen ein Tigerschlinger "(P. molurus).
zwei Hieroglyphenschlangen (P. sebae), besser ,,Ab-
gottschlangen“ genannt, da diese Art in Guinea in
Tempeln verehrt werden soll; ferner eine Python
natalerisis, eine junge Anakonda (Eunectes murinus)
und eine Boa constrictor. Ein grosses Nilkrokodil
mit einem Beisskorb wandelte würdevoll im Saale
umher und suchte den sonnigsten Platz auf. Ein
Hechtkaiman {Alligator missisipiensis seu luems),
kleiner als der unseres Obmanns, ein Mohrenkaiman
(Caiman niger) und eine Elephantenschildkröte, im
Katalog als Testudo indica bezeichnet, ein fliegen-
der Hund {Pteropus edulis), ein Gürteltier {Dasyjms
sexcinctus) sowie mehrere Affen vervollständigten
die Sammlung. Die Tiere waren in mehr zweck-
als naturmässigen Behältern untergebracht, sehr
rein gehalten und erfreuten sich anscheinend des
besten Wohlseins.

Auffälliger Weise war diese Ausstellung in
Maueranschlägen und Zeitungsberichten als ,,A m-
p h i b 1 e n - A u s s t e 1 1 u n g“ bezeichnet, was
natürlich ganz unrichtig ist. Die Bezeichnung
Amphibien (vom griech. amphi = zweifach, doppelt;= lebe) d. h. Wesen, die einem ,, Doppelleben“,
nämlich im Wasser und am Lande angepasst sind,
kommt nur den Lurchen (Frosch- und Schwanz-
lurchen) zu, da sie als Larven im Wasser lebend
durch Kiemen atmen, die sie dann mit Lungen
vertauschen, welche sie zum Leben auf dem Lande
benötigen.

Zur Regelung der S c h u 1 a q u a r i e ii a n-
g e 1 e g e n h e i t hat sich ein Ausschuss, bestehend
aus den Herren: Prof. Verzan, Dr. Bendl, Gutmann
und Schubert gebildet, der im kommenden Monat
Sitzungen abhalten Avird. Im Einlauf befanden sich
Probenummern der deutschen Anglerzeitung Berlin
und Düngerstäbchen der Hortipanisv'erke Hamburg.

A. Meuth, Schriftführer.

-München. „Isis,, E. V.

Bericht pro Januar 1910.
Herr Gerblinger erklärt seinen Austritt. Von

unserem Herrn Lorenz Müller liegt die erste kurze
Nachricht aus Para A'or. Herr Müller hat bereits
einige Exkursionen in die Umgebung \mn Para ge-
macht. Von Tropidurus Avimmelt es, Ameiva ist
relativ häufig, andere Sachen seltener. Nach Mül-
ler ist Tropidurus schwer zu fangen, die Echse
hat Angst Amr dem Stock. Ameiva dagegen ist am
leichtesten zu überlisten. Mit Schlangen traf Herr
Müller bislang noch nicht zusammen. Der Vor-
sitzende legt die No. 1 einer neuen Zeitschrift ,,Der
Forscher“ zur Ansicht auf. Das Blatt Avird tönend
„Illustriertes Centralblatt für deutsche Forschung“
genannt. Herr Kaiser lässt 2 Bände A'on Brauers
i.SüssAA'asserfauna“, soAvie die neue Auflage Bade
,,Das SüssAvasseraquarium“ zirkulieren. Letzteres
Buch AA’ird für die Bibliothek der Gesellschaft er-
worben. Durch Herrn Schinabeck Averdeu 2 No.
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der neuen Zeitschrift die „Natur“ zur Ansicht auf-

gelegt. Die Arbeit über unsere einheimischen

Schlangen von Dr. W. Klingelhöffer, sowie Zeich-

nungen von W. rieubach werden hervorgehoben.
lU.ättor No. 2. Wenn P. Schmalz in seiner Arbeit

„Meine Vivarien“, von den Scheltopusiks glaubt,

dass sie „eine ganz ausserordentliche Kraft in ihren

Kiefern haben, um einer erwachsenen Smaragd

-

eidechse den Fuss glatt abbeissen zu können“, so

ist das in dieser Form nicht zutreffend. Die Pan-
zerschleiche hat allerdings Kraft in den Kiefern,

sie hat indess im gegenständigen Falle der Smaragd-
eidechse durch rasches Drehen ihres Körpers um
seine Achse den Fuss abgedreht, nicht abgebissen.

Herr Dankes berichtet unterm 13. bezüglich

der Milben angelegenheit, dass ein wiederholtes

starkes Ausspritzen des fraglichen Terrariums
mit 96“/o Spiritus sich gegen die Tierchen als erfolg-

los erwies. Die Pflanzen des Terrariums, die eben-

falls in die Prozedur einbezogen werden mussten,

starben natürlich ab. Auch ein Ausspritzen des

Terrariums mit Benzin brachte keinen besonderen
Fortschritt. Ein Versuch, einzelne Milben mit

einem grossen Tropfen 96"/oigen Spiritus zu über-

giessen, ergab, dass, jene, nachdem der Spiritus

verdunstet war, wieder ruhig weitermarschierten.

Das gleiche Resultat war zu verzeichnen nach
IJebergiessen der Milben mit einem grossen Tropfen
Benzin. Am B a u m s c h n ü f f 1 e r erschien

nun plötzlich der linke Oberkiefer ge-
schwollen. Der geschwollene Teil vergrösserte

sich jeden Tag und die schönste Rachenfäulnis ^yar

innerhalb kaum einer Woche fertig. Tomasini,

Dr. Werner und Hagenbeck bringen nun Fälle von
der Heilbarkeit dieser Krankheit, wenn die er-

krankte Schlange in ein warmes Dauerbad gesetzt

würde. Der Schildkrötenbehälter wurde entleert,

das Wasser erneuert und auf 28 Grad C. erwärmt.
- Auch ein Ast wurde eingesetzt. Dryophis mycter-

zans kam nun, voraussichtlich auf Wochen, in’s

Dauerbad. Das Terrarium mit den Milben wird

einstweilen jeden Tag mit Wasser ausgespritzt.

Herr Dankes berichtet unterm 27., dass die Heilung
der Im Dauerbad befindlichen Dryophis offensicht-

lich Fortschritte mache. Die Geschwulst der

Schlange sei entschieden kleiner geworden. Die

Schlange stecke öfters den Kopf minutenlang unter

das Wasser. Am 24. habe der B a u m s c h n ü f f-

1 e r im Dauerbad ein fünftes vollständig

ausgebildetes Junge tot geboren. Die

junge Schlange, welche an den im Dauerbade be-

findlichen Ast, geklebt wurde, ist 32 cm lang, grau
von Färbung ohne jegliche Zeichnung, nur am ent-

falteten Halse tritt die schmale Querbänderung
hervor. Das grüne Gewand von Dryophis mycierD
zans ist bei dieser, wie bei vielen grünen Schlan-

gen, somit ein Alterskleid, das im Daufe der Jahre

erst erworben wird. Die Augen der toten jungen
Schlange zeigen die gelbliche Färbung der alten

Tiere. Der Baumschnüffler scheint keine zahl-

reiche Nachkommenschaft zu haben. In unserem
Falle waren es lediglich 5 Junge. Möglich, dass bei

dieser Art, wie bei unseren ovoviviparen Schlangen
die Zahl der Jungen auch Schwankungen unter-

worfen ist. DemTonstriert werden durch Herrn
Dankes 2 Männchen von Anolis carolinensis^ und
zwar der stattlichen Cubaiorm. Herr Dr. Steinheil

demonstriert eine über 1 m lange Haut von Crotalus

horridus und verweist auf das charakteristische

Merkmal der Gruben- oder Dochottern, der Grube
zwischen Auge und Nase. Der Genannte hat e ne

Anzahl Blutpräparate mitgebracht und demon-
striert dieselben bei JOOfacher Vergrösserung
unterm Mikroskop. Unter den Präparaten be-

finden sich Blutkörperchen vom Menschen, von

I

Emys orbicularis, Lacerta nniralis, Tiligua scin-

coides, einem kranken Ophibolus getulus, Sala-

mandra maculosa und verschiedenen Raniden. Herr
Feichtinger demonstriert eine am Kiefer einer

Goldorfe gefundene Karpfenlaus {Argulus folin-

ccns). Durch H rrn Dankes wird unterm 27. das

fünfte vollständig entwickelte Junge von Drjiophis

mycterizans im Spiritus, durch Herrn Dr. Bruner
mehrere Exemplare einer Stabheuschrecke aus
Java lebend demonstriert. Die Stabheu schrecken
gehen in die Pflege des Herrn Schinabeck über.

Herr Dr. Bruner bemerkt noch, dass diese Heu-
schrecken mit Vorliebe die Blätter von Trades-
cantien verzehren. K. Dankes.

Nürnberg. „Heros“ (E. V.).

Ordentliche Sitzung am 1. März 1910.

Anwesend 32 Mitglieder, 1 Gast. Aufgenom-
men als ordentliches Mitglied wird Herr Johann
Georg DTitz. Hierauf ergreift Herr B a e t z das

Wort zu seinem Vortrag ,,Ampullaria gigtis'\ Ver-

anschaulicht wurden die durchwegs auf eigene An-
schauungen und Beobachtungen fussendeu Aus-
führungen durch eigene Zeichnungen, ein ausge-

wachsenes Paar Ampidlaria in Spiritus, die einer

kalten Nacht zum Opfer g’efallen waren, eine grosse

Anzahl Jungschnecken in allen Grössen, sowie

einen Daichballen in vorgeschrittener Entwicklung,
der in gesprungenen Eiern vollständig entwickelte

Junge zeigte. Zur Gratisverlosung gelangen 21

Ilemichromis bimaculata, 1 Paar Gambusen und
4 Paar Girardinus caudimaculatus. Herr Philippi

stiftet zur Versteigerung 3 Pakete Regenwürmer,
welche der Kasse den Betrag von Mk. 1.05 bringen.

Herr Fahrenholtz spendet 4 Stücke Nuphar puuii-

him, welche zu Gunsten der Kasse um Mk. 1.50

verkauft werden.
Hierauf schildert Herr D u t z das bereits

beginnende Erwachen der N a t u r. Er
hat bei einem Ausflug in einem teilweise noch zu-

gefrorenen Weiher bei Ziegelstein an eisfreien

Stellen verschiedene Molche gefunden, wie Triton

vulgaris, cristatus und alpestris, sowie Dibellen-,

Geibrand- und viele andere Darven. Herr Dul-z

beleuchtet dann weiter, wie man in wenigen
Wochen an jedem Gewässer die J u g e n d an-

treffen kann, eifrig damit beschäftigt, Mol-
che, F r ö s c h"e, Quappe n und alles
mögliche Getier e i n z u f a n g e n, um
sie in Flaschen nach Hause zu bringen und
sie in diesen und anderen ungeeigneten Gefässen

mit Brot, Gries und dergleichen unzweckmässigem
Futter zu Tod zu pflege n. Er tritt dafür

ein, bei Spaziergängen und jeder sich bietenden

Gelegenheit diesem Unfug des plan- und ziellosen

Einfangens der Durche entgegenzuwirken. Er er-

mahnt auch die Diebhaber, die während des Som-
mers einheimische Reptilien halten, dieselben im
Herbst mit Rücksicht darauf, dass nur wenige

Stücke den Winterschlaf in der Gefangenschaft

zu überstehen pflegen, an geeigneten Orten in Frei-

heit zu setzen. Der I. Vorsitzende bedauert, dass

die in der Schule in diesem Sinne gegebenen Auf-

klärungen und Ermahnungen so wenig fruchten

und regt an in der Tagespresse einen aufklärenden

Artikel zu bringen. Die Verwaltung.

Nürnberg. „Naturliistorisehe Gesellsehaft“.

• 3. Sitzung der Aquarien- und Terrarienabteilung
vom 3. März 1910.

Nach Eröffnung der Sitzung begrüsst Herr

Ingenieur Adam besonders Herrn Ingenieur Dinz,

der sich als Mitglied angemeldet hat. Dann zeigt

Herr Steiner die von Herrn Ingenieur II a r t-

m a n n vorzüglich h e r g e s t e 1 1 1 e n Photo-
graphien von S e e w a s s e r c r u s t a c e e 11

aus der Nordsee und dem Mittelmeer, aus den See-

wasserbehältern des Herrn Adam stammend, mit-

tels Epidiaskop vor. Die Vergrösserung ist eine

vortreffliche. Herr Dr. Enslin glaubt, dass die

vorgezeigten Krustaceen der Gattung Diaptomus
angehören. Desgleichen werden unter dem Ver-

grösserungsapparat die Abbildungen aus der Son-
dernummer der Blätter ,,das Seewasseraquarium“
vorgeführt und durch Herrn Steiner erläutert.

Herrn Steiner wird für die grosse Mühe gedankt.
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Sodann N'ci'liesl Ilarr Steiner «las Rofei-al iibei'

<lcij \''orlrag des Herni A])Otheker M üllegj’'e4,
Milglied des Vereins Wasserstern. Augsburg, ge-
halten am Kl. h'ebrnar in einer Mittwochsity.ung
d(‘r Mnttergf'sellseliaft, zn welchem die Mitglieder
unserer S<d^tion besondm's eingeladen waren. Das
Thema lautete; .,D i e zoologisch e n G ä r-

t e n D e u t s c li 1 a n d s unter b e s o n-

d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A (| n a-

r i e n desselben u n d d a s A n a r i u m
d e r S t a d t A m s t e r d a m.“

Unter dem Ejridiaskop wurde auch das Rog-
genälchen, ein Schmarotzer an unseren Sellerie-

l)l'lanzen, vorgezeigt.

Von dem neuen Moos Ilypnum hat sich Herr
Steiner eine grössere Menge von Herrn Mader be-
stellt und empfiehlt dieses wunderschön grün ge-
färbte Moos ganz besonders für Laichpflanzen der
IJanios, Poecilia etc. Herr Dr. Enslin glaubt, dass
er dieses Moos auch schon am kleinen Dutzend-
teichweiher gefunden hat.

Herr Adam berichtet, dass seine Trichoyaster
ktl. und Kampffische bereits abgelaicht haben,
allerdings bei einer Temperatur von 27 Grad R.
Herr B o n n e n b e r g e r teilt sodann seine Fi r-

f a h r u n g mit F" o rm a 1 i n als n t i s e p t i k u m mit

.

Die Versuche hat er an kleinen S p i e g e 1 k a r-

1» f e n und W e i s s f i s c h c h e n angestellt.
Die Versuchstiere Avaren sehr stark mit pilzartigeu
Schmarotzern behaftet, sodass sie fast ganz grau
aussahen und teilweise ganz zerfetzte Rücken-
flossen besassen. Nachdem Flerr Bonnenberger
flie Tiere in vorschriftsmässiger Weise nach dem in

dem .Artikel der Fischerei-Correspondenz von Herrn
Dr. Roth veröffentlichten Rezepzt in schwacher
F’orrnalinlösung gebadet hatte, zeigten sie sich
wieder vollständig rein und munter, frassen wieder
und sind seitdem kerngesund. Dagegen hatte Herr
Bonneberger mit Amoniaklösung keine Erfolge.
Flerr Lutz hat an einem der letzten Sonntage eine
Fixcursion nach den Biegelsteiner Weihern unter-
nommen und unter anderen A^erschiedeue Molche
Avie Trüoa vulgaris und Triton alpesfris erbeutet.

Nachdem noch aus dem Einlauf auf das An-
gebot der Hortipanis-Werke hingewiesen Avurde.
schliesst Herr /Vdam die Sitzung.

I. Sitzung der Aquarien- und Terrarienabteihing

A'om 17. März 1910.

Den Vorsitz führt zunächst Herr Steiner, dann
Herr Adam. Hierauf erstattet Herr Steiner ein
kurzes Referat über den von I-Ierrn Dr. Mayer in
einer Mittwoclisitzung gehaltenen Vortrag: Änchg-
lostomen und Filarien. Aus der Fischerei-Corre-
spondenz Avird der Artikel ,,Das rote Heer“ Amu
Dr. Roth, Zürich verlesen. In dieser äusserst inte-
ressanten j\^bhandlung erzählt Herr Dr. Roth a'ou
dem massenhaften Auftreten einer SchAvimmalge,
Oseillalorie, die zu gewissen Zeiten im Züricher See
aul tritt und das Wasser schmutzig rot färbt, sodass
es den Anschein erAveckt, als ob ein Blutstrom
dahinzöge. Aus der gleichen Zeitschrift stammt
der Artikel ,,Rehabilitation des Hechtes“ A'on C.
Fidler von Scheidlin, ein Wort der AbAvehr gegen die
weitverbreitete Meinung: der Hecht sei der ge-
frässigste aller Raubfische.

Herr liUtz spricht dann über Terrarien, deren
Zweck, Bau und Bepflanzung und zeigt dement-
spi'(>chende Abbildungen mittels Epidiaskop A'or.
Aus dem Kapitel Liebhaberei sei der Bericht des
Herrn Ingenieurs .\dam über Trichngaster laliiis
erwähnl.

1. Obmann: i. Schriftführer:

II. Adam, Ingenieur. Alb. Schmid, Lehrer.

Für litni Anzeigenteil: Fritz L e li m a ii ii s V e r 1 a G. m. b. 11.,

Druck der S c b e 1 l’s eben B u e h d r u c k (

Adressentafe! der Vereine. ')

Herlin.’'^) „Hertha", Vereinigung für .\(jnarien- und
Terrarienkniide (E. \ .} Sitzung jeden 2. und 4. Don-
nerstag im Monat im Kestaurant Albert Bier. Stralauer-
strasse 3— G. Briefadresse : Carl Schmidt, X.C>. öo.

Treskowstrasse 32. Gäste stets Avillkommen.

Nächste Sitzung am 14. April 1910.

Der Vorstand.

Cassel. „Neptun“, Verein für Aquarien - und
Terrarienkunde. Briefadresse ; Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Vei’sammlungen jeden 1. und 3.

MittAvoch d. Monats (Beginn 9 Uhr abends) in Stuk’s
Hotel, Kurfürstenstrasse.

München. „Verein der Aqnariuuifreunde.“ Sitzung
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereinslokal:
Gasthaus zur Leopoldstadt. Senefelder.strasse ll’p.
Briefadresse; A. Konski, Ungerei'strasse 80/3.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlo.?) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen Averden um-
gehend erbeten. Dr. AVolterstorff.

”) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e ii.

Dr. AVolterstorff.

Elberfeld. „Wasserrose“. Gesellschaft für Aquarien-
imd Terrarienkunde. Vereinslokal : Hotel ,Vier
Jahreszeiten“. I. Voi-sitzender : Rudolf Herbeck.
Elberfeld. Eichenstrasse 27. Jeden 2. und 4. Freitag
im Monat Versammlung um 9 Uhr. Gäste AAÜllkommen.

Erfurt. ,,Aquarien- und Terrarienfreunde“. Ver-
sammlungen jeden 1., 3, und 5. Freitag im Monat
im Cafe Roland am Fischmarkt. Briefadresse:
Fr. Schneider, Michaelisstr. 30. Gäste AA-illkommen.

Frankfurt a. Main. „Biologische Gesellschaft“ für

Aquarien- und Terrarienkniide. Vereinslokal : Dom-
restaurant“

, Braubachstrasse
,

Ecke Domstrasse.
Vereiiisabende : Jeden Samstag, abends 9 Uhr. Jeden
ersten Dienstag im Monat Vortrag nebst Gratisver-
losung. Auskunft über Tier- und F’tlanzeiipflege usav.

an jedermann. Gäste stets Avillkommen. Briefadresse:
Herr G. Stridde, I. Vorsitzender, Habsburger Allee 24.

I. Schriftführer: Fritz F’raenkel, Liebfrauemveg 2G.

Tagesordnungen.
Cöln. ,,Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien-
und Terrarienfreunde.

T a g e s 0 r d n ii n g
zu der am MittAvoch den 13. April stattfindendeii Sitzung.

1. Geschäftliches. 2. Vortrag von Herrn Ehnle über
Xiph oph or US helJeri. 3. Diskussion. 4. Verlosung.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender. ’)

Darmstadt. ,,Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli.

Mathildenhöhe-Saal, Diebiirgerstrasse.

Herne i. Wesf. ZAveigverein für .Aquarien- u. Terrarien-
kunde. 9. — 12. April im Saale der Frau Ruhe, Bahn-
hofstrasse.

ScliAverin (Mecklb.). ,,Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis

7. Juli einschl. im Feltmann 'sehen Saal.

') Aufnalime kostenlos für A'ereiuo I Um rege Benutzung wird
gebeten! Dr. AA'^oltersforft'.

Berichtigung.
Im Bericht des Verbands der Zierfischpfleg’cr,

No. 13, S. 211, muss es heissen: 1. Der llaupttrel'l-
punkt A'on Parat ilnpia nndticolor Avird in den
M a c h m u d i j e- (anstatt Mahudije) Kanal A’cr-

legt; 2. Seite 212: Castelnau, .Vniinanx nonveaiix
ou rares reneill6s pendant I’o x p e d i t i o n (an-
statt l’exposition) dans les parties contrales de
l’Ameriqne du sud.

Stnttg.Art. — Fritz Lehm.Anus V e r 1 ,a g, 0. in. b. H., Stuttg.Art.

s r e i, Viktor K r a e m e r, Heilbronn a. N.



Clarias I^obecchi Vincig.

Von Emanuel Kaiser, , Isis“ - München.

Mit einer Oriainalaufnahme des Verfassers.

Einen aufgeweckten Burschen stellte mir

die Gattung Clarias aus der grossen Welsfamilie

für meine Siluridensammlung. Allerdings ist

es in erster Linie der grosse Appetit dieser Tiere,

der sie auf fortwährende Futtersuche treibt

Um das breite, etwas unterständige Maul stehen

8 Barteln gerade aus. Es sind ein Paar Nasen-,

ein Paar Maxillar- und zwei Paar Mandibular-

bartfäden. Die Kiemendeckel sind durch die

Haut verdeckt, Brust- und Bauchflossen klein.

Oi-iginalaufnalime Yon Emanuel K a i s e i-.

und uns somit die Tiere als recht lebhaft er-

scheinen lässt.

Ganz durch Zufall kam ich im Jahre 1907

in den Besitz eines noch sehr jungen Exem-

plares der Gattung Clarias. Abgesehen von

abwechslungsreicher Fütterung und gut be-

pflanztem Behälter gab ich mir mit der Pflege

dieses Fischchens anfänglich gar keine Mühe. In

wenigen Wochen aber entwickelte sich das un-

scheinbare Tierchen zu einem stattlichen Fische.

Dieser Wels hat einen langgestreckten, aal-

artigen Körper. Der mit Hornplatten bedeckte

Kopf ist klein, flach und an den Seiten mit

einer natartigen Zeichnung versehen. Sein

Auge ist klein, etwas gestielt und beweglich.

Erstere weisen einen mit Widerhaken besetzten

äusseren Eandstachel auf; bei Berührung wird

man das leicht zu fühlen bekommen. Die

Kückenflosse hat 70, die Afterflosse 52 Strahlen.

Diese Flossen sind also beide sehr lang, lassen

aber vor der Schwanzflosse einen kleinen Ab-

stand. Die Farbe ist je nach Befinden und Auf-

enthaltsort veränderlich, oben und seitlich oliv,

unten, auf der Bauchflosse, weisslich. Auch

werden die Seiten und der Rücken mitsamt

der dem Körper ansitzenden Teile der Rücken-

flosse von einer mehr oder weniger deutlich

auftretenden helleren Marmorierung durchsetzt.

Die Seitenlinie ist stets deutlich sichtbar. So-

weit sein Aeusseres und die Proportion eine Art-
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bestimmung zulässt, treffen die Merkmale auf

den im ganzen Nordosten Afrikas heimischen

Clarias Rohecchi Vincig zu.

B o u 1 e n g e r betont, dass alle Clarias

sehr anspruchslose Fische in Bezug auf Qualität

und Quantum des Wassers sind. Einzelne Arten

können, dank ihrer der Gattung eigenartigen,

Kiemeneinrichtung, die Trockenperiode im
feuchten Schlamme ohne Wasser überdauern.

Alle leben in seichtem, meist trübem Wasser

oder in den Löchern am Uferrande.

Für ein solches Leben sind die Clarias aller-

dings auch entsprechend ausgestattet. Der

lange Schwanz und die lange Bücken- und
Afterflosse geben dem Fische ein der Loia Iota

ähnliches Aeusseres. In der Tat schwimmt er

auch ganz ähnlich. Diese schlängelnde

Schwimmweise gestattet ein Vorwärtskommen
in seichtestem Wasser. Wenn er auch dabei den

lockeren Schlamm aufwirbelt, so geniert ihn

dieses nicht. Denn auf seine Augen verlässt er

sich bei der Futtersuche nicht, sondern nur auf

seinen Bartelkranz. Diese Barteln, beim
Schwimmen durch das Hin- und Herwenden
des Kopfes ständig in Bewegung, tasten nicht

nur, sondern haben, wie man im Aquarium
deutlich sehen kann, die Fähigkeit, Geniess-

bares vom Ungeniessbaren durch Witterung
zu unterscheiden. Berührt auch nur ein Bartel

für den Wels Geniessbares, so verschwindet

diese durch eine rasche Wendung des Kopfes
allsogleich in dem grossen Maule, auch wenn
der Wels die Nahrung nicht sehen konnte. Die

etwas oberständigen Augen benützt er wohl
hauptsächlich nur für das Erkennen der Feinde.

Bei einer Wassertemperatur um 20“ C. fühlt

er sich bereits wohl und dann ist seine Fresslust

sehr rege. Hat er erst einen Bissen geschnappt,

wird seine Fressbegierde noch grösser; wie

rasend sucht er nach weiterem Futter und spürt

er mit seinen Barteln unter einem Steine einen

Wurm, drängt er ungestüm mit seinem flachen

Kopfe nach, bis er die Beute gefasst. Nicht

leicht ist diese ihm zu gross und was einmal in

seinem Bauche, der sich je nach Bedarf sack-

artig erweitert ist, gibt er bei richtiger Tempera-
tur des Wassers nicht wieder heraus. Im Anfang
der Pflege hatte ich mehr wie einmal die Be-
fürchtung, dieser Hängebauch könnte ihm
platzen. Da setzt er sich dann in das Pflanzen-
dickicht und wartet bis die beängstigende
Spannung etwas nachgelassen, um dann sofort

wi('der nach etwa Uebriggeldiebeneni zu suclien.

Mitbewolmor sind vor ihm nicht siclier. Von
/eit zu /eit taucht er an die Überfläche, um
Luft einzunehmen. Dank seiner Fresslust ist

('r gar nicht scheu. Au die Grösse seines Be-
lullto's stellt er durchaus keine Ansprüche.
Eine regelrechte Bepflanzung nach gewohntem

Schema ist aber wegen seiner Wildheit nicht gut

durchführbar. Ich zweifle nicht daran, dass er

schliesslich verhältnismässig leicht zum Ah-

laichen zu bringen wäre. Kurz und gut, er ver-

dient, weiter importiert zu werden.

Fundulus gularis var. A. (blau).

Seine Pflege und Aufzucht.
Von G. Traber, Klotzsche.

Mit 1 Abbildung von W. Schreitmüller.

Wiewohl dieser Fisch schon 1905—07 wie-

derholt aus Westafrika importiert worden ist,

hat doch eine allgemeine Verbreitung desselben

bis jetzt noch nicht stattgefunden. Einmal wohl

schon des hohen Preises wiegen, welcher für

diesen Fisch gefordert wurde und zweitens wohl

auch deshalb, weil bis jetzt noch sehr wenig

Nachzucht erzielt worden ist. Die meisten Im-

porttiere dürften in den Züchtereien verendet

sein. Wenn auch dieser schöne Westafrikaner

nicht gerade empfindlich gegen Temperatur-

schwankungen ist, so ist er dafür doch ziemlich

anspruchsvoll im Futter. Trockenfutter ist für

ihn nichts, die wenigsten werden davon etwas

verzehren, es sei denn, dass die F. gularis mit

noch anderen Fischen zusammen in einem

Becken gehalten werden und da wahrscheinlich

aus Futterneid hin und wieder einmal etwas von

Fleisch und sonstigem totem Futter annehmen.

Ich habe bei meinen Fischen stets beobachten

können, dass eine Aufnahme von totem Futter

immer mit gewissem Widerwillen geschieht.

Doch diesem Uebelstand ist ja jetzt Sommer
und Winter ziemlich abgeholfen, dass man
hauptsächlich Futterpräparate verwenden muss,

denn es ist wohl überall möglich, sich im
Sommer mit Daphnien zu versorgen und für

die böse Winterszeit sind das beste Futter die

roten Mückenlarven, welche ja überall hin ver-

schickt werden können und dadurch allen

Aquarienliebhabern zugänglich gemacht sind.

Doch jetzt will ich meine Zuchtversuche und
Erfolge mit diesem wunderbaren Fisch kurz

schildern. Nach meiner Meinung kommen für

diesen so wunderbar gezeichneten und mit herr-

lichen Flossenschmuck ausgestatteten Fisch nur

erfahrene Liebhaber bei Haltung desselben in

Frage. Ein Anfänger in der Aquarienliebhaberei

wird wohl selten Erfolge bei diesem Fisch zu

verzeichnen haben.

Bei einem Besuch eines mir befreundeten

Züchters sah icli nun zum erstenmal diesen

h Vergleiche ArnoLFs schöne Arbeit in ilen

„Hliittern“ 190!^, No. 38, Seite 517, Westafrikanische

FiukIuIhs- Arten 11, Fiiii<ti(lus gularis Blgr. var. A.

blau, mit der prächtigen Farbentafel in No. 35. Träber

stand diese Originalarbeit bei Abfassung seines .-Vrtikels

nicht zur Verfügung, da die in Rede stehenden Hefte

leider völlig vergriffen sind. Hr. Woltevstortf.
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Fundulus gularis in voller Pracht und zwar ein

ausgewachsenes Importpaar. Das Männchen
ungefähr 9 cm und das Weihehen 7,5—8 cm
gross. Die Fische waren gerade heim Laichen

und erstrahlten hei sehr guter Beleuchtung in

den prachtvollsten Farben, das Männchen
brachte sein wunderbares Flossenwerk durch

(Spreizen vor seiner Ehehälfte zur besten Gel-

tung. Bei diesem herrlichen Anblick wird es

mir wohl jeder Aquarianer naehfühlen können,

dass ich sofort Fetier und Flamme für diesen

wunderschönen Fisch wurde. Allerdings erhielt

mein Verlangen nach diesem Schatz sofort

einen gewaltigen Dämpfer durch den geforderten

Preis und durch die Erzählung des Besitzers

der Fische. Derselbe hatte wohl schon mehrere

Jagd auf Daphnien gemacht. An ein Laichen

war aber vorläufig nicht zu denken. Entweder
waren die Fische recht verhungert, oder die-

selben hatten eben erst eine Laichperiode hinter

sich. Tüchtig fressen w'ar Tag für Tag ihr Haupt-

vergnügen. Ich habe in einem Tag 6—7 grössere

Eegenwürmer verabreicht, welche mit grosser

Schnelligkeit verzehrt wurden, ja es entspann

sich sogar manchesmal ein Kampf zwischen

Mann und Weib um die fetten Bissen. Nebenbei

wurden auch noch grosse Daphnien vertilgt.

Ich hatte aber bei dieser Fütterung die Genug-

tuung, dass trotz der zunehmenden Grösse die

Beweglichkeit nicht geringer wurde, sondern

im Gegenteil, die Fische wurden von Tag zu

Tag lebhafter. In einem Zeitraum von 14 Tagen

Fiuiihilns (jaJavis var. B. (gelb). Oben Weibeben, unten Männeben natürl. Grösse).

Skizze nai-li der Xatnr von W. S c li r e i t m ü I 1 e r ,
Dresden dl. ')

Male Eier von diesen Tieren gehabt, aber nie-

mals Jungfische davon gesehen. Die gezeitigten

Eier wurden bei ihm nach 3—-4 Tagen weiss,

das so wohl bekannte Verpilzen trat ein und die

Eier lösten sich in nichts auf. Denselben Vor-

gang konnte ich kurze Zeit darauf an meinem
Paare selbst beobachten. Der Eisch Avar mir zu

begehrenswert erschienen und hatte ich eher

keine Euhe, als bis ich denselben als Eigentum

in meinem Becken beobachten konnte. Die neu

erworbenen Fische wurden also in ein Glas-

becken 22X25X30 cm gesetzt. Dasselbe war

.an der hinteren, dem Licht abgekehrten Seite,

mi t Vallisnerien dicht bepflanzt, den Bodenbelag

bildete gewaschener Elbsand. Die Einge^vöh-

nung in ; ihr neues Heim Avar scheinbar sehr

schnell gegangen, denn schon einige Stunden

nach dem Einsetzen ins Becken wurde eifrigst

Avar das Männchen um 1 cm und das Weibchen

mindestens % cm gewachsen und hatte letzteres

einen ganz anderen Leibesumfang erhalten, als

vordem. Genau 3 Wochen nach Uebernahme
der Fische fingen dieselben an zu laichen. Die

Eier wurden teils an die Vallisnerien und teils

auf dem Sande abgelegt. Das IMännchen er-

strahlte dabei in seiner ganzen Schönheit. Die

Liebesspiele und das Werben des Männchens
haben etwas Ungestümes an sich. Das Weibchen

wird vom Männchen ohne Unterbrechung zum

’) Wir bringen hier ein un.s vorliegendes Bild des

Fundulus gularis v&v. B. (gelb), betonen aber ausdrücklich,

dass die beiden Varietäten nach dem Urteil aller Lieb-

haber, die sie pflegen, verschiedene Tiere sind.

Hoffentlich erhalle ich auch über die var. B. bald einen

neuen Originalbeitrag 1

Dr. Wolterstortf.
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Laichen getrieben, und versucht letzteres seine

bessere Hälfte in jeder Ecke zum Absetzen des

Laiches zu zwingen. Bei der Befruchtung der

Eier hält das Männchen das Weibchen förmlich

mit der Afterflosse fest. Dass die Kückenflosse

dabei ebenfalls benutzt wird, habe ich noch

nicht beobachtet. Vielleicht 4—5 Tage dauerte

die erste Laichperiode und schätzte ich die Eier

auf ca. 200 Stück. Nach Beendigung der Laich-

abgabe entfernte ich die Fische und liess die

Eier für sich im Becken und zwar bei einer Tem-

peratur von 22—24 ® C. Den dritten Tag wur-

den einige Eier weiss, diese wurden entfernt.

Ich glaubte dadurch dem Verpilzen Einhalt zu

tun, aber nach Verlauf von weiteren 4 Tagen

waren sämtliche Eier verpilzt und teilweise

verschwunden. Also mit der ersten Laichabgabe

ein gründliches Nichts. Mittlerweile waren die

Fische im nächsten Becken heimisch ge-

worden und fingen in demselben an zu laichen.

Diesmal liess ich die Fische mitsamt den Eiern

rulrig stehen. Ich habe nie wahrgenommen,

dass die Eltern die Eier fressen, oder gar extra

danach suchten, wie meine Haplochilus elegans

oder Oiajoeri, welche ganz besonders nach den

Eiern fahnden. Aber leider verpilzte auch dies-

mal alle's. Ich nahm nach meinen Beobach-

tungen an, dass sämtliche abgesetzte Eier nicht

befruchtet waren. Auf diese Vermutung hin

hielt ich nun das Paar 14 Tage getrennt. Zwei

Tage nach der Wiedervereinigung fingen die

Fische abermals an zu laichen. Diesmal hatte

ich Fadenalgen mit im Becken und wurde an

dieselben mindestens 100 Eier abgesetzt. Jetzt

wurden die Fische wieder entfernt und das

Becken ziemlich dunkel gestellt. Denn ich hatte

wahrgenommen, dass die alten Fische beim

Laichen die Ecke aufsuchten, wo es am dunkel-

sten war und vermutete ich deshalb, dass ein

grelles Licht für die Eier ebenfalls nicht nütz-

lich sei. Ich glaube auch mit dieser Vermutung,

wenigstens bei F. gularis das Richtige getroffen

zu haben. Nach Verlauf von 5 Tagen holte ich

das Becken zur genauen Durchsicht an ge-

dämpftes Licht, und siehe da, es waren wohl

einige Eier verpilzt, aber eine grosse Anzahl

war noch glashell. Also ruhig abwarten, hiess

es jetzt. Nach 10 Tagen keine weissen Eier

mehr, aber bei den übrigen Eiern war eine gelb-

liche Färbung eingetreten, hier und dort konnte

man schon wahrnehmen, dass sich das Fischchen

im Ei entwickelte. Also abwarten. Hatte ich

doch in Vereinsberichten gelesen, dass nach

Wrlauf von 4—0 AVochen noch Gularis-Fier

ausgekommen waren, deshalb glaubte ich, würde

es bei mir ebenfalls solange dauern. Heute

glaube ich feststellen zu können, dass, wenn
Eier bei gcmügender AATirme (also 20—24 ® C.)

über 3S 'Page liegen, nicht mehr zur Zeitigung

gelangen. Nach Verlauf von 20 Tagen vdeder

Durchsicht. Fischchen im Ei schon gut zu

sehen. Am 25. Tag waren früh die ersten zwei

Fische dem Ei entschlüpft. Am Abend des-

selben Tages hatten 8 Stück junge Gularis das

Licht der Welt erblickt, und schwammen als

2—3 mm lange Fischchen munter im Becken

umher, fleissig Jagd machend auf Infusorien,

welche sich trotz des dunklen Standortes des

Beckens reichlich entwickelt hatten. Den 2.

bis 3. und 4. Tag wurden es der Fischchen immer

mehr. Bei genauer Durchsicht am 32. Tag

waren die Eier alle aus den Algen verschwunden

und habe ich dann letztere aus dem Becken

entfernt, da bei Bewegungen am Becken die

Jungfische jedesmal in die Algen flüchteten

und mehrere dabei um ihr junges Leben ge-

kommen sind. Die kleinen Fische blieben, wenn

zu weit in die Algen geraten, darin hängen,

denn sie hatten wahrscheinlich noch zu wenig

Kraft, um sich wieder herauszuarbeiten. Also

jetzt konnte ich feststellen, dass befruchtete

Gularis-Fier bei einer Temperatur von 20—24“

Gels, zur Reife resp. die Jungfische zum Aus-

schlüpfen gelangten, was sich bei den nach-

folgenden Eiablagen ebenfalls bestätigt fand.

(Schluss folgt).

Naturgemässe Bekämpfung

der Schnaken und Stechmücken.

Von Friedrich Henkel, Gartenarchitekt in Darmstadt.*)

Mit 3 Originalaufnahmen

der Grossgärtnerei Henkel -Darmstadt,

Die lästigen und gefährlichen Schnaken,

Stechmücken und Moskitos werden nicht nur

in wärmern Ländern, sondern in manchen Jahren

auch bei uns zur wahren Landplage. An lang-

sam fliessenden Flüssen, an Seen, Teichen und

in Sümpfen, überhaupt dort, wo niedriges AA’^asser

längere Zeit steht, finden diese gefürchteten In-

sekten ihre Lebensbedingungen erfüllt und kön-

nen einem den Aufenthalt der landschaftlich

schönsten Punkte verleiden. Im Rheingau ist

die Schnakenplage mitunter so stark, daß poli-

zeiliche A^orschriften zur Bekämpfung dieser In-

sekten erlassen und durchgeführt worden sind.

Auch wir Gärtner können mit Hilfe unsrer

Alittel, der Pflanzen, und Aveiterhin auch mit

AVassertieren zu der Einschränkung der Stech-

mückenplage beitragen. Darüber sei nach-

stehend einiges mitgeteilt.

Eine der brauchbarsten Pflanzen für diesen

Zweck ist die Azolla. Azolla ist eine kleine, auf

') Flugblatt, von der Grossgärtnerei Henkel mit

3 noch unveröffentlichten Aufnahmen zum Abdruck zur

A*^erfttgung gestellt. Die Redaktion.
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dem Wasser schwimmende Pflanze, die zum
dichten, polsterartigen Ueberwuchern von son-

nigen, stehenden Gewässern und so zum Abtöten

der im Wasser ihre Larvenentwicklung durch-

lebendenSchnakenbrut (Stechmücken

und Moskitos) ausgesetzt werden

kann.

Azolla caroliniana Willd. ist die

härteste Art und eignet sich auch

für unsre Gegenden. Die beste Zeit

zum ersten Aussetzen bei uns sind

die Monate Mai bis Juni. Die

jungen Pflänzchen vermehren sich

bei warmem Wetter durch Teilung

so rasch und stark, dass sie in einem

Sommer grosse Flächen überziehen

können.

Die Azolla, mit den Farnen ver-

wandt, vermehren sich wie diese auch

noch durch Sporen, die im Herbst auf

den Boden des Gewässers sinken und

im kommenden Frühjahr neue Pflan-

zen in grossen Mengen entwickeln. In dem
Langen See bei Hohenheim haben die Sporen

einen Winter überdauert, der — 16—20 Grad K.

Aussentemperatur brachte. Die im Frühjahr

erscheinenden jungen Pflanzen wuchern bald so

stark, dass sie Polster von mehreren Zentimetern,

oft bis zu 6 cm Stärke bilden, die die Schnaken-

larven von Luft und Licht abschliessen und er-

sticken lassen.

Aehnliche Pflanzen sind noch eine ganze

Menge in Kulturen, sie eignen sich aber nur für

wärmere Gegenden und die Tropen. So Azolla

pinnata und A. filiculoides. Ich erwähne hier

die noch verwandte, ebenfalls geeignete Sal-

vinia auriculata und S. brasiliensis, und ferner

die bei uns heimische S. natans, die im Kohr-

schilf des Rheins und auch sonst über ganz

Deutschland zerstreut vorkommt. Alle diese

Arten bedürfen zur Wucherung gleichmässiger

Feuchtigkeit und Wärme.

Sie alle haben nicht die unangenehmen Eigen-

schaften wie die Wasserpest {Elodea) oder die

Wasserhyazinthe (Eichhornia), die beide durch

ihre dichten, zähen Polsterbildungen der Schiff-

fahrt hinderlich werden können.

Die Polster von Azolla und Salvinia sind

locker und mischen sich mit dem Wasser. Unsre

Wasserlinsen (Lemna-Arten), die ja auch die

Wasserflächen überziehen, eignen sich weniger

für obengenannten Zweck, da die Polster meist

dünn sind und die ältern Pflänzchen rasch ab-

sterben. Gartenteiche, die man der freien

Wasserfläche und der anzupflanzenden Seerosen

wegen anlegt, soll man aber nicht mit den oben-

genannten Gewächsen besetzen, sondern mit ge-

eigneten Fischen bevölkern, denen die Schnaken-

brut eine vorzügliche Nahrung ist und mit der

sie gründlich aufräumen.

Man soll Wasserunkräuter in zivilisierten

Gegenden nur""'dort anpflanzen, wo man sich

Abbild. 1. Azolla pinnata.

Anfiiahme der Grossgärtnerei Henkel-D.irmstadt.

Abbild. 2. Azolla filiculoides.

Anfnaljme der Grossgärtnerei Henkel-Darmstadt.

Abbild. 3. Salvinia brasiliensis.

Aufnahme der Grossgärtnorei Henkel-Darmstadt.
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nicht anders helfen kann, denn sie überwuchern

meist die Gewässer, die sie nicht bewuchern

sollen. Jeder Wasservogel verschleppt sie in

entfernte Gegenden, und sie werden dort bald

so allgemein sein, wie die Wasserpest (Elodea).

Sie werden aber auch nur, wie diese, für sie recht

passende, das heisst recht sonnige Gewässer dicht

überwuchern. Ein Universalmittel gegen die

Schnaken werden sie auch nie werden, denn die

Natur hilft sich auf andre Art; auch schädigen

sie die der Schnakenbrut feindlichen Wassertiere.

- Falls unter den obengenanntenPflanzen solche

sind, die bei jeweiligem Austrocknen eines Tüm-

pels sofort Sporen entwickeln und nach jedem

Regen sofort die Wasserflächen überwuchern,

so wäre etwas Geeignetes für schwierige Fälle

gefunden, aber in den wenigen Tagen, die die

Pflanze dazu braucht, hat sich schon wieder eine

Brut Stechmücken entwickelt, abgesehen davon,

dass die Pflanzen in schattigen Lagen nicht so

geschlossen aufkommen werden, und dass den

Schnaken immer noch Gelegenheit bleibt zur

Fortpflanzung und Entwicklung. Solche Län-

dereien sollen in zivilisierten Gegenden entweder

zu Fischteichen umgewandelt oder für Landwirt-

schaft nutzbar gemacht werden. Geschlossenes

Buschwerk darauf aufkommen zu lassen, ist zu

verhüten, Graswuchs ist zu fördern, Vogelschutz-

gehölze sind anzupflanzen, Wassergräben mit

Fischen, Fröschen, Kröten zu bevölkern und

deren Feinde zu vermindern.

Bepflanzen mit Schwimmpflanzen ist zu ver-

meiden, da sie die Vermehrung mancher nütz-

licheren Tiere hindern. Man soll direkt Teiche

anlegen und sie richtig besetzen. Die vorhand-

nen Schnaken legen dann ihre Brut dort ab, wo
sie gefressen wird.

In den T r o p e n können durchgreifend

auch nur Fische helfen, die, einmal ausgesetzt,

auch durch Ueberschwemmungen in entferntere

Gegenden gelangen und von denen viele die

Fähigkeit hal:)en, sich mit abnehmendem Wasser-

stand in den Schlamm zurückzuziehen, um bei

Eintritt besserer Wasserverhältniss'e wieder her-

vorzukommen und sich rasch und stark zu ver-

mehren. Durch das Angewöhnen vieler Fische

an Brackv'asser und ihre sehr starke A^ermeh-

rungsfähigkeit sind sie bei der AVrtilgung der

Stechniückenbrut von grösster Wichtigkeit. Für
w ä r 111 e r e Gegenden eignet sich der aus den
IL'isfeldern und Sümpfen Formosas stammende
Paradiesfisch,. allen Aquarienfreunden unter dem
Namen Vohjacanihus opercularis bekannt, der

\ on Dr. nied. Schube r t-AATesbaden aus den
Sümpfen Mexikos eingeführte Tetragonopterus

spec., ferner die Maulbrüter aus Aegypten, auch
MoUienesui formosa, eine lebendig gebärende
Art, und viele andre, die wir hier in Zucht haben,
je nach den A^erhältnissen des betreffenden Lan-

des. Auf Barbados kommen die Milhoes vor,

die die Gegend frei von Stechmücken halten.

Für Tümpel und Gräben sind es in unse-
rer Gegend besonders die sehr harten, Stich-

linge, die auch Brackwasser gut vertragen. Für
Teiche-; die auch tiefere Stellen zum Ueber-

wintern haben, sind .es die Goldorfen, da sie

ruhiges AVasser und flache Ufer zum Ablaichen

lieben, immer an der Oberfläche ihrer Nahrung
nachgehen und dadurch vor vielen andern den

AMrzug verdienen. Je nach den AAMsserver-

hältnissen kommen ausserdem noch viele andre

Arten von Fischen in Betracht.

Da jährlich Millionen von Mark ausgegeben

werden für Petroleum, Teerprodukte, Saprol und
wie die Mittel alle heissen, die die AAMsserflächen

vergiften, so kommt einem doch die Ueberzeu-

gung, dass es im allgemeinen richtiger wäre, wenn
man der Natur mehr an die Hand ginge und
sich deren eigner Mittel bediente, die nicht

nach kurzer Zeit vergehen, sondern sich aus-

breiten.

In Finkenkrug setzte man Tausende von
Fröschen aus. Auch Kröten sind zu empfehlen,

deren junge Brut im AA^asser lebt und viel Unge-
ziefer verzehrt; für unsre feuchten, schatten-

reichen Niederungen sind sie sehr wertvoll.

Ebenso Fledermäuse, ich denke mit A'ergnügen

der riesigen Schwärme, die in den Kellern der

Insel-Paläste des Lago Maggiore hausen. Es
sollten eben alle Natureinrichtungen unterstützt

werden, ehe man daran geht, die Natur
mit Giftstoffen zu vernichten.

Die Azolla als Aquariumpflanze.

Von Ernst Marre, A'^erband der Zierfischpfleger und

„Azolla“, Leipz'g.

Eine der kleinsten Schwimmpflanzenj die

sich aber bei entsprechender Lebenshaltung auf

der ganzen Aquariumfläche ausbreitet, ist die

Azolla, ein cryptogamisches, Sporen- Gewächs.

Alan rechnet sie zur Ordnung der Hydropteriden,

der AVasserfarne, die uns zwei Familien für das

Zierfischbassin gegeben haben, die Alarsiliaceen,

leider wenig vom Ichthyophilen kultiviert, und
die Salvinien, mit den 2 Gattungen Salvinia und
Azolla, welche dem Ansehen nach jedem Aqua-
rianer bekannt sind. Die Azolla erscheint leber-

moosartig, eine reichverzweigte Schwimmpflanze
mit einzelnen oder büschelartigen AAhirzeln. Die

dichten Blätter sitzen in zweiseitiger Anordnung.

Jedes einzelne Blatt besteht wiederum aus zwei

Lappen, von denen der obere auf dem AVasser

schwimmt und der untere im AATisser unterge-

taucht ist.

Die oberen Blattläppchen der Azolla besitzen

eine Höhlung; diese mündet mit einer engen

Oeffnung nach außen und bildet eine Herbei*ge
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für Algenfäden. Zwischen diesen wachsen aus

der Höhlungswand Haare in die Algen. Hier-

durch dokumentiert sich uns ein symbiotisches

Verhältnis zwischen Azolla und Alge, da man
von einem Schmarotzertum nicht reden kann.

Diese kleine blaugrüne Alge heisst Anahaena und

gehört zur Familie der Nostocaceen (Ordnung

Cyanophyceen). Dass eine Lebensgemeinschaft

vorherrscht, ergibt sich auch aus der Tatsache,

dass mit dem Absterben der Azollablätter auch

die Anahaena eingeht. Die Nostocarten sind

rosenkranzartige Fadengebilde, die von Gallerte,

aus dem Verquellen ihrer Membranschicht ent-

standen, umgeben werden. Wir treffen eine

andere Nostocart ebenso endophytisch in den

Lebermoosen und den Wasserlinsen.

Wie bei allen Sporeii])flanzen, bilden sich

auch bei der Azolla die Sporangien, Makro-

(weibliche) und Mikro- (männliche)-Sporangien,

Sporenkapseln, die zur Fortpflanzung der Cryp-

tegamen dienen. Die Pflanze besitzt lange zarte

Wurzelfasern an der Unterseite des Stengels,

um welche die Sporenfrüchte zu ZAveien oder

Vieren (unterseits am ersten Blatt einzelner

Seitenzweige) sich bilden. Hier werden sie

gleichsam von einem helmartigen Blattlappen

umschlossen. Im Hochsommer bemerkt man
die Sporenträger als gelbbraune Kugeln auf der

Unterseite des Laubes. Den Winter überdauern

sie gut. Die Begattung vollzieht sich so, dass

in den Makrosporen gebildete Archegonien

(weibliche Teile) an einer Beite aufplatzen und

den mit Cilienbüscheln (Wimperhärchen) ver-

sehenen Antheridien (männlichen, spermaer-

zeugenden Teilen) Einlass geAvähren.

In der Kultur ist die Azolla anspruchslos
;
wo

die Pflänzchen erst einmal Fuss gefasst haben,

wachsen sie sogar oft übereinander. Im Schatten

bleiben sie grün
;
sonnig hingegen nehmen sie rote

oder rotbraune Färbung an. Obwohl alle Azollen

ursprünglich meist tropischer Heimat gewesen

sein dürften, gedeihen sie in bedeckten Aquarien

oder nur warm gehalten schwer. Für die Jung-

fische bildet Azolla treffliche Tummel- und Ver-

steckplätze. Im Spätherbst setzt man sie in

ein Gefäss mit flachem Wasserstand und schlam-

migen Boden. Besser noch geschieht die Ueber-

winterung, wenn man in den Behälter zerkleiner-

tes, stets feucht zu haltendes Sumpf- (Torf)-

Moos bringt. Dieses Sphagnummoos ist weich,

schwammig und elastisch, imn bräunlicher bis

rotbrauner Farbe. Sphagmaceen findet man an

feuchten Felsen, auf Torfwiesen und Sümpfen.

So gehalten, keimt die Azolla schon zeitig im

Frühjahre wieder und wir können sie dann auch

sehr oft mit gutem Erfolg in unsere Aquarien

überführen. Da der Fischpfleger Schwimm-
pflanzen liebt, so ist ihm die Azolla eine will-

kommene, ja prachtvolle Pflanze, wenn es ihm

gelingt, sie lange im Aquarium zu halten. Dies

ist leider gerade bei dieser Ehizocarpee, diesem

Wurzelfrüchtler, wie man die Azolla etc. früher

hieß, nicht immer der Fall.

Zum Schluss noch wenige Worte über Azolla-

arten. Es existiert ein Buch von Eduard Stras-

burger, Jena 1873, über Azollen, in denen na-

mentlich vier Arten beschrieben werden, darunter

eine australische Azolla 'pinnata und eine Azolla

?iilotica, vom Nil und dem ostafrikanischen

Grabengebiet. Für den Aquarianer kommen
jedoch nur die grossblättrige Azolla filiculoides

und die gewöhnlichere, kleinblättrige Azolla

caroliniana, in Betracht. Erstere ist eine kräftige,

gelbgrüne Pflanze mit dichten, eiförmigen, reich-

gefiederten Blättern; nach dem portugiesischen

Südamerikafahrer auch Azolla magellanica ge-

nannt. Azolla filiculoides, die noch viele andere

Artnamen trägt {canadensis, mexicana, portori-

censis u. ä.), besitzt eiförmige, weniger gefiederte

Blätter von dunklerer Farbe. Diese Art über-

Avintert sich leicht, sogar in offenen Teichen; sie

ist dort sogar schwer wieder auszurotten, wo sie

sich erst einmal eingenistet hat. — Der Eat der

Stadt Leipzig hat, um der Mückenplage zu

steuern, im verflossenen Jahre erheblich viel

Azolla auf offene Teiche und Wasserlachen ge-

setzt. In Avie weit ein Erfolg in der ,,Mücken-

hemmung“ dadurch erreicht ist, kann ich heute

noch nicht berichten, jedenfalls aber hat die

Azolla bisher noch wenig Stand gefasst. Viel-

leicht liegt der Fehler darin, daß man sie nicht

dicht genug ausgesetzt hat. Auch in unseren

Aquarien hat das Einsetzen in Büscheln zu ge-

schehen, die Pflänzchen sogar übereinander ge-

setzt, sonst kann die Azolla nicht gedeihen.

Bringen wir sie aber in unseren Aquarien zur

WeiterentAAdcklung, dann haben Avir eine Pflanze,

an der jeder Zierfischpfleger, jeder Zierfisch-

züchter seine Freude haben muß.

Aquariumständer „Austria“.
Von Eduard Reichert, Wien.')

Mit 6 Zeichnungen nach Skizzen des Verfassers

von W. S c h r e i t ni ü 1 1 e r - Dresden.

Da ich mit Leib und Seele Aquatiker bin, be-

dauerlicher Weise aber, wie so AÜele andere An-

hänger unserer schönen Liebhaberei an Platzman-

gel leide, ich aber trotzdem mit einem oder zAvei

Behältern nicht zufrieden bin, so habe ich mir

einen praktischen Ständer, welcher verhältnis-

mässig wenig Platz beansprucht und nicht zu

teuer im Anschaffungspreis ist, ausprobiert.

Dieser Ständer hat für 10 Aquarien in der Grösse

') Wenn auch die Ausführungen Herrn Reicherts zuiii

Teil bekanntes wiedergehen, so dürften sie doch manchen

Praktiker interessieren und namentlich Anfängern, die

mit Raummangel zu kämpfen haben, willkommen sein.

Dr. Wolterstorff.



Abbild. 1. Aquarienständer „Austria“. Gesamtansicht. Massstab 1 : 20.

Abbild. 2. Pdrspcktivisdic Dftailaiisicht des .Uiiuiricusiäiiders „Austria“. (Ohne Ai|iiaiiiim). Abbild. 3. Ein Seitenarm zum Anschrauben an den Ständer

Abbild. 4. Il(ddiiiiipe A(|imriMisliinder „Austria“. (Vorkicincrl).

Abbild. 5. lirouiior d. Ileizlampe z. Ständer „Austria“.

(Verkleinert). Abbild. 6. Rohrklammer. (Verkleinert).
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von ca. 35 1 Inhalt Platz, ausser es wünscht

jemand einen grösseren Behälter dazu zu stellen,

wie Figur 1 zeigt, dann ist nur für 9 Behälter

Platz.

Der Ständer entspricht erstens meinen An-

forderungen voll und ganz. Zweitens habe ich

mir eine kolossale Arbeit vom Halse geschafft,

da ich doch bei jeder Zimmerreinigung die Be-

hälter samt dazu gehörigen Tisch wegheben

musste, um meiner Frau die Fenster zur Reini-

gung zu überlassen; nach dieser Prozedur hatte

ich natürlich meine Behälter wieder auf ihre

Plätze zurückzustellen.

Um dieser unangenehmen Arbeit auszu-

weichen, habe ich mich einmal entschlossen,

einen anderen Platz zu suchen, aber leider! —
es war im vergangenen Winter — ,

hat sich

dieser Platz als zu finster erwiesen und der

Schluss war natürlich, dass mir die Pflanzen

fast alle eingegangen sind. Also blieb wieder

nichts anderes übrig, wie abermals die Fenster

anzuräumen. —
Gott sei gedankt! dass es mir gelungen ist,

diesen Ständer zu konstruieren und denselben

machen zu lassen. Jetzt habe ich das Fenster

in meinem Besitz, denn der Ständer ist genau

so lang, wie das Fenster breit ist, ich musste

aber denselben ungefähr einen halben Meter

weit vom Fenster wegstellen, um für die untere

Etage genug Licht zu bekommen und zugleich

habe ich damit einen Zugang zum Fenster ge-

schaffen, so dass meine liebe Frau ungehindert

die Fenster ordentlich scheuern kann.

Und noch eines, was ich kaum glauben

konnte! Dieser Ständer mit seinen gleich

grossen, weiss lackierten Behältern, schön ein-

gerichtet und mit allen möglichen Fischen, wie

Badis-badis, Poecilia Peters, Gambusen, Cichla-

soma nigr., Chanchito, Makropoden, sowie den

schönen Diamant-, Scheiben- und Pfauenaug-

barschen u. s. w. bevölkert, haben sogar die Auf-

merksamkeit und das Wohlgefallen meiner Frau

wachgerufen und siehe da — jetzt füttert und

reinigt sie in meiner Abwesenheit, so dass ich

wirklich erfreut darüber bin, auch nach dieser

Richtung hin einen Sieg für die Aquatik er-

rungen zu haben.

Es ist aber nicht alles Gold was glänzt, so

heisst ein altes Sprichwort; dies hat sich auch

bei mir gezeigt.

Eines Tages mache ich die sonst so erfreuliche

Wahrnehmung, dass eines meiner Badisweibchen

sich in anderen Umständen befindet und das

Männchen in einer Ecke einige Pflanzen bei-

seite schafft, um sich hier in einer Grube häuslich

niederzulassen, was mir natürlich jetzt um diese

Jahreszeit nicht gerade viel Freude bereitet,

ich werfe einen Blick auf das Thermometer und

bemerke zu meinem Entsetzen, dass die Tem-

peratur 16® R. beträgt. Also schicke ich mich

an, in aller Eile die Lampe vom Vorjahre in

Betrieb zu setzen. Dank der in meinem früheren

Berufe erworbenen Fachkenntnisse ist es mir

im vergangenen Jahre schon gelungen, einen

Brenner, wie Fig. 5 zeigt, bei einem Wiener

Fabrikanten zu finden, welcher mittelst so-

genanntem Schnürdocht versehen ist und gleich

gut mit Petroleuin oder Spiritus brennt. Diese

Lampe setzte ich in Betrieb und hatte in einigen

Stunden eine Temperatur von ‘21® R. erhalten.

Aber jetzt kommt die Ueberraschung, an

die ich leider nicht dachte. Der Behälter be-

findet sich in der oberen Etage dieses Ständers,

in Folge der Erwärmung der Heizkuppel hat

das Kondensationswasser keinen besseren Weg

gefunden, wie auf meine Lampe zu tropfen und

sich von da in angesammeltem Zustande wieder

in die unterhalb stehenden Behälter zu er-

giessen ! Es wäre dadurch eine ganz nette Tropf-

Durchlüftung entstanden, wenn nicht zu be-

fürchten wäre, dass diese Tropfen eine schädliche

Wirkung hervorrufen könnten.

Also dieser Sache musste abgeholfen werden.

Da ist mir wieder ein glücklicher Gedanke ge-

kommen und ich machte mir aus Zinkblech ein

Lampenbassin (Fig. 4), wo ich den oberen Boden

ungefähr einen Zentimeter vertiefte und den

Brenner in der Mitte etwas erhöhte, auf diese

Weise habe ich auf der Heizlampe eine kleine

Tasse erhalten, wo genügend Platz vorhanden

ist, um die herabfallenden Tropfen durch zwei

Tage (solange brennt nämlich die Lampe) auf-

zuhalten, worauf dieselben dann leicht abge-

schüttet werden können. Nach einer Kontrolle,

ob die Sache auch gut funktioniert, habe ich

mir dann für sämtliche heizbaren Behälter

solche Lampen gemacht und bin damit ausser-

ordentlich zufrieden.

Der Ständer (Fig. 2) besteht durchwegs aus

4 mm starken und 40 mm breiten Winkeleisen

und ist ohne Seitenstützen (Fig. 3) 110 cm lang,

die Höhe beträgt ebenfalls 110 cm und die Breite

40 cm.

Der ganze Ständer ist in zwei Etagen ein-

geteilt; die untere Etage ist 40 cm vom Boden

entfernt. Beide Rahmen dieser Etage sind der

Breite nach mit kleinen Holzbrettchen über-

deckt, so dass die Stärke des Holzes dieselbe

ist, wie das Innenmass der Winkel. Auf diese

Weise habe ich durch beide Etagen eigentlich

zwei Tischplatten erhalten. Man könnte natür-

lich diese Platten auch aus einem Stück in den

Winkel einpassen, aber ich habe die Sache auch

hier billiger und praktischer angefangen. Er-

stens kommt eine solche Platte aus einem Stück

viel teurer und zweitens habe ich die Gewähr,

dass es bei den kleinen Brettchen kein Schwinden

durch eventuelle Nässe gibt. Drittens aber ist
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es von grossem Wert und Vorteil, wenn man
nämlich ein oder das andere Aquarium auf
einen anderen Platz stellen will, so braucht man
eben nur so ein kleines Brettchen herauszu-
nehmen und kann ungeniert das Loch für die

Heizung bohren, was in einer grossen Platte

jedenfalls viel umständlicher wäre.

Um die Stützen (Fig. 3) anstandslos weg-
nehmen zu können, müssen an den vier Haupt-
ständern an der Schmalseite je 2 Löcher mit
7 mm Durchmesser gebohrt sein und, was von
grosser Wichtigkeit ist, natürlich auch mit Ein-
haltung der genauen Masse. Jede der vier Seiten-

stützen hat eine Ausladung von 30 cm und ist

aus 5 mm starken und 40 mm breiten Flach-
eisen angefertigt. Diese Stützen haben den Vor-
teil, dass sie unbehindert von den Ständern ab-
oder angeschraubt werden können.

Ist wenig Platz vorhanden, so kann der
Ständer ohne diese Stützen aufgestellt werden
und gewährt trotzdem für 8 Aquarien in der
Grösse von 38x28x36 cm Platz. Sollte sich

dann die Gelegenheit geben, dass in der Woh-
nung etwas mehr Platz geschaffen wird, so kann
man diese Stützen anstandslos mittelst Mutter-
schrauben von 6 mm Stärke am Hauptständer
befestigen und es ist wieder für 2 Aquarien
Baum vorhanden.

Zur Befestigung von Leitungsröhrchen iür
die Durchlüftung habe ich mir von hartem
Messingblech Streifchen von 6 mm Breite ge-
schnitten und daraus Klammern gemacht
(Fig. 6), welche sich an jeder behebigen Stelle
des Ständers anbringen lassen und auch ver-
schoben werden können. Die Klammer wird
mit dem flachen Ende am Winkeleisen, zwischen
Holzbrett und Eisen, eingeschoben und der ge-
rundete Teil bleibt an der Aussenseite oder auch
an den unteren Etagenwinkel, wo dann das
Leitungsrohr durchgezogen werden kann.

Sollte sich in Wien Jemand für diesen Stän-
der interessieren, so steht Besichtigung in meiner
Wohnung (Helbhngstrasse 13, ab 15. Mai XVII.
Hernalser Gürtel No. 41) gern frei.

NATUR UND HAUS
Ostafrikanische Reisebriefe IV.

Von Dr. Paul Krefft.

Mit einer Originalaufualime des Verfassers.

(Schluss).

Ein besonders anziehendes Bild aus dem
Insektenleben bot mir in den Tagen meiner
Wiedergenesung eine Töpferwespe, die ihre Brut-
stätte in einem Zitronenbusche unseres Gärt-
chens anzulegen beschäftigt war. Diese stellt

sich von weitem dar als ein knolliger Lehm-
klumpen, der im Grün nur wenig versteckt, an
schwankem Zweige frei herabhängt. Seine
Gtösse hat in den Tagen meiner Beobachtung
nicht unerheblich zugenommen und ist jetzt
etwa die einer Mannesfaust. Die beflügelte
Ijaunieisterin, in Aussehen und Grösse unserer
Hornisse nicht unähnlich, sehe ich täglich so
und so oft über dem Lehmboden des Gartens
herumschwirrend; endlich setzt sie sich dann
auf die Erde, rafft eilends ein Klümpchen des
zälien Lehms zwischen den Vorderfässen zu-
sammen und fliegt damit ihrem Bau wieder zu,
um hier längere Zeit emsig zu töpfern bezw.
Fier zu legen. Da auch bereits einige tiefe Löcher
in dem Lehmbau zu sehen sind, aus denen jeden-
falls die junge Brut bereits ausgeschlüpft ist,

so scheint die emsige Wespenmutter schon seit
geraumer Zeit ihres Amtes zu walten. Nie habe
ich zwei dieser Tiere im Garten oder am Bau
sitzend gesehen — umso achtungswerter also
die Leistung dieses einen Tierchens! In An-

erkennung derselben habe ich beschlossen, bei

günstiger Gelegenheit eine photographische Auf-
nahme davon zu machen, wenn meine schwachen
Kräfte es wieder erlauben.

Töpfernde Insekten gibt es hier noch mehrere.
Ein von solchen herrührendes merkwürdiges
Bauwerk ist auf einer Steinstufe unserer Ve-
randatreppe angelegt. Es ist ein etwa spannen-
langes und drei Finger breites, in die Quere
gewölbtes Gebilde aus steinhart gewordenem
Lehm, das zur einen Hälfte die Höhe, zur
anderen die Breite der Stufe bedeckt. Beider-
seits zeigt es je eine Keihe in regelmässigen Ab-
ständen gelegener Löcher. Grossartige Töpfer-
meister sind die Baumameisen, deren mit
schwarzer oder gelber Erde übermauerte Lauf-
gänge wohl an keinem älteren Baume fehlen.

Lianengleich umspinnen sie, sich verästelnd
und wieder vereinigend, den Stamm wie auch
die x\este ihres gastfreien Wirtes. Nicht selten

gewahrt man als Knotenpunkt dieses Gang-
svstemsi) oben am Baume in einer Astgabelung

‘) Später habe ich öfter dag Experiment gemacht,
diese Gänge auf Strecken von 1 m Länge zu zersören.
Am anderen Tage -waren die fehlenden Strecken dann
immer tadellos von den emsigen kleinen Pionieren wieder-
hergestellt !
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ein Ameisennest von der Grösse und Form

einer Grenadier-Bärenmütze.

An Keptilienspenden hat es mir während

meines Krankenlagers nicht gefehlt. Ausser

dem gemeinen Viehzeug, wie Chamaeleon pardalis,

dem grossen und kleinen Phelsuma, Lioheterodon,

Dromicodryas und dergleichen, das mir von

gewinnsüchtigen Eingeborenen zum Ueber-

druss herbeigeschleppt wurde, erwähne ich ein

Chamäleon boeügeri Blngr., das ich einem franzö-

sischen Plantagenbesitzer verdanke und ein

halbes Dutzend junger Krokodile, die mir ein

anderer Pflanzungsleiter zum Geschenk machte.

Das Chamäleon ist eine winzig kleine, nur etwa 9

Zentimeter lange Art, bei der die Oberschnauze

sich in einen seitlich zusammengedrückten häu-

tigen Fortsatz verlängert. Seine Farbe ist ein

mattes Olivgrün, zuweilen ins Kötliche spie-

lend. Die Krokodile sind offenbar erst wenige

Wochen alt, wie die noch nicht ganz geschlossene

Hautspalte in der Nabelgegend beweist. Sie

gehören zu der in Afrika so weit verbreiteten

Art Cr. niloticus, die auf Madagaskar die einzige

zu sein scheint. Von diesen im ganzen tro-

pischen Madagaskar die ärgste Landplage (die

Moskitos natürlich ausgenommen!) bildenden

Kiesenreptilien hörte ich inzwischen einige er-

bauliche Histörchen, die ich, soweit sie mir

verbürgt erscheinen, unseren Lesern, mangels

solideren Stoffes, zum Besten geben möchte.

Zunächst- oin- kleines- Abenteuer,- das dem

Spendej: meiner Krokodiljungen selber passierte;

Er ritt eines Tages auf seinem getreuen Maul-

tiere und gefolgt von seinem noch getreueren

Hunde, einem findigen Foxterrier, nichts ahnend

seines WegeS; der auch über einen überbrückten

Bach hiniiberführte. Hier liess ihn ein plötz-

liches Aufheulen seines Hundes eiligst den Kopf

nach diesem umwenden. Der treue Gefährte

.
war aber nicht mehr zu sehen und erschien auch

auf Rufen «nicht wieder. Statt dessen sah er

ein starkes Krokodjl im Wasser untertauchen.

Eis blieb somit keine andere Erklärung für das

Verschwinden des Hundes, als dass er von der

Panzerechse meuchlings geschnappt war, wäh-

rend er seinen Durst am Bachesrande löschte.

Ich wusste nicht, ob ich bei dieser Geschichte

mehr den erfolgreichen x\ngriff des Krokodils

bewundern sollte oder die Tatsache, dass solch

kühner Räuber in einem kümmerlichen Bache

sein tatenlustiges Dasein fristet.’)

An einem weit stattlicheren Gewässer, an

einem romantischen See, den wir seines angeb-

’) Erst als mir später ein sehr vertrauenerweckender

anderer Gewährsmann den ausgestopften Leichnam eines

Zwei Meter langen Krokodils zeigte, das er in einem

auch nicht sonderlich imposanten Bache geschossen,

legte sich mein stiller Widerspruch gegen die vermeldete

Schauermäre. .

liehen Reichtums an solchen Untieren halber

den Krokodilsee nennen wollen, ereignete sich

die zweite, gottlob weniger tragisch verlaufene

Krokodilgeschichte. Hochwürden der Herr

Pater Soundso sass beschaulich nach Fasten-

speise angelnd am Ufer, als eines der greulichen

Panzerreptile heimtückisch aus dem trüben

Wasser hervorschiessend sein langes Priester-

gewand erschnappte, um an diesem den Gottes-

mann nach sich in das feuchte Element liinah-

zuzerren. Wäre nicht der getreue Boy schnell

hinzugesprungen, so wäre der Bestie ihre ver-

räterische Absicht wohl auch gelungen. So

aber gelang es den vereinten Kräften von Herr

und Diener, Sieger zu bleiben — wenn auch

unter Preisgabe einiger Ellen des geistlichen

Gewandes, das in zwei Teile zerriss.

Solche frechen Uebergriffe der Pauzer-

echsen sollen, wo dieselben häufig sind, Avie in

AU eien Gegenden Madagaskars, an der Tages-

ordnung sein. Was Wunder, AA^enn mit diesen

Ungetümen seitens des Herrn der Schöpfung

dann auch unglimpflich A'erfahren Avird, Avenn

man selbige lebend ei'Avischt. Letzteres passiert

fast nur kleinen Krokodilen und diese müssen

dann die Missetaten der alten Sünder abbüssen.

Man spaltet ihnen lebend den hornigen Panzer

und balgt die Unglücklichen regelrecht ab, um
so das für allerhand LederAvaren so geschätzte

Krokodilleder zu gewinnen. Freilich geschieht

diese das Herz jedes echten Tierfreundes em-

pörende Schinderei nicht aus eingestandener

Grausamkeit, sondern mit der Begründung,

dass das Abbalgen nur am lebenden Tier gut

gelinge. Ich kann mich jedoch des \ erdachtes

nicht ei'Avehren, dass dieser auch auf die euro-

})äischen Ansiedler übergegangene Volksglaube

aus Rachegelüsten seinen Ursprung herleitet.

((

Literatur #—-

—

ii)

Bas Leben der IJinnengeAAÜisser. Von Prof. Dr. Kurt

Lamp er t. Zweite verbesserte nml vermelirte Auf-

lage. Verlag von Chr. Herrn. Tauchnitz. Leipzig

1908-1909. Lieferung 11— 14. (Vergl. die Besprech-

ungen in „Blätter“ 1909, Heft 22, S. 348, 349).

ln Lieferung 11 beginnt der biologische Teil des

Werkes mit dem Kapitel „Die Süsswasseransammlungou

verschiedener Art und ihre Lebewelt“. Zunächst werden

die Verhältnisse der stehenden Gewässer erörtert, die

einzelnen Zonen der Wasserbecken und die Pfianzen-

und Tierwelt, die für sie charakteristisch ist, besprochen.

Eingehend werden die Sümpfe und Moore behandelt

(mit einer Tafel, das Torfprolil des Steinhäuser Riedes)

;

dann kommen die fliessenden Gewässer an die Reihe:

als besonders interessante Anpassung an das Leben im

Wildbach sei die dorsoventrale Abplattung einiger

Ephemeriden- und Dipterenlarven, Käferlarven und Napf-

schnecken erwähnt. Besondere Besprechung flndet die

„Wasserblüte“, jene eigentümliche, durch niedrige Organis

men hervorgerufene Färbung stehender oder h-uigsam

fliessender Gewässer. Daran schliessen sich die Organis-

men salziger, sowie Schwefel- und eisenhaltiger Binnen-

gewässer, die Lebewelt des Dunkels, des Süsswassers
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im Winter, die Einrichtungen zur Ueberwinterung. Ein
weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der „Herkunft und
Verbreitung der Lebewesen des Süsswassers“, das folgende
ist betitelt: „Die Bedeutung der Lebewelt des Süsswassers
im Haushalt der Natur“. Nun kommt die „Methodik der
Erforschung der Binnengewässer“ an die Reihe. Anhangs-
weise werden die Fische besprochen und durch mehrere
gute Tafeln und zahlreiche Textfiguren illustriert. Die
beiden farbigen Pflanzentafeln (Lieferung 11 und 12)
leiden an dem Fehler aller in diesem Werke befindlichen*
farbigen Darstellungen ; Sie sind viel zu blau. Die Text-
figuren sind hingegen gut und deutlich. Wir sind auf
die letzten Lieferungen, die nun wohl bald erscheinen
werden, gespannt. Die Güte und Gründlichkeit des Textes
ist eine durchwegs gleichmässige,

Dr. Bendl (Graz).

Das Leben der Binnengewässer. Von Prof. Dr. K.
Lampert. Verlag von Chr. H. Tauchnitz, Leipzig 1910.
Lief. 15—18 (Schluss des Werkes).

Die Lieferungen 15 und 16 bringen in grossen Zügen
eine Schilderung der wichtigsten Süsswasserfische (mit
.5 sehr hübschen Tafeln von Aug. Specht), des Fischfanges,
der Fischzucht, Fischfeinde, Fischkrankheiten und ihrer
Bekämpfung, Verfasser ist als Vorstand des Württem-
bergischen Landesfischereivereines ein berufener Fachmann
auf diesem Gebiete. Die Lieferungen 17 und 18 enthalten
ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das dem Laien
wie dem Fachmann wegen seiner Uebersichtlichkeit sehr
willkommen sein dürfte. Ich möchte die Besprechungen
über die verschiedenen Lieferungen des Werkes nicht
schliessen, ohne dem herzlichen Wunsche Ausdruck zu
geben, der neue „Lampert“ möge seinen Weg in die
weitesten Kreise des deutschen Volkes finden. Das
Werk ist ein willkommener Halt in der nicht immer -ganz
reinen Sturmflut volkstümlicher naturwissenschaftlicher
Literatur. Verfasser und Verlag haben sich den auf-
richtigen Dank der beteiligten Kreise redlich verdient.
Das W^erk hat bis zur letzten Seite das gehalten, was
es schon in der ersten Lieferung versprochen hat.

Dr. Bendl (Graz).

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit be-
sonderer Berücksichtigung von Deutschland,
Oesterreich und der Schweiz. Zum Gebrauche in
den Schulen und zum Selbst-Unterricht. Von Dr.
G. II e g i, Priva' dozent an der Universität Mün-
chen. J. F. Lehmanns Verlag, München. In
Oesterreich: A. Pichlers We. & Sohn, Wien.
6 Bände zum Preise von je etwa Mk. 22.— elegant
in Leinwand gebunden. Band I liegt vollständig
vor und kostet brosch. Mk. 19.—, eleg. in Leinw.
geh. Mk. 22.— , Band II liegt vollständig vor und
kostet brosch. Mk. 17.—

, eleg. in Leinw. geb.
Mk. 20.

—

Band II der ,, Illustrierten Flora von Mittel-
Europa“ liegt mit Lieferung 20 nunmehr ab-
geschlossen vor. Der Umfang dieser Lieferung ist,
wie schon der von Lieferung 11, der letzten des ersten
Bandes, etwa lOmal so gross als der der anderen
Lieferungen. Der Preis von 3 Mk., den der Verlag
ausnahmsweise iür diese Lieferung fordert, erscheint
im Vergleiich zum Gebotenen lächerlich billig und
bedarf nicht erst der Rechtfertigung, die der Ver-
lag in einem Begleitschreiben zu geben versucht.

Auch der zweite Band hält
, was der erste ver-

siirach. Pextlich und illustrativ — namentlich
auch, was die harbentafeln anbetrifft — ein einzig
dastehendes Pracht.werk. Das Werk war ursprüng-
lich auf 3 Bände oder ca. 70 Lieferungen berechnet.
Der PMchmann mnsste schon nach Abschluss
des ersten Bandes merken, dass bei gleich gründ-
licher hortführung ein Innehalten der Band- bezw.
Lielernngszahl ganz undenkbar war. Jetzt sieht
sich denn der Verlag in der Tat auch genötigt,
seinen Subskribenten mitzuteilen, ilass die Bämie-
zahl vcrdopjielt. werden müsse, und dass in-
lolgedessen auch der frühere Liefernngspreis von

t*

-”7" mehr eingehalten werden kann.
Die Lieferungen erhalten grösseren Umfang und
Süllen künftig Mk. 1.50. kosten. Noch mehr als

dem Verlage und dem Verfasser ist es den Besitzern
des Werkes selbst zu wünschen, dass sie der vom
Verlage bescheiden vorgetragenen und genau be-
gründeten Bitte um Genehmigung der Preiser-
höhung zustimmen möchten. Würde doch eine
Ablehnung dieser berechtigten Bitte zur Folge
haben, dass statt eines Monumentalwerkes em
Torso entstünde, da man füglich auch dem be-
gütertsten Verleger nicht zumuten kann, dass er
Hunderttausende für ein Werk unwiederbrincflich
hinauswerfe. — °

Von dem Inhalte des zweiten Bandes seien die
Abschnitte : Orchideen und Amaryllideen besonders
hervorgehoben. Referent hat nirgends so prächtige
naturwahre Farbenbilder von unseren Knaben-
kräutern gesehen, wie die im vorliegenden Werke.
Besondere Anerkennung verdienen die zahlreichen
nach Photographien hergestellten Habitusbilder
von Pflanzen und Pflanzenvereinen. Schade, dass
manchmal auf dem matten Papiere nicht alle Fein-
heiten der Originale voll zur Geltung kommen.
Sehr schön sind die Habitusbilder d r Riedgräser
Verlandung durch Wollgras u. a. Sie bringen auch
äusserlich schon an dem Werke zum Ausdruck,
dass es nicht lediglich ein systematisches Werk sein
will, sondern auch die rein biologische Seite betont.
Dass das Werk künftig in der Bibliothek eines jeden
Fachbotanikers und einer jeden höheren Schule
unbedingt vorhanden sein muss, bedarf wohl
keiner weiteren Betonung. Aber auch jeder Natur-
freund, der Interesse an Deutschlands Pflanzenwelt
n mmt, und namentlich auch unsere Aquarien- und
Terrarien-Vereine, die ja wohl zum weitaus grössten
Teil — sei es ausdrücklich, oder ohne es besonders
zu betonen — sich die Pflege der Naturdenkmäler
zur Aufgabe gemacht haben, sollten die Gelegenheit
wahrnehmen, auf bequeme Weise in den Besitz
eines Werkes zu gelangen, das ihnen eine unerschöpf-
liche Quelb von Belehrung und Vergnügen ge-
währen wird. w. K.

Fragen und Antworten

An N., Prachatitz, Böhmen.
Wir bringen weiter folgende Antwort :

1. Schlangen resp. Kreuzottern fängt man am
besten mittels eines sogenannten Sprenkels, welcher
jederzeit leicht herzustellen ist und den Vorteil hat,
dass eine einmal gefangene Schlange aus diesem
nicht entweichen kann.

Ein Haselnuss- oder Birkenzweig wird an eine
Seite mit einem scharfen Taschenmesser ca. 8 bis-

10 cm gespalten, die entstehenden
beiden Enden zugespitzt und das In-
strument ist fertig. Die Handhabung ist

nun folgende: Ein Stück Streichholz
(Länge je nach Bedarf) wird so zwischen
den Spalt geklemmt, dass der Quer-
schnitt an dieser Stelle ein Z bilden
würde. (Dies ist unbedingt erforder-
lich, da das Gelingen hauptsächlich
hiervon abhängt.) Ist man nun einer
Kreuzotter ansichtig geworden

, so
stösst man das auf oben beschriebene

Weise gespannte Instrument möglichst über dem
Kopf der Schlange in die Erde. Sobald das Streich-
holz nun mit der Schlange in Berührung kommt,
springt dasselbe ab, die beiden Schenkel schlagen
zusamnien und die Schlange ist gefangen. Mit
einem Stock kann man dann jederzeit den Spalt
öffnen und die Otter befreien.

2. In letzter Zeit wurde viel darüber gesprochen
und geschrieben, dass der im vorigen Jahre einge-
führte Xiphophoms hellen var. (pienthcri der ein-
zige bisher importierte Zahnkarpfen sei, welcher
seinen Nachkommen nicht nachstellt. Möge dem
nun sein wie es wolle, jedenfalls gibt es meiner
Meinung nach weit mehr Zahnkarpfen, welche ihre
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Jungen unbehelligt lassen, als bisher angenommen
wird. Zu letzteren gehört unzweifelhaft Girar-
dinus junuarius var. (reHculata). Da dieser Fisch
ausser seiner ansprechenden Färbung auch sehr
fruchtbar ist und man bequem 6mal Nachzucht im
Jahr erhalten kann, so verlohnt es sich wohl diesen
hübschen Vertreter der Gattung Poecilia zu hal-
ten und zu pflegen. In einem Aquarium von etwa
30X22X24 cm (man wähle dasselbe nicht zu hoch),
welches gut mit Vallisneria bepflanzt ist, nicht zu
hell steht und möglichst Altwasser enthält, fühlt
sich dieser Fisch äusserst wohl und bringt bald
Junge zur Welt, welche getrost im gleichen Be-
hälter belassen werden können und bei entsprechen-
der Fütterung mit gesiebten kleinen Daphnien und
Cyklops hierin auch schnell wachsen.

3. Was die Haltung von Poecilia reticulata

Peters anbetrifft, so erübrigt sich wohl eine nähere
Abhandlung, da Haltung dieses Fisches sich mit
den oben beschriebenen decken dürfte.

W. W e n d t
,
Gera.

Zusatz des Herausgebers. Unter
Umständen dürfte doch auch Girardinus januarius
var. seine Jungen fressen, d. h. wenn ’ lebendes
Futter knapp ist. Dass halbwüchsige
Exemplare ihre Geschwister nicht verschonen,
weiss ich aus eigener Erfahrung. — Poecilia reti-

culata Peters bedarf, im Gegensatz zu voriger Art,
eines geheizten Beckens, wenigstens im
Winter. Wolt.

Frage: Halten Sie Felsen, aus Ton mo-
delliert und gebrannt, für wider-
standsfähig gegen Seewasser oder steht zu be-
fürchten, dass sich das Wasser trüben würde ?

Sollte nämlich gebrannter Ton dem Seewasser
standhalten, so würde sich eine ganz neue Per-
spektive hinsichtlich der dekorativen Ausstattung
der Behälter erschliessen. Der ,, Felsen“ war mir
bei der Seetierpflege immer Gegenstand der Kritik

:

Zementnähte wollte ich vermeiden, und beim losen
Aufbau lassen sich doch nie die Wirkungen er-

zielen, wie beim weich modellierbaren Ton. Vor
allem lassen sich in Ton einheitliche Felstormati-
onen schaffen. Auch für die Terrarienkunde ist

diese Art der Felsherstellung einfach ideal! Es
lassen sich bequem Gruben mit Abzuglöchern für
Felsenpflanzen herstellen und vor allem prächtige

Uferformationen für Aquaterrarien. Der Her-
stellungspreis ist lächerlich niedrig: für einen
Felsen 45 cm hoch und 35 cm : 20 cm Grundriss
brauchte ich für 30 Pfg. Ton und für das Brennen
zahlte ich 25 Pfg. Das Brennen dauert 14 Tage!
P'ür diese 55 Pfg. hatte ich einen Seewasserfelsen,
der äusserst dekorativ wirkt und vor allem mit
der Rückwand glatt an der Rückscheibe liegt.

H. M. in B.

Antwort: Ich habe solche ,,Felsen“ in

Seewasseraquarien noch nicht verwendet. Man
müsste eben ausprobieren, ob sich gebrannter Ton
im Seewasser unverändert hält und die Zusammen-
setzung der Salze darin nicht ändert. Vom Stand-
punkte der Chemie liesse sich nichts gegen die Ein-
bringung solcher Felsen einwenden, so dass diese

originelle Idee wahrscheinlich eine mit Freuden
zu begrüssende Verbesserung in der Ausgestal-
tung der Seewasserbehälter bringen wird. Für
-Süsswasseraquarien (Höhlenfische, Proteus amiu-
inus) und Aquaterrarien ist die Brauchbarkeit
solcher ,,Tonfelsen“ ohne weiteres klar. Ver-
wenden doch unsere Chromiden-Züchter schon
seit Jahren alte Blumentöpfe oder deren Scherben
als Laichplätze für Chanchilos, Geophaqus u. s. w.

Köhler.

Frage: Durch Vermittlung einer Fisch-
firma bekam, ich einen Ballon Seewasser aus Cux-
hafen. Derselbe misst 1,017 bei 15 Grad Gels.

Da ich dasselbe auf 1,028 verstärken will,

möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, was für
und wie viel Chemikalien ich demselben beisetzen
muss, um gewünschte Stärke zu erreichen. Es
handelt sich um 70 Liter. B. H. in M.

Antwort. Chemikalien brauchen Sie zur
Erhöhung der Konzentration des bezogenen See-
wassers gar nicht, sondern Sie dampfen das-
selbe einfach in einem fehler-
losen Emailtöpfe bezw. irdenen
G e f ä s s e ein, bis es die gewünschte grössere
Dichte zeigt. Das ist billiger als Chemikalienzusatz
und gewährleistet Ihnen ausserdem die genaue
richtige Zusammensetzung der Salze. Für Her-
stellung künstlichen Seewassers wollen Sie die
Arbeit von P. vS c h m a 1 z in ,, Blätter“ 1908,
S. 225 nachschlagen. Köhler.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtung

!

Die besten Tage zur Einsendung der Vereinsberichte für die nächstfolgende Nummer sind Sonnabend bis
Mittwoch früh. Alle an diesen Tagen eingehenden Berichte werden sorgfältig durchgesellen und unterliegen

einer Korrektur ! In solchen Fällen ist auch Korrektur durch den Verfasser möglich und bedarf es sodann nur
eines entsprechenden Vermerks (mit Adressenangabe) am Kopfe des Berichts. — Alle später, bis Donnerstag, ein-

gehenden Berichte werden gleichfalls pünktlich zur Druckerei befördert, hier kann aber weder für Korrektur noch so-

fortigen Abdruck garantiert werden. Für eilige Tagesordnungen usw., die direkt an die SchelVsche
Druckerei in Heilbronn gehen müssen, ist Schluss der Annahme Freitag mittags, spätere Einsendung ist zwecklos!

Dr, Wolterstorff, Magdeburgs., Hellestrasse 2 a.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Verein der Aquarienfreunde“.

Sitzungsbericht vom 6. April 1910.

Nach Verlesung der Protokolle und Bekannt-
gabe der zahlreichen Eingänge, unter welchen der
Katalog von der Firma Henkel besonders hervor-
zuheben ist, wurden die Herren Rieh. Schuster,

Jakob Reul, Hch. Popenda und Rieh. Hoppe
nach ihrem Anträge als Mitglieder aufgenommen.
Nach Erledigung diverser interner Angelegenheiten
erfolgte der Bericht des Ausschusses der B. A. V.,

aus welchem zu entnehmen ist, dass der Garantie-
fonds für die Ausstellung 1911 in kleinen Monats-
raten, welche in Klebemarken ä % Mk. ausgegeben
werden, aufgebracht werden soll. Diese Art zur
Aufbringung der nötigen Mittel fand allgemein Bei-

fall, weil keine Ueberlastung des Einzelnen ein-

treten kann. Mit der Ausgabe der Klebekarten
sind unsere Ausschussmitglieder betraut. Es wurde
beschlossen, am Himmelfahrtstage einen Ausflug
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mit Damen zu unternehmen; als erstes Ziel wurde
der Botanische Garten in Aussicht genommen,
nach Besichtigung der Gewächshäuser sind Rekog-
noszierung im S.W. beabsichtigt.

Der zweite Sitzungsabend im Mai ist als Vor-
trags-Abend vorgesehen, das Thema sowie nähere
Angaben hierüber stehen noch aus. Nach dem
Ilenkel’schen Katalog sind einige Bestellungen auf-
gegeben worden, von einer Sammelbestellung bei
Kiel-Frankfurt wurde nach unseren nicht em-
f)fehlenden Ausführungen Abstand genommen.
Als eine besonders abnorme Erscheinung wurden
zwei zusammengewachsene Pieoüia retieulata vor-
gezeigt. Die Tierchen waren Bauch an Bauch fest
zusammenhängend, zeigten sich .'S Tage nach der
Geburt durchaus munter, nahmen auch Nahrung
auf, gingen aber trotzdem, wie ja auch voraus-
zusehen war, ein. Es wurde beschlossen, diese
Abnormität Herrn Professor Tornier zu überweisen.
Zur erfolgreichen Zucht von Fundulus- und Rivu-
fas-Arten wurde Fontanalis grazilus besonders em-
pfohlen, weil aus diesem lose ins Aquarium gelegten
Knäuel die Eier leicht herauszunehmen sind, um
in besonderem Behälter zur Entwicklung zu bringen.
•Auf die verschiedene Färbung der Platy presüia
inacidala wurde hingewiesen, hierzu wurde bemerkt,
dass die ersten dieser Fische nur ungefleckte Weib-
chen brachten, die Männchen dieser Tiere jedoch
alle schön gefleckt waren. Unser Herr Mette hatte
diese Beobachtung an seinen ersten importierten
Fischen gemacht. Zur Besprechung werden in der
Sitzung am 20. April Fundulus gularis zur Stelle
sein und wird Herr Hoffmann uns mit den Eigen-
arten dieser schönen Tiere, nach seinen Erfahrungen
liekannt machen. S.

Breslau. ,.Vivarium** (E. V.).

V e r e i n s a u s f 1 u g. — O e f f e n t 1 i c h e r

Vortrag für Schüler.
Am Charfreitag fand unser erster diesjähriger

Vereinsausflug nach Dt.-Lissa statt. Die tümpel-
reiche Umgebung dieses Ortes ist so recht zur Ex-
kursion für den Aquatiker geeignet, und da wir auch
noch von gutem Wetter begünstigt waren, wurde
mancherlei interessantes an AVasserpflanzen und
-tieren erbeutet. Branchipus gab es in grossen
Mengen, Larven der Stechmücke, der Corethra plu-
micornis, die verschiedensten Wasserwanzenarten,
Tritonen im Hochzeitskleid, Karauschen und Weiss-
fischarten, Daphnien und Cyclops füllten bald unsere
Sammelgefässe. Es wurde nun gleich die Früh-
stückspause dazu benutzt, die nötigen Erklärungen
und Erläuterungen daran zu knüpfen. An Ort und
Stelle, umgeben von der Natur, prägt sich alles
besser dem Gedächtnis ein und führt gleichzeitig
zu interessanten Diskussionen, zumal dann, wenn
man die Systematik auf das notwendigste be-
schränkt und Tiere und Pflanzen in ihrem Zu-
sammenhang mit dem grossen Ganzen betrachtet.
Es ist leider noch tief in der jetzigen Generation die
Ansicht eingewurzelt, dass es genügt, zu wissen, wie
der Naturgegenstand benannt ist d. h. doch eigent-
lich nur, welche Etikettierung er trägt, unter welchem
Namen er von der Wissenschaft journalisiert ist.
Das ist gerade so, als wenn man sich damit zufrieden
geben wollte, von einem Menschen, mit dem man
in engen Verkehr treten will, nur seinen Ruf- und
hamiliennamen zu erfahren. Hier weiss es jeder,
dass Rul und Charakter, Bildung und Lebens-
anschaiiung ausschlaggebende Momente sind, aber
bei der Betrachtung der Naturgegenstände klebt
man noch ;ui der Oberfläche und kümmert sich
nicht uin die ausschlaggebenden lebensgeschicht-
lichen Einzellieiten. Wir wollen damit keinesweg.s
die unendlich mühsamen systematischen Arbeiten
herabsetzen, wir wollen nur die Liebhaber davor
warnen, zn glauben, dass es genüge, den wissen-
schaltlichen Namen festgestelll. zn haben, sondern
(laranl hinweisen, dass tür tlen Jünger der Vivarien-

kunde jetzt erst die eigentliche Arbeit beginnt. —
Davom Verein aus in beiden Volksschulen Dt.-Lissa’s
Aquarien apfgestellt werden sollen, so wurde der
Anregung Folge gegeben, auch der am 6. April d. J.
zu eröffnenden höheren Schule für Knaben und
Mädchen aus freiwilligen Spenden ein Aquarium
zu stiften.

Aus den öffentlichen- Vorträgen
für Schüler am 2. April.

Dr. Deupser spricht über den ,, Einfluss des
Standortes auf den Bau der Pflanzen“, vorwiegend
über die physikalisch-chemischen Bedingungen,
Der Einlluss des Lichtes, der Wärme und Kälte
und die Einwirkung des Wassers wurden im ersten
Teil des Vortrages abgehandelt. Der zweite Teil
wird über Hygrophiten, Ilerophyten, Tropophgten,
den Einfluss des Bodens und der Luft handeln. —
Herr Heinrich behandelt die Zucht und Pflege des
Makropoden. Mit Recht hebt der Vortragende
hervor, dass es natürlich kein Kunststück sei, die
Makropoden zum Ablaichen zu bringen, dass die
Hauptschwierigkeiten aber in der Aufzucht ' der
Jungbrut lägen. Von den vielen hunderten Jung-
fischen wird oft nur ein geringer Prozentsatz gross
und deshalb behält unser Fisch immer noch seinen
Preis. Will man kräftige Nachkommenschaft er-
ziehen, so heize man die Zuchtbecken nicht, nehme
dieselben möglichst gross (circa 30 Liter) und achte
auf niedrigen Wasserstand (10—15 cbm). Vorteil-
haft ist es, etwas Riccia hineinzutun, da der Schaum
erst dadurch einen besseren Halt bekommt. Das
Weibchen ist gleich nach dem Ablaichen herauszu-
fangen, das Männchen nach 5—6 Tagen. Infu-
soriennahrung für die Jungfische wird am einfach-
sten dadurch erzeugt, dass man alle 2—3 Tage etwas
Salatpulver auf’s Wasser wirft. — Gratisverlosüng
von Platypoecilia maciilata.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Leipzig. „Azolla“.

Sitzung vom 6. April.

Der heutige Abend war grösstenteils der Fisch-
börse gewidmet, die seit langehi keinen so grossen
Zuspruch hatte. Von der Vereinskasse waren für
28 Mk. Fische angekauft, die verlost wurden. Nach
Erledigung von Vereinsinternen hielt Herr M a r r ^
einen Vortrag über Tctragonopterus-A r t e n, ihre
Zucht und Pflege. Da gerade in unserm
Verein viele Tetranonopterincn gezogen sind, schloss
sich ein reger Gedankenaustausch den Worten des
Vortragenden an. Weitere interessante Fragen
kamen zur Erledigung u. a., wie sich das Wasser
durch Zusatz von Kochsalz, insbesondere an Sauer-
stoffgehalt verhält, wie Regenwürmer zur Fisch-
fütterung zu behandeln sind, wie das Alter der
Fische zu bestimmen ist etc. Es handelt sich beim
Salzzusatz um ein Einbringen von Chlor Natrium
in das Wasser, also einer Hauptverbindung des Nal-
rium. Natrium allein, von dem man bei der B(f>-

handlung der Frage ausgehen könnte, führte unser
Schriftführer aus, zersetzt das Wasser, denn die
Reaktionsgleichung würde lauten Na + Hs 0 =
NaOH-fH (woraus mithin Natriumhydroxyd oder 1

Natron wird) etc. Für die Aquariumpraxis aber
kommen ja ausserdem zur Erledigung dieser Frage
auch noch verschiedene Nelrenfaktoreu hinzTi.

nicht zuletzt Herkunft und Beschaffenheit des
Eiufüllwassers, Veränd-erung-während der Benütz-
ung u. s. f., ehe man sie vollkommen beantworten
kann. Bei der Verfütterung ganzer (kleiner) Regen-
würmer ist Obacht unbedingt am Platze, (mögl.
natürl ) Darmentleerungen der Würmer vorher dazu
sind ja- selbstverständlich. Zur B e s t i m m u n g
des Alters der Fische kommen weniger
die oft ungeheuer variierenden Grössen- und Ge-
wichtsverhältnisse in Betracht, .auch nioht Farbe,
Besegelung etc., hingegen wohl o t o 1 i t h i s o h e
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Bestimmungen, Otolithen, jene Gehörknöch-
elchen (besser G e h ö r s t e i n e), die bei den
meisten Fischen an der Basis der Schädelhöhle
liegen und eigenartigerweise vielfach auch mit der
Schwimmblase in Beziehung stehen dürften. Die
Frage wird näher bearbeitet, denn die (freilich oft

nur" mikroskopisch zu untersuchenden) Otolith-
schnitte zeigen uns bestimmte Ringe (Kalkschich-
ten), die das Alter anzugeben scheinen, wie wir ein

Analogon etwa im Baumwachstum haben.
Unsere Fischbörse stand diesesmal im Zeichen

der Reichhaltigkeit und Wohlfeilheit, davon hatten
wohl die meisten Mitglieder einen Nutzen.

F. Jackl, I. Vorsitzender,
E. Marre, I. Schriftführer.

Schwerin (Mecklenb.). Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“.

Sitzung vom 5. April 1910.

Generalversammlung.

Protokoll. Eingänge. Aus diesen hebt der Vor-
sitzende die Bedeutung der Bestrebungen des
Vereins ,,Jordsand“ für den Schutz der heimischen

Wasser-Vogelwelt hervor und empfiehlt den Bei-
tritt. — Die auf der Tagesordnung stehende Satz-
ungsänderung betr. Herabsetzung des Vereins-
beitrages wird nach kurzer Aussprache genehmigt.
Hiesige Mitglieder zahlen fortan monatlich 50 Pfg..
deren Familienmitglieder (ohne Zeitung) 25 Pfg.
und korrespondierende Mitglieder jährlich 4 Mk.

Herr Hollender berichtet über Aufstellung der
Gerüste für die Ausstellung. Herr Tiede hält einen
Vortrag über ,,Cichliden“ ; in 4 Aquarien waren die

verschiedensten Arten zur Schau gestellt. Die An-
wesenden dankten durch Erheben. — Die Herren
Kaufmann Bull und Goldschmied Kleinen wurden
als Mitglieder aufgenommen. — Zum Schluss wur-
den 3 Acma coerul. punct. versteigert. — In der
nächsten Sitzung will Herr Bade über ,, Labyrinth-
fische“ sprechen. — Die Ausstellung wird nunmehr
festgesetzt auf die Zeit vom 30. Juni bis einschl.

T. Juli 1910 und mit ihr eine Verlosung von Aus-
stellungs-Gegenständen verbunden. Züchter, Fabri-
kanten etc., welche sich zu beteiligen wünschen,
wollen ihre Anmeldungen bis zum 10. Mai an Herrn
Präp.-Lehrer Tiede, Grenadierstr. 25 I hier, ge-

langen lassen. Der Vorstand,

Aufforderung.
Alle verelirlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse

und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

’ Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Hamburg—st. Pauli. ^)„Cabomba“, Verein f. Aquarieii-

und Terrarienkuiide. Briefadresse: Union-Restaurant,

Joh. Behrens, Reeperbahn 12 oder an unseren Schriit-

führer Carl Techt, Kielerstr. 34. Zusammenkunft jeden

zweiten und vierten Freitag im Monat. Gäste stets

willkommen.

Frankfurt a. M. „Iris“. Verein für Aquarien und
Terrarienkunde. Vereinslokal: „Schlesinger Eck“,

Gr. Gallusstrasse 2. Sitzung jeden 2. und 4. Donners-

tag im Monat. Briefadresse: W. Gravelius, I. Vor-

sitzender, Eschersheimer Landstrasse 110.

Fürth (Bayern.) Gesellschaft „Iris“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Gegründet 1903.

Vereinslokal : Gasthof „ Zum schwarzen Kreuz “,

Königsstrasse. Vereinssitzungen jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat, abends '/29 Uhr. Gäste stets

willkommen. Briefadresse: Georg Herrmann, Vor-

stand, Theaterstrasse 9. Preislisten erwünscht.

Gera, R. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde zu Gera Sitzung jeden ersten und
dritten Dienstag im Monat abends 9 Uhr im Vereins-

lokal „Hotel Fürst Bismarck“ . Gäste stets willkommen.
I. Vorsitzender B. Herold, Rittergasse 6.

’

Briefadresse:

Will}'- Wendt, Geschäftsführei, Promenadenstrasse 24.

Telephon 1071.

Görlitz. ,,Elodea“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

freunde. Regelmässige Sitzung jeden Dienstag nach
dem 1. und 15. jeden Monats. Vereinslokal: Gustav
Puffs Restaurant, Mittelstr. 18. Briefadresse: Rudolf
Kogel, 1. Vorsitzender, Rauschwalderstr. 10 II. Gäste
stets willkommen.

Görlitz. „Verein Aquarium“. Gegründet 1896. Vereins-

lokal : Beckers Restaurant, Jakobstrasse 29. Jeden
Freitag, abends 9 Uhr, abwechselnd Vorstands- oder

Vereinssitzung. Briefadr. : Dr. E. Finster. Hospitalstr. 31.

’) Aufnahme (selbsü'edend kostenlos) erfolgt nur auf Antra,?.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

‘) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff.

Görlitz. „Wasserrose“, Vereinigung GörlitzeV Aqua-
rien- und Terrarien-Liebbaber. Sitzungen zw( i

wöchentlich (Mittwochs) im Restaurant ,,Kloster-

hrunnen“, Klosterplatz. Vorsitzender: Kurt Kögel.
Bautzenerstrasse Nr. 19 (zugleich Briefadi e.sse). Gäste
fvillkommen.

Graz (Steiermark). „Neptun.“ Vereinsheim: Körens
Weimätube, Kaiser Josef-Platz. Zusammenkunft jeden
Freitag abend. Briefadresse: Cand phil. A. Meuth.
Liebenau 161 bei Graz.

I

Halle a. S. „Daphnia“, Verein für Aquarien- mul
Terrarienkunde (E. V.) Vereinshaus: Dresdener Bier-

halle am Kaulenberge. Sitzungen alle 14 Tage Frei-

tags. Adresse: K. Poenicke, Herderstrasse LJ 1.

Halle a. S. „Hallescher Verein für Aquarien- und
Terrarienliebhaber“. Gegründet den 9. März 1909.

Vereinslokal: Kohl's Restaurant, Königstrasse.

Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat. Gäste
stets willkommen. Brief-Adresse: R. Muff, Streiberstr. 10.

Hamburg. „Danio rerio“. Verein für Aquarien-
und Terrarienknnde. Sitzung jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat bei F. Gerloff, Hamburg-St. Pauli,

Jägerstrasse 31. Briefadresse: A. Bartoscli I. Vor-
sitzender, Altona, Ruonstrasse 10 IV. Gäste will-

kommen.

Hamburg. „Humboldt“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.) Vereinslokal: Grosse Allo 45.

Hamburg. „Ludwigia“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Haases Restaurant.
Eimsbütteler Chaussee 17. Versammlungen jeden
zweiten und vierten Dienstag im Monat. Gäste stets

willkommen.

Haiifburg. „Rossmässler“, Verein für Aquarien- und
Terrarienfreunde zu Hamburg (E. V.). Versammlungen
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat in Paetows
Restaurant, Kaiser Wilhelmstrasse 77. Briefadresse

:

M. Stricker, Hamburg 26. Pagenfelderstrasse 30.

Hamburg. „Vereinigung 58 er Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“ (Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet am 1. November 1908.
Zusammenkünfte jeden Sonntag, nachmittags 5 Uhr im
Patriotischen Gebäude, Trostbrücke. Briefadresse: B.
Brodersen jr., Landwehrdamm 17. Gäste stets will-

kommen.
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Hamburg’. „Salvinia“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienfreunde (E, V.). Briefadresse: 0. Tofohr, Ham-
burg^G, Bartelsstrasse 74.

Haiian a. M. „Verein Hanauer Aquarien- und Ter-
rarieiifreunde.“ Vorsitzender: .Tulius Dommers,
ffoldene Aue 8. Vereinslokal: „Zur Karthaune“,
Salzstrasse. .Jeden 1. und 8. Dienstag im Monat,
abends 9 Uhr, Versammlung. Gäste willkommen.

HannOTer. „Linne“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: ,Wachsnings
Hotel“, Schillerstrasse 25. Briefadresse: Vorsitzender
Magistrats-Sekretär Rud. Sievers, Göbenstrasse 33 III.

Versammlungen: jeden Dienstag 9 Uhr abends.

Hattingen (Ruhr). „Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde“, Vereinslokal Restaurant Fr. Nieland,

Bahnhofstr. 26. Versammlungen finden jeden (.Donners-
tag im Monat, abends 8 Uhr, statt. Gäste willkommen.
Vorsitzender: (Posten z. Z. unbesetzt). Schriftführer:

Polizei- Sekretär Grau. Kassierer: Gastwirt Nieland.

Herne i. Westf. Verein der Liebhaber Ton Zier-
und Singvögeln nebst Zweigverein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Vereinslokal und Briefadresse:

Restaurant Ed. Lobeck in Herne, Neustrasse 67. Ver-
sammlungen am dritten Sonntage eines jeden Monats,
abends 7 Uhr. Gäste willkommen.

Hof i. B. Verein für Aquarien- und Tenrarienkunde.
Vereinslokal: ehemalige Hundhammersche Restauration
(Lugert), Theaterstrasse. Zusammenkunft jeden 1. um}
3. Mittwoch im Monat. Briefadresse: Karl Fr. Klotz,

1. Vorsitzender, Theaterstrasse 10.

Holienstein-Ernsttal i. S. „Sagittaria“, Verein für

Naturfreunde. Vereinslokal: Restaurant zur Garküche.
Briefadresse: Albin Angermann, I. Vorsitzender.

Karlsruhe (Baden). „Gasterosteus“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 1. und 3. Freitag
im Monat im Restaurant Palmengarten, Herrenstr. 34 a.

Vorsitzender: E. Reiss, Professor, Karlsruhe, Mühlberg.
Kaiserallee 137 IV. Gäste willkommen.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrariert-
freunden“. Lokal: „Landsknecht“, Herrenstrasse.
Briefadresse: K. Eberbach, Direktor, Hirschstr. 120.

Kiel. „Ulva“, Verein zur Pflege der Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Hotel „Deutscher Kaiser“
am Kleinen Kiel. Briefadresse: Ing. H. Hoestermann,
Kiel

,
Holtenauerstrasse 103. Zusammenkunft jeden

2. und 4. Freitag im Monat, abends '/z9 Uhr.

Korneuburg (N.-Oest.). „Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft“, gegründet 1907 unter besonderer Förde-
rung der Aquarien- und Terrarienkunde. Sprechabemle
jeden 1. Dienstag eines Monats im Ratskeller; Vor-
träge periodisch im städt. Kaiser -Franz -Josef- Real-
gymnasium. Obmann: Bürgermeister Anton Schleidt;
Naturhistoriker: Prof. Dr. Adalbert Domaschko.

Leipzig. „Nyinphaea“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Versammlung jeden Dienstag. Vereins-
lokal: „Mariengarten“, Karlstrasse Briefadresse: Bern-
hard Wichand, I. Vorsitzender, Scharnhorststr. 55, part.

Leipzig. „Humboldt“. Verein für volkstümliche Natur-
kunde. Sitzung jeden Donnerstag abends 9 Uhr im
Restaurant „Kanitz“, Peterssteinweg, Ecke Münzgasse.
Briefadresse: R. Albrecht, Leipzig-Gohlis, Heinroth-
strasse 1,111, — Der Verein bezweckt die Ausbreitung
volkstümlicher Naturkunde im Sinne E. A. Rossmässlers.

Leipzig, ,,Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Versammlung jeden 1., 3. und 5. Mitt-
woch im Monat, abends punkt */2 9 Uhr in Ullrichs
llierpalast, Peterssteinweg 19. Eigene Futterteiche

!

Gäste stets willkoinmen. Briefadresse F. Jäckel,
1. Vorsitzender, Halleschestr. 58, Leipzig-Möckern.

Leipzig. Verba,nd der Zierllschpfleger (Spezialver-
einigung für Jj.xoteu). Geschäftsstelle: Ernst Marrö,
Leipzig, Brandvorwerkstrasse 22; Importstelle: Johs.
1 bumm, Klotzsche-Dresden; Versandstelle : Max Hein-
rich, Leipzig, VVurzenerstrasse 20.

Magdeburg. „Aquaria“, Verein für volkstümliche
Naturkunde. Vorsitzender Fr. Maue, Regierungsstr. 24.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
abends 9 'j* Uhr, im Restaurant „Kaiserbräu“, Breiteweg L

Magdeburg. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Versammlungslokal: „Tivoli“, Kaiser-
strasse, am 2. und 4. Dienstag im Monat. Briefadresse:
W. Jürgsens 1. Vorsitzender, Königgrätzerstrasse 17.

Magdeburg. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Sitzung jeden zweiten Sonnabend im Monat,
Restaurant „Burghalle“, Tischlerkrugstrasse 28. Brief-

adresse: G. Möwes, 1. Vorsitzender, Magdeburg-S.,
Leipzigerstrasse 30,

Tagesordnungen.
Elberfeld „Wasserrose“, Gesellschaft für Aquarien-
und Terrarienkunde.

Tagesordnung
für die Sitzung am 22. April 1910.

1. Vortrag über Seewasseraquarien (Herr Kalona).

2. Einrichtung eines Süsswasseraquariums. 3. Bericht
der Kommission für die 100. Sitzung. 4. Literaturbericht.

5. Verschiedenes.

Frankfurt a. M. „Iris“.

Einladung zur Mitglieder- Versammlung
am 24. April 1910

Rest. Härle. 1. Eingänge. 2. Protokoll. 3. Literatur.

4. Vortrag des Herrn A. Reitz „Was können wir in

unseren Gewässern von Frankfurt und Umgegend er-

beuten“. 5. Verlosung. Der Vorstand.

Hamburg. „Cabomba“.

Tagesordnung
zur Versammlung am 22. April 1910.

1. Protokoll-Verlesung. 2. Eingänge. 3. Pflanzen-
bestellung. 4. Vortrag des Herrn Rosorius über heimische
Fische. 5. Vortrag des Herrn Legier über seinen neuen
Durchlüfter. 6. Verlosungen. 7. Fragekasten und
Diverses.

Leipzig. „AzoHa“. Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde.

Tagesordnung: Sitzung, 20. April (Be-
ginn 9 Uhr). Vereinsmitteilungen. — Wasserpflan-
zen für das Aquarium (Herr MarrO). — Pflege und
Zucht von Rivuluis poejfi (Herr Langer). — Pflan-
zenbestellungen u. a. Um 8 Uhr (20. April): Vor-
standssitzung im Vereinszimmer.

Plauen i. V. „Tausendblatt“. Verein für Aqnarien-
und Terrarienfreunde.

Donnerstag den 21. April ds. Js., abends 9 Uhr,
Sitzung im Vereinslokal.

Tagesordnung:
1. Eingänge. 2. Bestimmung der vom Verein für die

Mitglieder anzukaufenden Fische. 3. Aussprache über
das Sammeln und Präparieren der Tiere für die Vereins-

sammlung. 4. Bestellung von Pflanzen und Himmel-
fahrts-Ausflug betr.

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen
bittet höfl. Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

Darnistadt. ,,Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarlenfrennde“. Ausstellung vom 30. Juni bis

7. Juli einschl. im Feltmann’schen Saal.

') Aufnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird
gebeten! Dr. Wolterstorff.

für den Anzeigenteil: Fritz Dehm.mns Verlag. G. m. b. H., Stuttgart. - Fritz Lehmanns Verlag, G. in. b. H., Stuttgart.
Druck der S c h e 1 l's c h e n B u c h d r u c k e r e i, Viktor K r a e in e r, Heilbronn a. N.



Praktische Winke zur Zucht des Makropoden

(= Polyacanthus opercularis (L.) Rieh.)

Von Wilhelm Schreitmüller- Dresden 21, (Ichthyol. Ges.)

Mit einer Originalskizze nach der Natur vom Verfasser.

Makropode am Schaumnest. (Polyacanthus opercularis (L.) Rieh, cf
Zeichnung von W. SchreitmiUler, Dresden 21.

Schon mancher Anfänger in der Aquarien-

liebhaberei wird mit Freude beobachtet haben,

dass ihm endlich, im April oder Mai, seine Makro-

q Auch dieser Artikel wendet sich, wie der iu

No. 7 und 8 erschienene Aufsatz Herrn Geyers über

den Makropoden, in erster Linie an den Neu-
ling und soll namentlich den neuen Abonnenten

zu Gute kommen.
Dr. Wolterstorff.

poden den sehnlichsten Wunsch erfüllten und

zum Nestbau schritten und nach einigen Tagen

auch ablaichten. Gross war dann auch seine

Freude, wenn einige Tage später ,, etliche hun-

dert” Junge von Kommaform unter dem
Schaumnest hingen. — Wohl mancher Anfänger

wird sich im Geiste, beim Anblick der unter dem
Neste hängenden, winzigen Fischchen, ebenso-

viele hunderte, selbst erzogene erwachsene Exern-
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plare vergegenwärtigt haben; musste aber nach
und nach die betrübende Tatsache konstatieren,

dass er von diesen hunderten von Jungtieren,

welche er unter dein Schauninest mit eigenen
Augen wahrgenommen hatte, — kaum 20—50
Stück oder gar noch weniger gross zu ziehen ver-

mochte; — ja ich kenne Fälle, wo Liebhaber von
einer Brut nur 6—8, oder gar nur 1—2 Stück
Jungtiere grosszogen und sich nicht enträtseln

konnten, woran dies liegen könne.

Um in dieser Beziehung Anfängern einen

kleinen Fingerzeig zu geben, wie sie gute Auf-
zuchtsresultate bei diesem Fisch erzielen können,
will ich kurz die wichtigsten für eine erfolgreiche

Aufzucht von Makropoden in Frage kommen-
den Punkte hier anführen.

Als erste Bedingung kann gelten, dass man
die Zuchtpaare nicht vor Ende April oder Anfang
i\Iai zusammensetzt, um diese laichen zu lassen;

da sich vor dieser Zeit wenig oder fast gar keine
Infusorien in den Aquarien entwickeln, nament-
lich, wenn solche im Winter erst neu eingerichtet

werden. — Zweitens darf ein Zuchtbecken für

Makropoden nicht zu klein sein, wenn
man wirkliche Erfolge erzielen will, — obwohl
solche auch im kleinsten ,,Topf” zum Nestbau
schreiten und ablaichen. In Letzterem wird man
wenig oder nur ganz geringe Erfolge, inbezug auf
Qualität haben, — denn die vielenausschlüpfenden
Jungfischchen werden hierin nicht genügend
Nahrung (Infusorien) vorfinden und nach und
nach wegen Futtermangels eingehen.

Am besten bringt man die Zuchtpaare in
einem Aquarium von mindestens 36—40
cm Länge, 25 cm Breite und 23 cm Höhe unter.
Je grösser, je besser!

Man wähle hiezu ein altbepflanztes
Becken, welches möglichst den Winter hindurch
nicht mit Fischen besetzt und tunlichst viel

der Sonne ausgesetzt war. Etwa auftretende
Algenbildung an den Scheiben belasse man ruhig
an diesen, entferne aber vorhandene Faden-
algen. Je älter das Wasser ist, desto mehr
Infusorien werden die Jungfischehen vorfinden
und desto besser und sicherer wird man letztere
grossziehen.

Haben die Alten abgelaicht, so achte man
auf gleichniässige Temperatur des Wassers und
sollte diese ständig, ohne Schwank-
ungen, ca. 18—20 Grad R. betragen, d. h.

solange, bis die Jungfischchen eine Grösse von
5 6 mm erreicht haben. Nach dieser Zeit kann
man die Temperatur nach und nach auf ca. 15
l)is 16 Grad R. sinken lassen. Damit nun die
Jungfische in den betreffenden Behältern stets
Infusorien vorfinden, streut man wöchentlich
I 2 mal eine Prise feinpulverisierter, getrock-
neter Salat-, \ allisnerien- und Beccabunga-
blätter (= Wasserehrenpreis), auf die Wasserober-

fläche, wodurch sich solche in kurzer Zeit stets

von neuem reichlich entwickeln.

S—10 Tage nach dem Ausschlüpfen der
Jungen kann man kleinste, ausgesiebte Cyclops
reichen. Werden letztere erst von den Fischchen
bewältigt, so wachsen diese rapid heran und man
hat hierauf gewonnenes Spiel. Später reicht

man dann: Daphnien, Tubifex und Regenwurm-
brei und im Winter rote und helle Mückenlarven,
welch erstere nach meinen Beobachtungen, vom
Makropoden, unter allen Fischen, am besten ver-

tragen werden. Ab und zu gebe man neben dem
erwähnten lebenden Futter auch Trockenfutter,
wie: Piscidin, Bartmann‘sches, Hanafutter etc.

und geschabtes, mageres Fleisch etc., damit sich

die Tiere darangewöhnen, auch solches anzu-
nehmen und es im Winter, bei eintretendem
Futtermangel annehmen.

Im Winter halte man die Fische, wenn diese

eine Grösse von 5—7 cm erreicht haben, bei einer

Temperatur von 12—15 Grad R.; diese Wärme
genügt ihnen vollständig und bleiben sie so bei

gutem Appetit und fressen tüchtig.

Mit vorhergeschilderter Aufzuchtsmethode
habe ich sehr gute Erfolge erzielt, was wohl
daraus hervorgehen 'dürfte, dass ich im Jahre
1906—07, von acht Paaren Makropoden, deren
jedes einzelne Paar ich während dieser Zeit

durchschnittlich viermal ablaichen liess, im
Ganzen, nachweislich 3011 Stück Jung-
tiere grosszog und diese auch übe r-

w i n t e r t e. Den letzten Rest hiervon, 200
Stück dieser Makropoden, stellte ich noch auf
unserer, im September 1907 stattgefundenen
Ausstellung zur Schau, die übrigen hatte ich vor
dieser Zeit teils verschenkt, teils vertauscht und
verkauft.

Ein zweitesmal wird es mir allerdings nicht
wieder passieren, dass ich eine solche Menge
Makropoden überwintere und durchfüttere, denn
ich denke noch heute mit Schrecken daran,
welche enormen Mengen Putters diese Tiere ver-

tilgten, so dass es mir trotz meiner, damals reich-

lich gefüllten, Regenwurmkisten unmöglich Avar,

mit den Würmern während des Winters auszu-

kommen. Massen von Tubifex, Mückenlarven,
Daphnien, Fleisch und Trockenfutter wurden
nebenbei noch vertilgt; avozu noch die Unan-
nehmlichkeit kam, dass ich fast Avöchentlich, die

mit Makropoden gefüllten Behälter reinigen

musste, da sie durch die Exkremente der

Fische, soAvie durch den RegenAvurmbrei und das

Trockenfutter, ständig trübes Wasser aufAAÜesen,

AA\as natürlich in Becken, in Avelchen nur 1—

2

Paare gehalten Averden, nicht vorkommt.
Für Anfänger ist der Makropode einer der

geeignetsten Fische zur Zucht, Avenn sie die Amr-

hererAA'ähnten Bedingungen im Auge behalten
und den Tieren AAÜihrend ihrer Laichzeit sowohl,
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;iis iiueli den ausgescliliipften Jungtieren, eine

g- leie li massige, nicht s c h w a n k e n d e

Wassertemperatur zu Teil werden lassen, den
lleliälter nicht zu klein wählen und für

reichliche Erzeugung von Infusorien sor-

gen. — Erfolge sind Ihnen dann sicher! — Zu
bemerken ist noch, dass man sofort nach dem
Ablaichen das Weiljchen aus dem Behälter ent-

fernt, das Männchen erst nach 8—10 Tagen,

nachdem die Jungen selbständig geworden sind.

Fundulus gularis var. A. (blau).

Seine Pflege und Aufzucht.
Von G, Trälrer, Klotzsche.

Mit 1 Abbildung von W. Schreitnuiller.

(Schluss).

Vor allen Dingen möchte ich darauf hinweisen,

dass ich auch Versuche mit höherer Temperatur
gemacht habe und die Entwicklung der Eier zu

beschleunigen. Aber das Wachstum des Em-
bryos war nicht etwa schneller, sondern ich

musste die Beobachtung machen, dass sich das

Eischchen bis zum 18. Tag gut entwickelte, um
dann aber abzusterben. Es ist wohl auch mög-
lich, dass bei der erhöhten Temperatur eine

Verkühlung der Eier stattgefunden hat, denn
zu dieser Zeit waren hier gerade 10® E. Kälte^

und hielt es deswegen sehr schwer, gleichmässige

Wärmegrade zu halten. Na, ich hatte aber

vorläufig wenigstens 20 Stück junge Gularis

und dieselben entwickelten sich sehr schön.

Nach Verlauf von 8 Tagen fingen diese schon

an kleine Cyclops zu verzehren. Bei diesem

Futter wuchsen die Eischchen zusehends. Nach
Verlauf von 3 Wochen waren schon einige

1 Y2—2 cm gross. Nach ca. 6 Wochen färbten

sich die Männchen bereits um. Die Schwanz-

flosse wurde in der unteren Hälfte gelblich, um
dann von Tag zu Tag sich mehr mit rot und
blau zu färben. Ebenso schnell als der Schwanz
fing auch der Körper an sich zu verfärben. Zu-

erst erschienen 6—8 rötliche Querstreifen, dann
zeigten sich Punkte und Striche am Kopf und
im Zeitraum von 10—11 Wochen gleicht das

junge Männchen fast dem alten, bis auf die

After- und Schwanzflosse. Diese beiden Schmuck-
stücke entwickeln sich erst nach und nach.

Die Ausbuchtung des Schwanzes wird von Tag
zu Tag grösser, dadurch, dass sich je 3 Seiten-

strahlen, also oben und unten, und 2—5 Mittel-

strahlen verlängern. Die Afterflosse ist ebenso

wie die Schwanzflosse einer langsameren Um-
bildung unterworfen. Wenn diese Flosse die

airsgezogene und gefranste Form erhalten hat,

fangen die Männchen schon an die grösseren

Weibchen zu verfolgen und zum Laichen zu

treiben. Aber auch bei den Weibchen haben
sieh sattere Farben gebildet und die Flossen

. (läiiu). Seine Pflege und Aufzucht.

erstrahlen bei gutem Licht in Blau oder Grün.
Bei 11 Wochen alten Weibchen habe ich schon
die reihenweise liegenden Eier im Körper deut-

lich gesehen. Ein Pärchen, 12 Wochen alt,

fmg im grossen Becken schon an zu laichen.

Ich habe selbiges separat gehalteir, leider

waren die Eier nicht befruchtet. Ich habe an-

genommen, dass das Männchen noch nicht die

genügende Eeife erlangt hatte. Deshalb brachte

icli ein jüngeres Weibchen, 4 cm gross, zu dem
alten Männchen, leider hat dasselbe das kleinere

Weibchen in einer Nacht ins Jenseits befördert,

so dass ich mit derartigen Versuchen jetzt etwas

vorsichtiger sein werde. Im allgemeinen ist die

Zucht dieses wunderschönen farbenprächtigen

Fisches ziemlich schwierig, denn der er-

zeugten Eier verpilzen. Ob nun schlechte Be-

fruchtung durch zu heftiges Treiben des Männ-
chens oder noch ein anderer Umstand schuld

daran ist, kann ich allerdings nicht sagen. Bei

meiner zuerst geglückten Zucht hatte ich dem
Wasser etwas Salz zugesetzt, aber später beim
2. und 3. Becken habe ich nur gewöhnliches

Wasser verwendet und kann ich sagen, dass

dabei eben so viele Jungfische ausgekommen
sind, als beim erstenmal. Demzufolge nehme
ich an, dass Salzwasser (Brackwasser) zur Zucht

von Fundulus gularis nicht notwendig ist. Ich

habe bis heute noch keins Avieder verwendet

und habe sehr zufriedenstellende Eesultate er-

zielt. Nun Avill ich noch versuchen, seine Hal-

tung und die einzigartige Farbe zu schildern.

Betreffs der Wasserwärme ist Fundulus gularis

A. nicht gerade sehr anspruchsvoll. Bei mir

haben diese Fische Temperaturen von 14® C.

sehr gut ertragen, aber die Durchschnitts-

temperatur glaube ich mit 20—22® C. angeben
zu können. Bei letztgenannter Wasserwärme
ist gularis genau so munter als irgend ein Hap-
lochilus. Ja, ich möchte sagen, mir ist gularis

noch lieber als H. elegans. Wenn letztere nicht

gerade beim Laichen sind, halten diese Fische

auch grosse Euhepausen und liegen manchen
halben Tag im Pflanzendickicht. Ich habe nun
ein grösseres Becken für 6 Paare fast ausgefärbte

gularis eingerichtet und dasselbe nicht sehr be-

pflanzt. Darin nun präsentieren sich die von
Tag zu Tag schöner werdenden Fische; Streit

oder Beisserei unter den Männchen oder Weib-

chen habe ich hier noch nicht wahrgenommen.
Die Farbe der jungen Männchen ist nicht voll-

ständig gleichmässig, einer hat mehr und schö-

neres Eot, ein anderer wieder hat eine schöner

gezeichnete Schwanzflosse. Auch die Ver-
längerung der Flossenstrahlen am Schwanz
und After ist sehr verschieden. Im Futter nun,

ist Fundulus gularis sehr anspruchsvoll, was
heute in Menge vertilgt wird, kann morgen ihren

Appetit nicht mehr reizen, man muss immer
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darauf bedacht sein, möglichst abwechs-
lungsreich zu füttern. Als da sind Daph-

nien, grosse Cyclops, rote und weisse Mücken-

larven, Wasserasseln, Tuhifex; von grösseren

Fischen werden besonders gern Laubregen-

würmer genommen. Trockenfutter ist, wie

schon vorher gesagt, nichts für diesen Zierfisch.

Die Farbe dieses Fisches lässt sich leider nur

andeuten, nicht aber genau beschreiben. Ich

glaube sicher, es würde einem Künstler schwer

fallen, diese Farbennüancen alle richtig zu-

sammenzustellen, die sich an diesem Fisch, je

nach Belichtung und Stellung des Tieres,

dem Auge sich bieten. Die Grundfarbe ist, bei

den Jungfischen angefangen, ein rötliches Braun.

Die Flossen zeigen schon in der Jugend einen

grünblauen Schimmer. Die roten Streifen und

Punkte am Kopf und Körper werden mit zu-

nehmendem Alter intensiver, wie schon vorher

angedeutet. Beim ausgewachsenen Männchen
ist die Färbung folgende : Maul blau und rot ge-

säumt am Unterkiefer, Kiemenränder ebenfalls

blaugesäumt. Unterleib weisslichblau, am ganzen

Körper rote Punkte, mit wurmförmigen Strichen

untermischt, abwechselnd mit blauen Abzeichen.

Brustflossen gelblichrot mit blauen und roten

Säumchen, Eückenflosse rot und blaugestreift,

die Afterflosse gelb mit roten Strichen und je

nach Belichtung blau oder grün schillernd. Die

Schwanzflosse ist 3 teilig gezeichnet, der obere

Teil, fast bis zur Mitte des Schwanzes, ist hlau

mit rötlichen Strichen und Punkten, dann

kommt ein schön gelb oder rötlich gefärbter

Streifen und das untere Teil ist grünblau mit

schwärzlichroten keilförmigen Strichen durch-

zogen. Schon durch die besondere Form des

Schwanzes ist dieser ein besonderes Schmuck-
stück des Tieres, aber durch die 3 teilig aufge-

tragene Farbe kommt dasselbe erst zur richtigen

Geltung. Der Fisch scheint sich dessen auch

förmlich bewusst zu sein, denn bei gutem Be-

finden des Tieres, oder wenn er seiner Ehehälfte

den Hof macht, spreizt er seine Flossen mit

wunderbarer Grazie. Das ist so die all-

gemeine Farbenzusammenstellung, aber über

das Ganze ist nun noch ein ganz eigentümlich

samtartiger Hauch gezogen. Je nach Stellung

des Fisches zum Licht und Gesichtswinkel er-

scheint er bald blau, grün oder rötlich. Ich

möchte bald behaupten, dass in dieser Ver-

wandlung oder besser Beflexion der Farbe
kein Aquarienfisch mit gidaris A. wetteifern

kann. Das Weibchen ist aUer auch hier, wie

fast bei allen Zierfischen, weniger bedacht wor-
den, die Grundfarbe ist ein Botbraun, Flossen

blauschillernd hei auffallendem Licht, sonst

durchsichtig weissgell), Verzierungen nicht vor-

handen. Dann und wann ist wohl ein Weibchen
mit angedeuteter Ouerzeichnung, wie bei jungen

Männchen, versehen, welche aber mit zuneh-

mendem Alter verschwindet.

Brauchbare ältere und neuere

Terrarienpflanzen für geheizte

Behälter (Tropenterrarien).
Von Pli. Schmidt, Darmstadt.

Mit 2 Original - Photographien aus der Grossgärtnerei

Henkel, Darmstadt und 2 Original -Photographien

aus dem Pflanzenbestand des Verfassers von J. Traub.

In früheren Jahren war die Ausstattung der

Terrarien auf den Ausstellungen mit lebenden

Pflanzen öfters recht dürftig und einseitig. Mei-

stens sah man nur Akuba jafonica, Billbergia

niäans, O'pJtio'pogon japonica, Eeineckien und
selten einmal eine Palme oder andere Blatt-

pflanzen. Erst nach dem Erscheinen des Ter-

rarienwerks von Dr. Krefft, welcher für die ver-

schiedenen Terrarienarten eine wirkhch ver-

wendbare, grosse Auswahl von Pflanzen zusam-

mengestellt hat, wurde die Bepflanzung der Ter-

rarien eine vielseitigere und stilgemässere.

Ueberhaupt hat Krefft die Einrichtung der

Terrarien in neue Bahnen gelenkt und sich hier-

durch ein grosses unantastbares Verdienst er-

worben.

Ich habe mich in den letzten Jahren neben

der Tierpflege auch eingehender mit der Pflan-

zenpflege im geheizten Terrarium beschäftigt

und gestatte mir, meine Erfahrungen mit -\'er-

schiedenen brauchbaren Pflanzen zu schildern,

sowie einen Teil derselben den geehrten Lesern

im Bilde vorzuführen.

Die Bromeliaceen gehören zu denjenigen

Pflanzen, welche von den Terrarientieren am
wenigsten beschädigt werden, ausserdem dauern

sie zum grössten Teil in den engen Eaumverhält-

nissen der Terrarien lange Jahre aus und erleiden

auch im Wachstum, besonders in der Form der

im Vivarium entwickelten Blätter, keine Ver-

änderung, Avas bei manchen anderen, trotzdem

aber doch ausdauernden Pflanzen, vielfach der

Fall ist.

Will man die obengenannte Billbergia nuians

recht widerstandsfähig gegen die Beschädigungen

durch die Tiere machen, so giesst man nur ganz

wenig, gerade so viel, als zur Erhaltung der

Pflanze unbedingt notwendig ist. Die Triebe

werden dann sehr hart und nehmen eine grau-

grüne Farbe an, auch soll man bei einigerniassen

genügendem Eaum nie zu kleine Exemplare

verwenden, da dieselbe weniger Aviderstands-

fähig sind. Bei reichlicher WurzelbeAvässerung

und öfterem Umsetzen, Averden die Blätter

zarter und färben sich dunkelgrün, Avodurch die

ganze Pflanze ein schöneres, frischeres Aussehen

erhält. AVerden nur kleine zarte Tiere z. B.

AnoJis gehalten, so ist die letzte Pflege zu bevor-
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zugen, während sich bei Anwesenheit von grösse-

ren, ungestümen Echsen das erstere Verfahren

empfehlen dürfte. Eine weitere sehr haltbare

und schöne Billbergia ist B. pyramedal? (Fig. 1

links). Wie schon der Name sagt, eine grosse

starke Pflanze mit grünen grauweissgebänderten

Blättern, die jedoch auch in jüngeren Exem-
plaren schon typisch ist. Ich habe von dieser

Art ein starkes, etwa 50 cm hohes Exemplar

beinahe ein Jahr in meinem grossen Tropen-

terrarium, welches im verflossenen Sommer eine

prachtvolle blaue, mit gelben Staubfäden ver-

Abbild 1. Links: Billbergia pijrauiedal.

In der Mitte unten : Grgpthantus ancaidis.

Aufnalimo von J. Traub nac}i Pflanzen des Verfassers.

seltene, Blüte getrieben hat. Eine weitere

empfehlenswerte Pflanze ist Vriesia species.

Diese Art hat rote, gleichfalls hellere quer-

gebänderte Blätter und ähnelt im Habitus

der vorigen. Die kleine rosettenförmige Brome-

liacee {Cryptbaiithus acaulis) (Fig. 1 Mitte unten)

ist unverwüstlich und gedeiht sogar in der

dunkelsten Ecke des Terrariums. Zur Herstel-

lung von Tropenlandschaften sind die Bromelien

nicht zu entbehren, ebenso auch die Philodendron-

arten. Diese Pflanzen sind zum grössten Teil

gerade so ausdauernd als die Bromeliaceen, wenn

sich auch die bekannteste, vielfach als Deko-

rationspflanze im Zimmer gehaltene, Monstern

deliciosa {— Philodendron pertusum) nur in

grossen Terrarien erfolgreich verwenden lässt,

da ihr Wachstum beinahe unbegrenzt ist. Ich

habe vor einem Jahre ein 50 cm hohes Exemplar

in meinem grossen Terrarium untergebracht,

welches jetzt weit über einen Meter lang ge-

wachsen ist. Diese Pflege hat die Eigentümlich-

keit, die Form der Blätter im Terrarium zu ver-

ändern. *) Die ersten der im Terrarium ge-

triebenen Blätter besitzen noch die, diese Art

charakterisierenden, beiderseitig durchlochten,

ornamentalen Formen, aber bald spriesst ein

Blatt hervor, welches nur noch die Löcher auf

einer Seite hat. Bei weiter folgenden Blättern

verlieren sich diese Löcher vielfach ganz, die

Blätter werden etwas kleiner und nehmen eine

spitzere Form an. Die Pflanze gleicht dann

täuschend dem Philode7idro7i scandens und legt

die Vermutung nahe, dass dieser nur ein ausge-

arteter Ph. pei'tusum ist. Geeigneter auch für

mittlere Behälter ist Philode7idro7i erubeseens,

dessen Blattspitzen vor der Entwicklung, sowie

auch die Stengel, wie schon der Beiname „eru-

beseens” sagt, rötlich überlaufen sind, die Blätter

nehmen keine so riesigen Dimensionen an, als bei

der vorigen Art — auch die veränderten Blätter

sind immer noch gross genug — ,
verursachen

deshalb nicht so viel Schatten und lassen sich

leichter im Terrarium an Aesten, Behälter-

rahmen etc. unterbringen. Der beste Philodeyi-

dron für Terrarien ist der kleinblättrige „albo

vacjinale". (Fig. 2 links am Stamm). Diese Art

kultiviere ich schon lange Jahre und habe mir

aus einer kräftigen Mutterpflanze schon mehrere

kleinere Exemplare nachgezogen. Bei der Ver-

mehrung verfährt man folgendermassen, man
schneidet an der Mutterpflanze ein oder mehrere

Teile direkt unter einer Luftwurzel ab und setzt

diese Stecklinge mit der Luftwurzel in kleine

Töpfe, mit gutem Wasserabzug, in eine Mischung

von Lauberde und etwas Sand. Diese Töpfe

bringt man dann an heller Stelle im Terrarium

unter. Schon nach etwa vierzehn Tagen fangen

die Pflänzchen an zu wachsen, aber auch die alte

Pflanze treibt lustig weiter. Die Vermehrung

geschieht am besten im Herbst. Ein weiterer,

ebenfalls für mittlere Behälter geeigneter halt-

barer Baumfreund ist der speerblättrige „Phi-

lodendron hastatuni. (Fig. 2 rechts). Auch Ijei

diesem tritt mit der Zeit eine Veränderung

in der Blattbildung ein. 'Die dreiteiligen Blätter

verschwinden und es kommen nur noch einfache

hervor. Die Baumfreundarten lassen sich sowohl

im mässig trocknen als auch feuchten, warmen

oder temperierten Terrarium mit Erfolg halten.

Der schöne sammetblättrige Baumfreund [Ph.

melaiiochrysun) ist leider nicht so hart, al)er

immerhin noch in Behältern mit kleinen zarten

Tieren haltbar.

'] Vergleiche hiezu Blätter 1909, Seite 604 ,Uober

Gestaltungs- und Anpassungsfähigkeit der Wasser- und

Sumpfpflanzen“ von Julius Müller jr.
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Weitere, ebenfalls Luftwurzeln bildende,

klimmende Pflanzen sind die Po/kos - Arten.

Unter diesen ist der ungemein rasch wachsende

r. aurea mit kleinen goldgelben Blättern ver-

sehene, am haltbarsten und gegen Beschädigungen

durch die Tiere sehr widerstandsfähig. In sehr-

stark geheizten Behältern wächst er oft zu rasch

und fallen dann die Triebe spillerisch aus. Diese

gailen Triebe schneidet man am besten ab, die

neuen werden dann meistens kräftiger ausfallen.

Auch der nicht ganz so harte — Pothos argyrea —
mit grünen weissgofleckten Blättern kann noch

Abbild. 2. Links am Stamm Philodendron alho vaginale.

Rechts: Philodendron liastatuni.

Aiifnalime von J. Traub nach Pflanzen des Verfassers.

empfohlen werden, jedoch muss man denselben

im Terrarium an schattiger Stelle unterbringen.

Ich weirde mich nun zu den Blattpflanzen:

Eine ganz liervorragende dekorativ Avirkende

Blattpflanze für grössere Behälter ist — Dieffen-

baclna species — mit grünen, grossen AA'eisspana-

schierten Blättern. Diese Pflanze ist auf der

Photographie zu meiner Arbeit „Tropenterra-

rium” (Blätter No. 29, 1909) recht gut erkenn-

bar. Sie schiesst Blatt auf Blatt hervor und
lässt sich durch seitlich herA'orkommende Triebe

leicht A’ermehren. Mein Exemplar war beim

Einbringen ins Terrarium ungefähr ^ m hoch,

der Stamm etwa fingerdick. Innerhalb eines

Jahres ist die Pflanze um das Doppelte gewach-

sen und der Stamm bedeutend dicker geworden.

Wenn diese Pflanze zu gross wird, so biegt man
den Stamm nach unten (wagrecht) und be-

festigt ihn einige Zeit um die gezwungene Lage

zu erhalten an einen Ast oder dergleichen, die

Blätter werden bald wieder gerade m die Höhe
Avachsen. Den Besitzern grosser Tropenterrarien

kann ich diese Pflanze, AA'elche beispielsweise den

Anolis willkommene Ruheplätze bietet, nicht

AA'arm genug empfehlen. Von niederen Blatt-

pflanzen ist Marantha kercliooiana sehr zu em-

pfehlen. Diese schöne bunte Blattpflanze A'er-

langt zum Gedeihen einen schattigen jedoch

hellen Standort und während des Wachstums
viel Feuchtigkeit. Sie zeigt sich dann durch

BlütenentAAÜcklung dankbar. Mit einer zweiten

Art — Mara7itha zebrina — kann ich keine so

guten Erfolge verzeichnen, wenn ich sie auch

jetzt beinahe ein Jahr im Terrarium halte, so

ist ihr Wachstum doch sehr gail ausgefallen und
die schönen braunen Flecken der Blätter A'er-

lieren sich immer mehr. Die Maraiithe^i lassen

sich durch Wurzelteilung ebenfalls leicht A'er-

mehren. Die kürzlich von der bewährten ,, Gar-

tenbaufirma Henkel” (G. m. b. H.) empfohlenen

AnfJiurium-Avten sind auch nach meinen Ei--

fahrungen gut ausdauernd. ,,Peperomia ver-

schaffelti”

,

eine schöne, ebenfalls niedere Blatt-

pflanze mit schiefen, silberAveiss gestreiften sein-

harten Blättern ist im geheizten Terrarium

gleichfalls gut ausdauernd. Während die

meisten bunten, entzückend Avirkenden Tifo/n’o

(= Era7ithernn7n)-AYten und auch die Croton-

Pl7jhride7i nach meinen Erfahrungen sehr bald

die Blätter A’erlieren, Avelche allerdings in kleine-

rer, Aveniger intensiv gefärbten. Form wieder

nachgeAvachsen und dann auch halten. Die A'iel-

fach für ständig geheizten Behälter empfohlenen

Traäeska7üie7i sind eigentlich nur für Saison-

terrarien zu A'erAvenden, namentlich dann, AA'enn

sie als Ampelpflanzen kultiviert werden sollen

und in den höchsten Luftschichten des Terrari-

ums die grösste Hitze aushalten müssen.

(Schluss folgt).

(r—
1 . ..

^ Ratschläge und Winke für Aquarianer
nA

l

V
in monatlicher Folge.

April 1910.

Kc'iii Monat lockt so zur Eimiehtung und auf das Zimmer angeAviesen ist, muss seiner

Erneuening A'on Aquarien als der April. Wer bessern Hälfte mindestens schon den längst er-
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sehnten Sommerhut versprechen, sonst gibt's

grossen Krach. Es ist eigenartig, dass die mei-

sten Erauen mit unseren Fischen in ewiger Fehde

liegen und doch — ein Aquarianer ist durch-

schnittlich ein solider, ja bester Ehemann. Wem
ein Hofraum oder Garten zur Verfügung steht,

der hat es bei seinen Aquariumarbeiten im April

angenehmer. Die aus dem Aufhewahrraum her-

vorgeholten Becken sind mehr als schmutzig,

der braune Scheibenbelag hat sich festgesetzt —
freilich sollten die Bassins von ordnungliebenden

Zierfischpflegern vor dem Wegstellen gereinigt

werden — doch wer tut das ? mit Gips oder, noch

leichter, mit Salz, Holzkohle etc. ist der Schmutz-

helag bald fortgeschafft. Dann gehts an die Be-

pflanzung. Bei gleichmässiger Temperatur lässt

sich diese auch gut vornehmen. Aber die Frage

,,Wie”? Wenn ich sage, dass sich der Kreis von

Aquarianern mehrt, die da betonen; Bodengrund

für die Pflanzen nur soviel als unbedingt nötig,

daher genügt — ein Topf. Der Topf wird drei-

schichtig gefüllt: Sand, Erde, Sand, mit 4—

5

Pflanzen besteckt und einfach ins Becken ge-

stellt. Das ist die primitivste Bepflanzung; aber

sie ist, wie empirisch erwiesen, durch die Erde

oft zum Gedeihen der Pflanzen besser als reiner,

ausgewaschener Sandboden. In letzterm ge-

deihen, speziell wohl durch Aufnahme von Fut-

terresten, Exkrementen etc., freilich die Pflanzen

auch recht gut, natürlich ist immer vorauszu-

setzen gute Belichtung und gleichmässigere Tem-

peratur. Erde mit einer Sandschicht ist dem
Anfänger unbedingt abzuraten. Er eröffnet

damit nicht selten eine ,, Gasfabrik” (Sumpfgas,

Methylwasserstoff, CH 4). Unter Abschluss der

Luft und Sandbedeckung entwickelt sich bei

Fäulnis organischer, in der Erde befindlicher

Beste dieses Gas, das vielfach arg im Fischbe-

stande aufräumt. Eigenartig hingegen sieht ein

Becken ohne Bodengrund aus, in dem sich nur

ein Blumentopf, Pflanzenkulturschale geschmack-

voller ausgedrückt, vorfindet. Bei vielen Fischen

ist das natürlich eine logische Unmöglichkeit,

denn Scheibenbarsche, Cichliden und andere ge-

brauchen Bodenbedeckung zum Laichen. Doch
hat der einsame Blumentopf auch ein zwiefach

Gutes, einmal kann man ihn jederzeit heraus-

nehmen. Zum andern lässt sich ein derartiges

Bassin durch den Schlammheber von Abfall-

stoffen schnell säubern und im Heizschrank etwa

verdunkelt es 'die tiefer stehenden Aquarien nicht

so. Wir wollen dem Einpflanzentopf-System

natürlich nicht das Wort reden, denn die Poesie

des ,,Sees im Wasserglase” geht damit völlig in

die Brüche.

Viele Fische reiben sich am Sandboden,

nehmen vielleicht gar ein Körnchen mit dem
Futter (Verdauung, wie etwa die Vögel) und

das Wasser trübt sich bei vielen Fischen un-

bedingt leicht. Auch daher rate ich von dieser

„Methode“ ab.

Die Bepflanzung jedes Beckens richtet sich

nach den Fischen. Für Schaumnestbauer sind

ein, zwei Pflanzen mit breiten Schwimmblättern
unbedingt zuchtpraktisch. Auf jedes Zucht-

becken und auf jeden Jungfischbehälter gehören

aber auch einige Schwimmpflanzen. Denen er-

schweren wir das Leben, wenn wir sie vereinzelt

aufsetzen. Schwimmpflanzen, wie Azolla, Lemn'A,

Salvinia, auch Riccia wuchern besser, wenn man
sie nicht einzeln, sondern ballenartig auf das

Wasser legt. Jede Bepflanzung aber soll etwa

ein Drittel des Bassinraumes freilassen, die Fische

wollen auch ihren Lawntennisplatz haben. Einige

Neuheiten in Pflanzen will jeder vorgeschrittene

Aquarianer natürlich sein eigen nennen— manche
sind da prächtig, aber —• aber. Da ist jetzt z. B.

Elatine, von der alle Arten unscheinbare grün-

weisse Blüten haben, sie ist wirklich eine präch-

tige Pflanze, aber einjährig und der Aquarianer

will sich meist nicht auch mit Pflanzenüher-

winterung abgeben; da ist jetzt z. B. Ambulia

heteropkylla {Limiiopliylla)

,

ähnlich der Cahomhu
sich durch Ausläufer vermehrend, weiss hlühend,

aber sie treibt auch Blätter über Wasser; da ist

jetzt z. B. die Aponogetonart, Ouviranäa fcne-

stralis, die Gitter- oder Fensterpflanze, von
Madagaskar eingeführt, aber sie ist für eine

Aquariumpflanze noch recht hoch im Preise.

Auch wir haben unsere Tricks, wenn wir

Pflanzen für die Fischzucht ,,zurechtbauen”,

so etwa das Herausziehen von Sagittarien-

und Vallisnarienwurzeln, da sich die mangrove-

artigen, freilich künstlich gebildeten Wurzel-

dickichte zur Zucht einiger Fischarten prächtig

eignen, unnütze Ausläufer werden dabei immer
gestutzt.

Haben wir die Aquarien bepflanzt und auch

einige Schnecken (doch ist Vorsicht geboten)

hineingesetzt, rote Posthörner lohnen da schon

am besten, we^n sie freilich fortkommen. Nicht

selten wird die rote Posthornschnecke, Planor-

his corneus var. rosea, schwarz, meist dann,

wenn sie zu kalt gehalten wird. Auch die

Theorie Heinrich, je grüner, saftiger das Futter,

'desto roter der Körper, hat sich schon teil-

weise in der Praxis erprobt. Andere Aqua-

rienmitbewohner stellen sich schon von allein

ein, zur besondern Freude des Pflegers recht

zahlreich auch die Hydren, jene Polypen, die

man mit Fangarmen von 20 cm Länge in hohen

Gläsern bei magö'rer Kost züchten kann. Wo
diese Kerle erst einmal Wohnung genommen
haben, ist der Teufel los. Das ist’s, was den

Aquarianer nervös macht. Und die winters auf-

tretenden ,,Buschpolypen”, so pflegt er sie zu

heissen, entpuppen sich später als bösartige Ge-

sellen.
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Jetzt kämen eigentlich die Fische, ich möchte
aber doch noch einige Zeilen über ein Zucht-

becken sagen. Hand auf’s Herz: Die Zucht ist

dem Aquarianer ja doch das Höchste! Ich habe

ein prächtiges Zuchtbecken versucht, das ist das

,,Reform”. Jeder meiner Bekannten weiss, dass

ich nicht Reklameschriftsteller bin, aber hier

difficüe est bonum non scribere. Erstens ist es

kein GesteUaquarium, denn wenn man sich auf

das am meisten verlässt — läufts, sondern ein

Glaskasten mit einer Aluminium- oder email-

lierten Heizkapsel, die aber mit Sand bedeckt

wird. Die Pflanzen gedeihen darin um so mehr,

als keine Bodenheizung stattfindet. Die Tem-
peratur des Wassers, durch ständige Zirkulation

desselben, ist auffällig gleichmässig. Nur den

Nutzen des Aquarianers im Auge, möchte ich

später noch eingehend auf dieses praktische

Zuchtbecken zurückkommen. Fabrikant ist

Robert iWaldmann, Leipzig, Dufourstr. Da
grosse Zuchterfolge neben Futter, Licht usf.

namentlich von der Temperatur abhängen, so

ist wohl auch voraussichtlich im kommenden
Sommer bei besseren Exoten meist nachts zu

heizen, im letzten Sommer Avar es leider fast

stets nötig. Im April und Mai laichen A’on den
Aquariumfischen wohl hauptsächlich Einheimer-

Barben, Barsch- und Schleierfischarten bei

Stubentemperatur. Ist aber gar Laichablage

erfolgt, so verlangt die Eiinkubation unbedingt

etwas gleichmässige Temperatur; SchAA’ankungen

aber A^ertragen auch Embryonen noch nicht.

Aber nun schnell noch zu den Fischen. Sind
die bräutlichen Gemächer alias Aquarien her-

gerichtet, geht der Zierfischpfleger auf Suche
nach Paaren, Laichreife ist bei ihm stets selbst-

verständlich. Der April ist denn wohl auch der

Schrecken der Zierfischzuchtanstalten; was da
alles für Anfragen kommen, denn auf jedes

Inserat Avird geschrieben. Rückporto Avird

selbstredend nicht beigefügt. Jeder muss das

Neueste haben; freilich einen Neuheitenrummel
muss es auch geben. Oft handelt es sich natürlich

nur um Neuimportierungen, Avohl alles ist schon
dageAA'esen. Aber man lasse wirklich das Alte
nicht ausser dem Auge. Unsere Zeilen müssen
sich ihrem Ende nähern, sonst AA’ürde ich den-
Artikel A’erlängern mit .,Zierfischzucht als Er-
Averb”. Nun, er kommt noch — etzliche Ent-
hüllungen dürften sich da freilich heraussteilen,

doch harmlos, AA-arum auch streiten, dazu sind
die anderen da I Doch heute schon bitte ich das
schöne Alte nicht in die Ecke zu stellen, damit
ist oft mehr ,,Geld” zu holen als mit den
Neuheiten.

Doch unsere Gläser sind voll; dann kommt
die Deckscheibe drauf, einesteils der Wasserver-
dunstung, andernteils der Herausspringegefahr
AA'egen. Ich selbst habe mit den Randscheiben,

die da „luftlassende” Holzleisten aufweisen, trau-
rige Erfahrungen gemacht. Das Herausschnellen
aus dem Becken, das mehrere prächtige Rubro-
stigmapaare enthielt (damals noch sehr teuer und
heute auch noch nicht billig), war einfach an der
Tagesordnung. Die Deckscheiben brauchen nicht
Luftritzen, auch das Gummistückbelegen da-
ZAA'ischen ist unnütz, denn Becken und Deck-
scheibe schliessen nie hermetisch. Zum Schluss
bleibt noch das Wasser; Altwasserprediger gibts

die Menge, woher soll aber der im April neuein-
richtende Aquarianer Altwasser nehmen ? Einige
Tage vor dem Fischeinsetzen stehen lassen I Bon,
doch es ist Tatsache, dass nicht wenige Fische
besser im frischen als im Altwasser laichen —
also frisches Wasser erscheint hier nm- als An-
reizer wie das Salz. Freilich unser Leitungs-
wasser, das seine anorganischen und organischen
Bestandteile erst in so und so vielen Filtern

lässt, ist salzarm, darum wäre ein Zusatz A'on

Salz und exÜ. auch A’on phosphorsaurem Kalk
nur gerechtfertigt. Wir erzeugen damit natür-
lich noch kein Brakwasser. Brakwasser heisst

man Wasser, das entweder dort entsteht, wo ein

Fluss sich ins Meer ergiesst oder wo Landwasser
Lagunen bildet, die in ununterbrochener oder zeit-

weiliger Beziehung mit dem Meere stehen. Doch
für dieses Mal Schluss, mit einem ,,GutLaich!”
bis zur nächsten Monatsbesprechung! M-e.

Literatur
^

1

„Die Umsehau’ü Zeitschrift für Fortschritte
und Anregungen auf dem Gesamtgebiete der Wis-
senschaft und Technik, herausgegeben A'on Dr.
J. H. B e c h h 0 1 d, Frankfurt a. M., ist in ihren
14. Jahrgang eingetreten. Referent hat schon oft
an dieser Stelle anerkennend hervoz’gehoben, dass
diese Zeitschrift an der Spitze der A‘ornehmen
Zeitschriften für Wissenschaft und Technik steht,
die Avir in Deutschland gegeiiAvärtig haben. Man
verfolge einige Nummern, und jeder Avird in jeder
Nummer etAvas ihn interessierendes finden. Eine
Zeitschrift, die einer Empfehlung nicht bedarf;
eine Zeitschrift, die sich selbst empfiehlt. Was
auch uns Aquarien- und Terrarienliebhabern be-
sonders angenehm an ihr berühren muss, ist die
überaus prompte Berichterstattung über jede Neu-
entdeckung auch auf unseren Gebieten. Das
Kapitel ,,Zoologische Umschau“, dem des öfteren
halbe Hefte geAvidmet sind, AAird neuerdings A'on
Dr. V. F r a n z, den Avir ja Avohl nicht unberechtigt
einen der unseren nennen können, bearbeitet, und
das gibt lins schon die GeAVähr dafür, dass unser
Arbeitsfeld dabei nicht zu kurz kommt. In No. 38
des vorigen Jahrganges referiert er# über Tief-
seefische, deren Sehorgane und die damit
korrespondierenden Leuchtorgane. Aber auch
andere Mitarbeiter der ,,Umschau“ behandeln in
dem kürzlich abgeschlossenen Jahrgange der Zeit-
schrift eine Reihe uns interessierender Fragen. So
berichtet in No. 20 W. Tiefe nsee über ,.D i e
A z o 1

1

a als Mittel zur B e k ä m p f u n g
d e r M a 1 a r i a“. in No. 22 P r o f. F. Z s c h o k k e
über ,.T i e f e n f a u n a und T i e r av e 1 1 hoc h-
a 1 p in er Ge av ä s s e r“

; in No. 31 nimmt
M a r i a n n e Pie h n Stellung zur Frage der
K r e b s ü b e r t r a g u n g d irr c h Fische
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auf den Menschen. Das nur als einige Bei-

spiele aus der Fülle der Themata, die unser Arbeits-

gebiet speziell betreffen oder berühren. Aber nie-

mand von uns dürfte sich in seiner Interessensphäre

so abgeschlossen haben, dass er nicht auch an den
Fortschritten, z. B. auf dem Gebiete der Medizin,

der Physik, der Chemie, der Astronomie, der Phy-
siologie, der Soziologie einigen Anteil nehme. Wervon
uns hat aber die Zeit und das Geld, und — last,

not least — die Vorbildung, um für jedes dieser

Einzelgebiete eine oder gar mehrere Spezialzeit-

schriften halten und regelmässig verfolgen zu
können ? Für alle diese Menschen, die ein ernstes

Verlangen nach Befriedigung ihres Wissensdranges
haben, für alle die die Fortschritte der Forschung
wenigstens in grossen Zügen verfolgen möchten,
ist die ,,Umschau“ der einzig gewiesene AVeg zur

Verwirklichung ihres Strebens. Es gibt viele Zeit-

schriften für Naturwissenschaften und verwandte
Gebiete, aber keine so universelle wie die ,,Um-
schau“.

W. K.

Fragen und Antworten

Antwort : Zu der Anfrage in No. 14 der

„Blätter“. Seite 225 (Heizfrage) möchte ich be-

merken, dass Schreiber & Co. in Dresden-A., Mit-

telstrasse 18, einen Heizapparat für Petr oleu m-
Gas baut, Heizeffekt 700“ C., Preis 16 JG rauch-

und geruchfrei, namentlich bei Benützung von
, Kaiseröl“ (von Aug. Korff in Bremen), wird in

sehr vielen Gärtnereien benützt und stellt sich

billiger wie Gasheizung. H. Riemenschneider.

Zur Nachricht.

Da ich auf ca. 5 Wochen verreist bin, bitte

ich inzwischen keine Anfragen, Danio etc. betref-

fend, an mich zu richten oder aber mir^ nach

Monte Carlo, Monaco Hotel ,,Beau Site“,

zu schreiben, in dringenden Fällen ! In der letzten

Zeit habe ich fast alle paar Tage Fragen zu

beantworten gehabt.

Dr. Zimmermann, Brandenburg/Havel.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nyniphaea alba*‘.

Sitzung vom 16. März 1910

Eröffnung durch Herrn Hipler. Als Gäste sind

anwesend die Herren Neumann vom „Vivarium“-
Breslau, Kottlow und Wald. Eingänge u. a.

Prospekt betreffend Durchlüftung von Paul Ritter-

Novaves; Einladung ,,Wasserstern“-Charlotten-

burg; Offerte Scholze & Pötschke; Prospekte

und Probedüngegriffel (dieselben werden verteilt)

vom Hortipanis-Werk in Hamburg; Kosmos:
,,Auf Vorposten im Lebenskampf“ von Dr. H.

Denker. Für die Bibliothek sind die Nummern
11—20 der ,, Bibliothek für Aquarien- und Ter-

rarienkunde“ eingetroffen. Als Mitglied wird auf-

genommen Herr A. Pritschel (der Name Stritschek

im letzten Protokoll beruht auf einem Schreib-

fehler). Zu Kassenrevisoren werden hierauf ge-

wählt die Herren Fürst und Schröter. Herr

Weimar macht bekannt, dass unser Stiftungsfest

am 30. April in Becker’s Festsälen, Komman-
dantenstrasse 62, stattfindet. Bidets ä 50 Pfg.

sind bei Genanntem sowie den übrigen Mitgliedern

zu haben. Herr Hipler teilt mit, dass dem Verein

Gelegenheit geboten ist, einen kleinen See
zum F u 1 1 e r f a n g zu pachten. Der Pacht-

preis sei annehmbar und könne er, da in dem Ge-

wässer auch im Winter stets Futter vorhanden
sei, eine Pachtung desselben nur empfehlen. Eine

grosse Anzahl der Mitglieder hatte schon gemein-

sam das Terrain besichtigt und war von den Fang-
ergebnissen zufriedengestellt. Ein entsprcehender

Antrag wurde angenommen und können die Mit-

glieder gegen Vorzeigung ihrer Kätscherkarte jetzt

im eigenen ,,F u 1 1 e r t ü m p e 1“ stets reichlich

Futter fangen.

Von Herrn Stehr werden hierauf Garantie-
fondsmarken zu der allgemeinen Aus-
stellung ausgegeben. Auf den Tischen stehen

eine grosse Anzahl erlesener Tauschobjekte,
von denen verschiedene ihren Besitzer wechseln.

Verlost werden: 2 Stück einer neuen Cabomba-Avt,

5 Cabomba virid. Mull., 6 Elodea crispa, 2 Saqil-

taria fl. pl., 2 Paar Danio rerio, 1 Paar Gambusia
kolb. Für die Verlosung wurde vereinnahmt 5 Mk.

Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton”. E. V.

Bericht über die Generalversammlung am Freitag

den 18. März 1910.

Vor Eintritt in die Tagesordnung brinst der

1. Vorsitzende etliche geschäftliche Mitteilungen

zur Kenntnis der Versammlung. Unser Mitglied

Herr S. Issel in Ballenstedt, der bereits seinen Aus-

tritt aus dem Verein angezeigt hatte, ist unter-

dessen verstorben. Gänzlich unerwartet traf uns

ferner die Nachricht über den im 29. Jahre plötz-

lich erfolgten Tod unseres Mitgliedes, des Tier-

malers Herrn Felix Eulenburg, den wir als einen

eifrigen Naturfreund schätzen gelernt hatten. Die

Anwesenden erheben sich zum Zeichen ihrer An-
teilnahme von den Plätzen. — Seitens der Re-

daktion einer Berliner Zeitschrift ist beim ersten

Vorsitzenden angefragt worden, ob ihr nicht im

Verein Gelegenheit zur photographischen Auf-

nahme von Makropoden-Schaumnestern, welche

als Illustration eines Artikels dienen sollen, ge-

geben werden könnte. Mehrere Mitglieder sind in

der Lage, die gewünschten Demonstrationsobjekte

zum Photographieren bereit stellen zu können;

der 1. Vorsitzende wird die Redaktion hiervon be-

nachrichtigen. — Frau Professor Marsson, die

Witwe unseres verstorbenen langjährigen Mit-

gliedes, bietet verschiedene Aquarien und Uten-

silien zum Kauf an. Unsere Mitglieder werden von

dem Angebot in Kenntnis gesetzt werden. Eines

unserer auswärtigen Mitglieder hatte sich Klage

führend an uns gewandt, weil der Betreffende schon

seit längerer Zeit auf die Ausführung einer Be-

stellung warte, die er unter Voreinsendung des

Betrages bei der Firma ,,Münchener Aquarium“
gemacht habe. Die Antwort, die uns seitens der

genannten Firma zugegangen, dürfte auch für

andere Liebhaber, die die Absicht haben sollten,

bei dieser Firma zu bestellen, von Interesse sein,

wir lassen sie daher hier folgen: ,,Antwortlich Ihrer

w. Karte müssen wir ausdrücklich betonen, dass

wir Seetiere zu Selbstkostenpreisen (und zwar ein-

gewöhnte Tiere) nur im Interesse der Wissenschaft

und der Liebhaberei aus Gefälligkeit abgeben,

irgend welchen Zwang lassen wir uns nicht auf-

erlegen, .... Die Aufträge werden der
Reihe nach erledigt. Uebrigens ist Vor-

einsendung des Betrages unstatthaft, ausgenommen
bei grossen Aufträgen nach dem Auslande. An
eine bestimmte Lieferzeit können wir uns ebenfalls

nicht binden, Seetiere sind bekanntlich schwer zu

beschaffen, besonders da die Stürme am Meer
erst seit einigen Tagen nachgelassen haben, dann
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müssen die Tiere uaeli Erhalt ca^ 3—1 Wochen
eingewühnt werden. Minderwertige, kranke und
nicht eingewöhnte Tiere geben wir nicht abAuch müssen wir selbst gut versehen sein.“ —
Uns ist bloss nicht recht klar, wie die Firma
,,Münchener Aquarium“ bei diesem nur im In-
teresse der Wissenschaft erfolgenden völlig selbst-
losen Verfahren die Kosten für ihre ständio-en
Inserate herausschlägt! °

Das nahende Frühjahr macht sich bemerklich
durch das Erscheinen verschiedener Preislisten-
die Firmen Henkel in Darmstadt, Berta Kuhnt in
Conradshöhe, Olaf Andersen und Scholze &
Pötzschke sind durch solche vertreten und erre^^en
lebhaftes Interesse unter den Anwesenden °

Auch ein neuer Durchlüfter stellt sich ein her-
gestellt von Paul Ritter in Nowawes. Im Prinzip
und in der Konstruktion scheint er sich den bereits
vorhandenen (Kindel & Stössel, Lindstädt) an-
zuschliessen

; da auch der Preis sich auf der gleichen
Höhe bewegt, als die genannten, könnte uns
ept eine eingehende Prüfung mit den besonderen
Vorteilen dieses neuen Apparates bekannt machen.

Nach Eintritt in die Tagesordnung gelangt nun
u6r Antra.g cl6S Vorstandes zur Beratuiigj welcher
eine Herabsetzung der Mitgliederzahl des Vor-
standes von 7 auf 5 bezweckt. Herr Herold be-
gründet den Antrag ausführlich, indem er auf die
bchwierigkeiten hinweist, die sich alljährlich o-e-
legentlicli der Vorstandswahl ergeben, wenn es
gilt, sieben opferwillige, arbeitsfreudige und auch
sonst geeignete Vorstandsmitglieder zusammen-
zubi Ingen, die Arbeit der Sieben könne umso
leichter jetzt von Fünf bewältigt werden, als ja
durch das Eingehen der ,,Sammlung“ das Amt des
bammlungsverwalters überflüssig werde und durch
das aushilfsweise Ejngreifen des 2. Vorsitzenden
eine Häufung der Arbeit bei dem Einzelnen ver-
mieden werden könne. Nach kurzer Debatte
welche keine wesentlichen Einwendungen gegen
den Antrag des Vorstandes ergibt, gelangt derselbe
einstimmig in folgender Fassung zur Annahme-Vorstand besteht aus fünfMitgliedern und zwar:

dem 1. Vorsitzenden,
dem 2, Vorsitzenden,
dem Schriftführer,
dem Kassenwart und
dem Bücherwart.

Der Vorstand ist beschlussfähig, sobald drei
Vorstandsmitglieder anwesend sind.

Hierauf folgt die in der Tagesordnung vor-
gephene^^ ,,Besprechung über unsere Vereinszeit-
schrilten“. Diese Besprechung ist veranlasst durch
die Epvägung, dass der gegenwärtige Zustand,
wonach wir unseren Mitgliedern zwei aquaristische
^oitschrdten, nämlich die ,, Blätter“ und die

,

ochmischrift“, liefern, nach unseren wieder-
iioltmi Erklärungen nur als vorübergehend zu be-
trachten ist. Die Frage, wie hier Wandel zu schaffen
pi, kmnnte vorläufig in befriedigender Weise nicht
beantwortet werden, umsoweniger, als keinerlei
btimmen auswärtiger Mitglieder zur Kenntnis vor-
lagen. Es sind daher greifbare Ergebnisse aus
dieser ,, Besprechung“,, nicht hervorgegangen, wir
behalten uns aber ilen Gegenstand zur Beratung
lur eine spätere Versammlung vor. — Es foF't nun
die Bei ichterstattuug der verschiedenen Vor-
spndsmitglieder. Der erste Vorsitzende, Herr
Herold, verliest den Jahresbericht, der wie immerm diesm- Zeitschrift veröffentlicht wird: der
Kirssmilührer, Herr IjCiitz, verliest den Kassen-
bericht, der an gleicher Stelle wie der Jahresbericht
erscheinen wird Das Ergebnis desselben lässt das
\prtschaitliche Walten des Vorstandes im letzten
Jahre erkennen. Der Bericht über die Bücherei
wird voni Bücherwm-t Herrn Marx in einigen
kurzen Worten abgestattet, ebenso der Bericht
aber die Sammlung durch den 1. Vorsitzenden an
stelle dos abwesenden Saniinlungswartes Horm
Schinadicko. Herr (tottsclilag erstattet dann Be-

richt Uber die bei Herrn Lentz vorgenommeno
Kassenrevision, die ein in jeder Beziehung zu-
iriedenstellendes Resultat ergeben hat und auf
seinen Antrag erfolgt hierauf die Entlästun<^ des
KasseiiAvartes und darnach des Gesamtvorstandes
welcher nun seine Aemter niederlegt. — Zur Neu-
V ahl desselben wird durch Zuruf das WMhlbureau
gewählt, welches sich zusammensetzt aus den
Herren Heinicke, Ringel und Ristow. Die °-eheinie
Wahl, an der 15 ordentliche Mitglieder teilnehmen
ergibt folgendes Resultat:

1. Vorsitzender Herr E. Herold, Apothekenbe-
sitzer, 0. 34, Kopernikusstrasse 18.

2. Vorsitzender Herr E. Ringel, Kaufmann N -?4

Friedrichstrasse 133.
' ’ ’

Schriftführer Herr P. Häussner, Kaufmann SW
47, Yorckstrasse 68. .

’ '

Kassenwart Herr R. Lentz, Kaufmann, SW. 68
Alexandrinenstrasse 1.

’

Bücherwart Herr E. Diewitz, Kgl. Ober-Bahii-
assistent, NW. 40, Heidestrasse 33.

Kassenrevisoren sind die Herren Gottschlao- und
Werkmeister und Stellvertreter Herr Barndt.

Sämtliche Herren nahmen die Wahl an.

Der Vorstand.

Breslau. „Vh arium“.

Aus der ordentlichen Mitgliederversammlung am
5. April.

J ahresbericht.
Neuwahl des Vorstandes.

Aus dem Jahresbericht unseres I. Schrift-
führers Herrn Kreisel sei folgendes hervorgehoben:
Der Verein zählte zu Beginn des neuen Vereins-
jahrp 27 Mitglieder
Im Eaule des Jahres traten hinzu 21 Mitglieder

48 Mitglieder
Es schieden aus 2 Mit Mieder
so dass am Schlüsse des Jahres . 46 MitMieder
verblieben.
Um das in jugendlichen Personen vorhandene

Interesse für die Liebhaberei in geeignete Bahne
zu lenken, entschloss sich der Vorstand an juim-e
Personen, deren Aufnahme als Mitglied satzun^-
gemäss noch nicht angängig ist, Gastkarten zum
Preise von 1,30 M auszugeben, wofür ihnen der
Besuch unserer Sitzungen und Veranstaltungen
und der unentgeltliche Bezug der ,,'Wochenschrift“
gewährt wurde. Dieser Schritt hat zum Anschluss
von fünf Gastkarteninhabern geführt.

Aus demselben Grunde wurde die Errichtuim-
einer Schülerabteilung erwogen. Die Verhand-
lungen mit dem Provinzial-Schulkollegium führten
dazu, von der Einrichtung einer besonderen Ab-
Wilung für Schüler abzusehen, dagegen öffentliche
Vorträge für Schüler einzurichten, an denen sich
siebzehn ständige Hörer beteiligten. In diesen Vor-
trägen, die vierzehntägig stattfinden, und deren
Besuch natürlich unentgeltlich ist, wird Wert
ilarauf gelegt, durch naturkundliche Themen bio-
logischen Charakters das in der Schule Gelernte
aulzufrisclmn und zu erweitern. Demonstrationen
und Ausflüge sollen dafür sorgen, dass am Objekte
selbst gelernt werden kann und es wird ganz be-
sondm's Rücksicht darauf genommen, die" Schüler
zur Selbsttätigkeit anzuregen. Das geschieht auch
iladurch, dass wir den Schülern die Benutzung
unserer Vereinsbibliothek erlaubt haben und ihnen
bei der Anlage von Sammlungen gern mit Rat und
Hit zur Seite stehen. Wir wissen aus eigener Er-
lahrung, wie verbreitet der Sammeleifer unter
iinserer Jugend ist und wie oft derselbe kläglich in
den Anfängen stecken bleibt, weil genügende An-
leitung lehlt. Dadurcli wird die ganze Sache dem
Schiller verleidet und er wird in seinen kleinen
Liebhabereien leicht oberflächlich und unordent-
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lieh. Das wollen wir vermeiden und schliesslich

ttlanben wir, dass diese Art der Erziehung die beste

und breiteste Grundlage zur Ausübung der Viva-
rienkunde bieten wird. — Auch unser Vereins-
zweck wurde erweitert, indem die neuerlich auf-

tretenden Bestrebungen für Naturdenkmalpflege
in den Kreis unserer Tätigkeit gezogen, und dieser

Arbeitszweig durch Satzungsänderung unserem
Vereinsbetriebe angegliedert wurde, was auch in

unserer neuen Firma zum Ausdruck kommt. —
Der Verein hielt ab: 1 ordentliche, 3 ausserordent-

liche Mitgliederversammlungen, 43 Sitzungen. Die
letzteren wiesen einen Besuch von durchschnittlich

19 Teilnehmer auf.

Die praktische Arbeit innerhalb des Vereins
erstreckte sich zunächst auf die Belebung des In-

teresses an der Liebhaberei durch die Vereins-

abende. Es wurden 33 Vorträge gehalten von 11

verschiedenen Mitgliedern. Besondere Bereit-

willigkeit zeigten ausser dem Vorsitzenden die

Herren Heinrich, Ihmann und Sindermann. Die
Themen waren dem Gebiete der Süsswasserfische,

der Seewasserliebhaberei, der Naturdenkmal-
pflege, der niederen Tierwelt und der Praxis der

Liebhaberei entnommen. Grossen Beifall fanden
die im Sommerhalb,jalir von den Mitgliedern selbst

gehaltenen Spezialvorträge über unsere gang-
barsten Zierfischarten, deren Wiederaufnahme
auch fürs neue Jahr ins Auge gefasst ist. — Rege
Beteiligung erfuhr der Makropoden-Wettbewerb,
bei welchem die befreundete Vereinigung das
Schiedsrichteramt ausgeübt hatte. — Im Vereins-

.jahr wurden drei Exkursionen (nach Dt.-Lissa und
Obernigk), sowie ein Besuch des Botanischen
Gartens und des Zoologischen Museums unter-

nommen. — Die Opferwilligkeit der Mitglieder war
sehr erfreulich. Sie bestand in Zuwendung von
Fischen, Pflanzen, Büchern, Präparaten und prak-
tischen Gebrauchsgegenständen, sowie in der
Leistung von Arbeit bei den öffentlichen Vor-
trägen. Die Vereinsleitung bestrebte sich den
Fischbestand unter den Mitgliedern zu mehren
durch Verlosung von Fischen und durch den An-
kauf von fünf Paar Vereinsfischen. Dieser Arbeits-

zweig soll im neuen Jahr besonders gefördert wer-
den. — Ferner wurde als neues Arbeitsgebiet die

Seew'asseraquatik eingeführt, welche mehrmaligen
Bezug von Seewasser und Tieren von der Zoologi-

schen Station in Helgoland sowie vom Aquarium
München erforderte. Die Vereinskasse hatte hierzu

nur einen sehr geringen Zuschuss zu leisten, — Zur
Propaganda nach aussen wurden drei öffentliche

Vorträge am 9. Oktober, 20. November 1909 und
am 19. März 1910 abgehalten, welche gut besucht
waren und dank der Öpferwilligkeit der Mitglieder

durchweg Ueberschüsse für den Werbefonds er-

brachten. — Im neuen Vereinsjahr soll ganz be-

sonders Rücksicht genommen w'erden:

a) Auf den stärkeren Ausbau der Diskussion
über Liebhaberfragen, nicht nur an den hierzu an-

gesetzten Vereinsabenden, sondern überhaupt,

b) Die Abhaltung von Ilausschauen,

c) Vermehrung der Exkursionen,
d) Anlage von Sammlungen von Pflanzen, Prä-

paraten u. dergl. für Schauzwecke.

Nach Entlastung des Kassierers und des übrigen
Vorstandes wurde zu den Neuwahlen geschritten.

Der neue Vorstand hat folgende Zusammen-
setzung :

1) Vorsitzender Dr. Deupser

2) I. Schriftführer Herr Langer

3) II. ,,
Herr Sindermann

4) 'Kassierer Herr Wahsner

5) Beisitzer Herr Ihmann.

Als Kassenprüfer wurden wiedergewählt die

Herren Sauer und Kliehm.

Im Grossen und Ganzen sind die Vorstands-
posten wdeder mit denselben Herren besetzt wor-

den. Eine Neuwahl machte sich nur nötig ad 2)

und ad 51. da beide Herren erklärt hatten wegen
Ueberbürdung mit Berufsarbeit ein Amt nicht mehr
annehmen zu können. Besonders schwerwiegend
war die Verzichtleistung unseres früheren I. Schrift-

führers Herrn Kreisel, dessen Initiative und
Arbeitskraft der Verein trotz der kurzen Zeit seiner

Amtstätigkeit so viel verdankt. An arbeitsfreudi-

gen Mitgliedern hat wohl kein Verein Ueberfluss

und deshalb sucht man natürlich solche Herren

dem Vorstände zu erhalten. Das ging nun leider

in diesem Falle nicht! — Der Antrag ,, Ihmann“
wurde mit einer geringen Abänderung folgender-

massen angenommen: ,,Der Vorstand erstattet im
ersten Monat jedes Vierteljahrs einen Bericht über

den Kassenbestand und die Mitgliederbewegung.“

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Elberfeld. „Wasserrose-b

Bericht der Sitzung vom 8. April 1910.

Jahresbericht.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde der

Antrag des Kassierers, alle durch den Verein zu be-

ziehenden Gegenstände bei der Bestellung zu

zahlen, angenommen. Dann gab der Vorsitzende

folgenden Jahresbericht.

Wir schliessen mit dem heutigen Tage unser

4. Vereinsjahr. Im allgemeinen können wir mit

dem Verlauf desselben zufrieden sein. Dm Mit-

gliederzahl betrug am 1. April 1909: 46 inkl. 2

Ehrenmitglieder und heute: 71. Die Versamm-
lungen wurden im Durchschnitt von 26 Personen

besucht. In Anbetracht der grossen Mitgliederzahl

etwas wenig, wobei zu berücksichtigen ist, dass die

meisten neuen Mitglieder erst im letzten Halbjahr

beigetreten sind. Die Herren Adrian, de Haan und

Rauschen nahmen an allen Versammlungen teil.

Es wurden abgehalten: 22 ordentliche bitzungen,

1 Hauptversammlung, 3 Vorstandssitzungen und

verschiedene Sitzungen der Ausstellungskommis-.

Sion. Der Ausstellungsarbeiten wegen konnten nur

2 Ausflüge veranstaltet werden und zwar einer

nach Schüller und einer nach Winkelsmühle,

letzterer mit Damen. Die im Juli veranstaltete

Ausstellung war sehr gut besucht und brachte

unserer Kasse einen LTeberschuss. Ein Öffentlichei

und 14 Vereinsvorträge wurden gehalten und zwar

Der Makropode (Boecker); Gasbrenner ,,Perfekt“

nnd „Air“ (Katona); Becker’scher Tropfdurch-

lüfter (Stelzmann); Praktischer Füll- und Ent-

leerungsapparat (Boecker); Seerosen (Schönebeck);

Bereitung von Salatpulver (Boecker); Lebend-

gebärende Zahnkarpfen (Schoenebeck) ;
Diverse

Heizvorrichtungen (de Haan); Konservierung von

Tieren (Dr. Funccius); Fischfang mit Cormoranen
(Schoenebeck); Eierlegende Zahnkarpfen (Jansen);

Aquarienbehelfe (de Haan); Niedere Krebse I. und

II. Teil (Schulten).

Während des Jahres fanden verschiedene Gra-

tis- und 10 Pfg.-Verlosungen statt; auch kamen
mehrere gemeinsame Fisch- und Pflanzenbestel-

lungen zu Stande. Zum Zweck der Pachtung eines

Vereinstümpels wurde eine Kommission gewählt,

welche aber infolge der ungünstigen Jahreszeit

noch kein genügendes Resultat erzielen konnte.

Zum Schluss sei noch das am 12. März in der Stadt-

halle abgehaltene Stiftungsfest erwähnt, welches

in den ,,roten Sälen“ in gewohnter Weise gefeiert

wurde und von ca. 175 Personen besucht war. Das-

selbe brachte der Vereinskasse einen kleinen Ueber-

schuss.

Kassenbericht.:
Bestand am 1. April 1909 jü 88.87

Diverse Einnahmen M 693.35

M 782.22
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Diverse Ausgaben M 658.29
mithin Bestand am 1. April 191U . Ji 123.93
dazu kommt die Fischkasse mit . . M 25.70
Kasse für den Vereinsschrank . . . 51.37
Materialienkasse M 65.67

mithin Gesamtbarbestand J(, 266.67
Dem Kassierer wurde nach Anhören der Revi-

soren. welche die Kasse in tadelloser Ordnung
fanden, Entlastung erteilt.

Bibliothek bericht.
Bestand am 8. April 1910 76 Bände
dazu gekommen 1909—10 16
ausgeliehen i. J. 1909—10 72

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wur-
den wiedergewählt und zwar als 2. Vorsitzender
Ilerr Dr. Heinersdorff, als 2. Schriftführer Herr
Ewald Schulten, als Bücherwart Herr Lühdorf,
als Kassierer Herr Adrian. Als Kassenrevisoren
wurden gewählt die Herren Nölle und Kohlhaas.
Den Austritt aus dem Verein infolge Zeitmangel
erklärte: Herr August Wetter und schenkte dem
Verein seine gebundenen Jahrgänge der ,,Wochen-
schrift“.

Der Antrag des Vorsitzenden, die am 13. Mai
stattfindende 100. Sitzung mit Damen festlich zu
begehen und zu diesem Zweck M 50.— für eine
Gratisverlosung auszuwerfen, wurde angenommen;
ebenso der Antrag, den Besuchern, welche sämt-
liche 100 Sitzungen beigewohnt haben, je ein
Ehrengeschenk bis zu M 15.— Wert zu' über-
reichen. Für die Vorbereitungen wurde eine Kom-
mission gewählt. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft“.

In der Sitzung vom 16. April wurde der bereits
früher beschlossene grosse öffentliche Vortrag auf
den 7. Mai festgesetzt.

Im Saale der ,,Alemannia“ wird unser I. Vor-
sitzender. Herr H. Stridde, sprechen über: ,,I n -

teressantes aus dem Leben unserer
einheimischen W a s s e r b e w o h n e r
u n d d e r e n Pflege im Hause“ (mit
Lichtbildern). Bepflanzung und Be-setzung eines Aquariums wird
praktisch vorgeführt. Eintrittspreis
an der Kasse 50 Pfg. Herr Heinrich zeigte
ein Danio-Männchen vor, welches er über 2 Jahre
im Besitz hat. Anfangs war das Tier normal ge-
färbt, dann trat ein kleiner schwarzer Fleck am
Rücken auf, welcher sich mehr und mehr ver-
grösserte, so dass jetzt der Fisch vom Anfang der
Rückenilosse an bis zum Ende der Schwanzflosse
also der ganze

^
Hinterleib, blauschwarz gefärbt

ist. Brust und Kopf dagegen sind heller geworden.
Unsere grosse Gratis - Verlosung, an welcher

sämtliche Mitglieder teilnehmen, einerlei ob sie
der Sitzung beiwohnen oder nicht, ist des öffent-
lichen Vortrags wegen vom 7. Mai auf den 30. April
verlegt worden.

Der für den 24. April vorgesehene Besuch des
Zoologischen Gartens ist bis aut weiteres ver-
schoben.

Herr Fränckel legte sein Amt als erster Schrift-
luhrer nieder, und da er auch eine Wiederwahl
ablehnte, wurde Herr Heinrich für den Rest der
Anitsdaiier des Herrn Fränckel zum ersten Schrift-
luhrer gewählt.

Heinrich, T. Schriftführer.

llaimover. „Liiiiie“.

Sitzung vom 5. April 1910.

Anwesond 19 Mitglieder und 1 Gast. Die Ver-
saiuniluiig wurde vom i. Vorsitzenden eröffnet. Der-
se l)(i niachto die Eingänge und die Austritts-
oiklarung des Lehrers Heinrich Grube bekannt.
Bezüglich der von der Firma Adolf Kiel in Frank-

‘'i' r’
’-’^'™S’enen Pflanzen stellte der Vor-

sitzende lest, dass die Sendung zur vollsten Zu-

friedenheit der iMitglieder ausgefallen ist. Die
Niederschriften über die letzte Monatsversamm-
lung und den Vortragsabend wurden verlesen und
genehmigt. Als Mitglieder wurden aufgenommen
die Herren Magistratssekretär August Neutel,
Oberpostassistent Aug. Borgfeld und stud. med.
Wilhelm Peters. Die Beschaffung von 2—3 Normal-
thermometern wurde beschlossen und der hiefür
zu zahlende Betrag bewilligt. Einem an unseren
Verein gerichteten Ersuchen der Maschseekom-
mission zur Mitunterzeichnung der über die Aus-
führung eines Projektes zur Anlegung eines Masch-
sees abzusendenden Petition soll entsprochen wer-
den. Herr Oyen empfahl den Drenkhan’schen Ver-
gaser zur Anschaffung. Ver Vorsitzende brachte
sodann den am Sonntag, den 17. April nachmittags
3 Uhr in Hildesheim im Hotel zur goldenen
Krone zwecks Gründung eines Zweig-
vereins stattfindenden öffentlichen Vor-
trag in Erinnerung und bat um zahlreiche Be-
teiligung der Mitglieder.

Hiernach fand die Gratis-Verlosung einer An-
zahl Pflanzen statt, bei welcher jedes Los gewann.
Herr Henze stiftete 2 Ablaichkästen zur Ver-
losung zu Gunsten der Vereinskasse.

Zum Schluss wurden die Mitglieder vom Vor-
sitzenden zu dem am Sonnabend den 23. d. Mts.,
abends 8 Yz Uhr, zur Feier des Stiftungsfestes statt-
findenden Gesellschaftsabend mit Damen einge-
laden.

Der Vorstand. Rud. Sievers. Frdr. Meyer.

KattOAvitz. Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde.

Versammlung vom 14. April.

Die Sitzung wurde durch den Vorsitzenden
Herrn Müller eröffnet und wurden folgende Ein-
gänge erledigt:

Aufnahme des Herrn Ing. Bahn, Austritt der
Herren Baumert, Saba und Swarnowski, sämtlich
in Schoppinitz, infolge ungünstiger Lage der Vereins-
abende. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass
diese Herren in Schoppinitz einen eigenen Verein
mit einigen anderen Herren gegründet haben. Der
Vorschlag, das Vereinslokal zu wechseln, wurde
glatt abgelehnt, da an dem jetzigen Lokal nichts
auszusetzen ist, und Herr Wanjura als eifriges,
den Verein förderndes Mitglied bekannt ist. Die
Firmen Scholtze und Pötschke und A. Lehmann,
beide in Berlin, sandten Preislisten. Es wurde
bekannt gegeben, dass von jetzt ab die Vereins-
berichte auch in den ,,Blättern“ erscheinen.

Sodann hielt Herr B 1 e i s c h den angekün-
digten Vortrag über: ,,K o m e t e n und Me-
teor e“.

Der Vortrag wurde mit einer kurzen Einleitung
über Astronomie eingeleitet und ging Redner dann
zur Theorie der Kometen über, wobei die Grund-
lage genommen wurde, dass Kometen im ersten
Stadium ihrer Entwicklung Anhäufungen kos-
mischen Staubes seien, wobei dieselben noch nicht
das Aussehen des Kometen haben, sondern die
Schweifbildung erst mit dem Erreichen des Peri-
helium (grösste Sonnennähe) zunimmt, im Peri-
helium ein Maximum ist, dann aber mit der Ent-
fernung von der Sonne wieder abnimmt. Nach
einer Besprechung über die Bahnen, welche ent-
weder ellipsial oder hyperbol sind, wurde auf den
Ursprung der Meteore und Sternschnuppen-
schwärme als Auflösungswerte eines Kometen
unter Himveis auf die Schwärme der Leoniden und
Lieliden etc. hingewiesen. Der Halley’sche Komet
fand auch besondere Berücksichtigung und wird
die Beobachtungszeit an Hand der Ephemeniden
nach den astronomischen Nachrichten bekannt
gegeben.

An diesen Vortrag gliederte sich eine Debatte
über den Mars und sein Kanalsystem, sowie über
die Bewohnbarkeit der Planeten.
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Ferner wies der Vorsitzende Herr Müller, auf

die Frühlingsarbeiten des Aquarianers hin, und
wurde die Bodengrundl'rage erörtert. Auch hier

gingen die Meinungen, wie überall, weit ausein-

ander, eine Abteilung entschied sich für Boden-
grund. die andere für Sand- und Kiesboden. Mit
beiden Arten werden gute Resultate erreicht, je-

doch gedeihen Pflanzen im Bodengrund selbst-

verständlich besser.

An diese beiden mit grossem Beifall aufge-

nommenen Vorträge gliederte sich eine Verlosung
an, und standen Netroplus, Paratilapia emuUicolor.,

Lepomis, Geophagus gymnogenis und Pflanzen
zur. Verfügung, unter letzteren besonders Quell-

moos aus hiesiger Umgebung.
Hiemit wurde der offizielle Teil der Sitzung um

11 Uhr geschlossen und blieben die zahlreich er-

schienenen Mitglieder und Gäste unter reger Unter-
haltung noch lange zusammen.

Köln. „Wasserrose“.

Protokoll der Sitzung vom 9. März 1910.

In dieser Versammlung hatten wir das Ver-
gnügen, unser Ehrenmitglied Paul Unger, welcher
auf der Durchreise hier weilte, begrüssen zu können.
An Eingängen sind die von den H o r t i p a n i s -

W e r k e n zur Probe gesandten Düngerstäbe zu
erwähnen. Nach Angabe brauchen diese Stäbe
nur in den Sandboden der Aquarien eingebettet

werden und soll dadurch der Bodengrund über-
flüssig werden, auch sollen dieselben das Aquarien-
wasser desinfizieren. Es wurden 25 Dosen bestellt,

welche an die Mitglieder zu Selbstkostenpreisen
abgegeben werden. Herr Emanns hat Abteil-

stäbchen für Aquarien aus Kork hergestellt,

welche allseitig gefielen. Herr Ehnle verlas ein

ca. 20 Seiten langes Schreiben eines Herrn König
aus Wien, in welchem sein Werdegang als Aqua-
rianer geschildert wurde. Diese Abhandlung,
welche teilweise mit Humor gewürzt war. wurde
allseitig mit Beifall aufgenommen. Herr Dr. Reuter
machte die Mitglieder darauf aufmerksam, dass
demnächst ein neues Fischer ei gesetz
in Kraft treten werde und ersucht nach Bekannt-
gabe des Entwurfs sofort geeignete
Schritte dagegen zu unternehmen,
auf dass es uns nicht wie den Schwestervereinen
in Sachsen ergehe, welchen das Tüm-
peln nahezu ganz unmöglich gewor-
den ist. Hierauf hielt Herr Dr. Reuter einen

kleinen Vortrag über W a s s e r s p i n n e n und
zeigte in einem bepflanzten Aquarium dieselben

vor. Man konnte hier genau den Bau des Luft-
nestes und die darin befindlichen Eier beobachten.
Zum Schluss bat Vorgenannter, es soll sich doch
jeder ein kleines Aquarium anlegen und mit irgend

einer Sorte der in unseren Gewässern so viel ver-

tretenen Wasserinsekten versehen und die daran
gemachten Beobachtungen durch einen Vortrag
im Verein wiedergeben.

Verschiedene Fragen, wie z. B.:

Wie fängt und reinigt man Tubifex ?

wurden wie folgt beantwortet;
Das Fangen von Tubifex geschieht mit eineni

engmaschigen Drahtsieb von ca. 60 Löcher auf ein

Quadratzentimeter (ähnliche Maschenweite wie die

Gewebe an den sogenannten Fliegenschränken).
Man nimmt am besten ein Sieb, wue es im Haushalt
vorkommt, mit einem Stiel. Da diese Siebe aber
meist zu feinmaschig sind, so muss man dieses ent-

fernen und ein anderes mit der vorhin erwähnten
Maschenweite einlöten. Dieses Sieb wird nun mit
dem Stiel an den Exkursionsstock befestigt und
die Tubifexfangvorrichtung ist fertig. Man geht nun
an Bäche, welche mutmasslich Tubifex enthalten,

nimmt mit dem Siebe eine Menge Schlamm vorn

Rande des Baches heraus, hält das Sieb etwas ins

Wasser und reinigt durch Schütteln mit der Stange
die Tubifex an Ort und Stelle von Schlamm, so

dass man, abgesehen von einigen Blättern, Holz
etc. nahezu reine Tubifex erhält. Zu Hause an-
gekommen, w'erden die Tubifex nochmals klumpen-
w'eise auf das Sieb gelegt, und unter den Strahl der
AVasserleitung gebractit, so dass aller feine

Schlamm abgespült wird. Um nun die Strudel-
würmer ganz rein zu erhalten, nimmt man ein Ein-
machglas, dessen Oeffnung etwa der Grösse des

Siebes entspricht, legt das Sieb auf die Oeffnung
des Glases und füllt dasselbe bis oben hin mit
Wasser an, aber nur so weit, dass das Wasser eben
den Boden des Siebes berührt. Sodann gibt man
eine Portion der zu reinigenden Tubifex in das
Sieb. Die AVürmer sind bestrebt, so rasch wi
möglich w'ieder in ihr nasses Element zu ge-

langen und kriechen durch die Maschen des Siebes

und fallen dann ins Wasser. Am raschesten geht
dies, wenn man das Wasser etw’as erwärmt. Nun
sind die Tubifex ganz rein und können verfüttert

werden.
Eine andere Methode ist die, dass man die

Würmer, wie vorhin erwähnt, zu Hause gut ab-
spült, dann in ein flaches Gefäss gibt und ein oder
mehrere Tage stehen lässt. Die Tubifex fangen
dann an, den Schlamm zu verlassen und sich in

ganz reine Klumpen anzusammeln, welche man
herausnehmen und sofort verfüttern kann. Den
allerletzten Rest muss man allerdings wie vorhin
erwähnt, mittels Sieb reinigen.

Aufbewahrt werden die reinen Tubifex in

flachem Wasser bei häufigem AVasserwechsel.
Zur Verlosung waren verschiedene Zuchtpaare

vereinsseitig angekauft worden. Der Vorstand.

Leipzijj. „Verband der Zierfisehpileyer“ (Spezial-

verein für Exoten).

Sitzung vom 13. April.

Vom Verbandsmitglied Wilke (Firma Moritz

Kressner, Fischkannenfabrik, Schwiebus) sind

Fischtransportkannen eingetroffen, auch legt der-

selbe Metallsignierschilder (Dutzend franko 1 M)
vor. Einige, leider weit teuerere Fischofferten, als

sie der Verband selbst anbietet, lagen vor. Nach-
zuchten (mit Ausnahme von Lebendgebärenden)
kommen z. Zt. nur von Hcqü. rubrostigma und spec.

zur Anmeldung. Ablaichkästen, die wirklich keine

Marterbüchsen sind (sonst wäre ja jedes kleinere

Aquarium eine Torturkapsel), lagen von Robert
Waldmann, Leipzig, Dufourstrasse. in 3 Grössen
vor; dieselben sind aus Glas, fast unsichtbar, mit
wenigen Pflanzenstengeln lassen sie sich ganz ver-

decken; das unliebsame Oxydieren fällt also ganz
fort, dabei haben die Fische Licht, der Pfleger kann
beobachten, so dass dieselben alle anderen, von
uns in Benutzung gehabten Kästen entschieden
übertreffen. Der Vorsitzende legte die ersten

Abbildungen und Beschreibungen vom Pantodon
Buchholzi vor u. a. Buchholz Bericht über Vor-
kommen und Fang des Schmetterlingsfisches, der

anfangs 1874 in Abo (Viktoriafluss in Kamerun)
entdeckt wurde, und die Beschreibung des Prof.

Peters, des Fischbestimmers, aus den Berichten
der Akademie der Wissenschaften (März 1876),

Die Debatte über das neue Fischsystem Goodrich
wurde für später zurückgestellt, da eine Syste-

matik der Fische bekanntlich von London aus in

Bearbeitung sich findet. Hieran schlossen sich

Fischbesprechungen und Zuchtberichte, mit denen
wir das Protokoll nicht verlängern wollen. Die
von unserem H. Heinrich aufgeworfene Frage,

Alter der Aquariumfische, möchten wir jeden

Verein zur Debatte empfehlen. Das Alter der Tiere

kann man nun einmal nicht nach der Grösse be-

stimmen, obwohl das oft ,,passt“, Elefant 2ü0,

Pferd 40 Jahre, winzige Insekten oft nur Wochen
und Tage; aber auch Hecht und Karpfen werden
200 Jahre alt. der Flusskrebs nur 20, die See-
anemone (Actinia mesembr.) über 70. Die Trägheit
der Amphibien gestattet hingegen aucli den klei-

neren unter ihnen eine grössere Lebensfähigkeit
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(Lolzc), Irrtum ist Floureiis Satz, die Lebensdauer
stellt zum Wachstum proportional wie 1 ; 5. Die
Lebensdauer hängt zu sehr von äusseren Beding-
ungen ab, auch solange sie zur Nachkommen-
erzeugung nötig ist u. ä. Die Paludinen leben z. B.
j—4, die Limnäen nur 2—3 Jahre und das Alter
unserer Aquarienfische, die trotz aller Natur, die
wir ihnen geben, doch die Natur vermissen werden,
dürfte nach bisherigen Debatten zwischen 8—2ö
Jahren liegen, obwohl die Tiere in unseren Becken
selten „alt“ werden. Das Thema ist jedenfalls
so interessant, dass wir es allen Zierfischpflegern
zur Beratung empfehlen, es braucht ja nicht gleich
wieder in „Redeschlachten“ auszuarten. Wohl als
erste Neuankündigung in diesem Jahre offeriert
ein tüchtiger Züchter Uaslropelecus slellalus, einen
neuen, in der Form eigenartigen Petragonopterus,
von dem 3 Arten aus Brasilien und Guayana be-
kannt sind, Scheibenbrustsalmler geheissen, da
der Körper zusammengedrückt ist und die Brust-
partie gleichsam wie eine halbkreisförmige Scheibe
abgehackt erscheint (daher Name, grich. pelekao
abhauen, mit Beil umhacken); näheres über diese
Neuheit später, da hier Raum mangelt.

M-e.

\iiriiberfj. „Seerose“.

Bericht der Sitzung vom 12. März.

Mit der Begrüssung der Anwesenden eröffnet
der 1. Vorsitzende. Herr Petrich, die Sitzung und
gibt die Tagesordnung bekannt. Anwesend sind
20 Mitglieder und 1 Gast. Nach Bekanntgabe des
Einlaufes und Besprechung der Literatur wird mit
der festgesetzten Gratis-Verlosung begonnen Zur
Verlosung gelangen 4 Paar T. caiicana, 3 Paar
Poecilia viexicanu, 4 Paar Prachtbarben, 4 Stück
Scheibenbarsche, 2 Paar Chunchito, 4 Paar T.
reticulata Peters und 4 Stück Cichlacoma. Ferner
ein Kätscher und ein Kalender. Da sich die Eahl
der Gewinne mit der der Anwesenden deckte und
folglich jeder Herr Gewinner war, vollzog sich die
Verlosung zu allgemeiner Zufriedenheit. Mit dieser
Verlosung zeigte die Gesellschaft, dass sie ihren
Mitgliedern auch heuer wieder Vorzügliches zu
bieten imstande ist. Hieran schloss sich eine leb-
hafte Diskussion über die Liebhaberei. Beschlossen
wird am Sonntag den 13. iMärz einen Spaziergang
nach Höfen zu Gastwirt Besold zu veranstalteip
zu dem der Vorsitzende zu reger Teilnahme auf-
forderte. A^ollrath.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden uin rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und jnlolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Frankfurt a. Main.^) „Biologische Gesellschaft“ für
Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal: Dom-
restaurant“, Braubachstrasse, Ecke Domstrasse.
Vereinsabende: Jeden Sonnabend, abends 9 Uhr. Jeden
ersten Sonnabend im Monat Vortrag. Auskunft über
Tier- und Pflanzenpflege etc. an jedermann. Gäste
stets willkommen. Briefadresse: H. Stridde, I. Vor-
sitzender, Habsburger Allee 24. Heinrich, 1. Schrift-
führer, Friedbergerlandstrasse 38.

Kattowitz, Oberschlesien. „Verein der Aquarien- und
ferrarienfreunde. (Mitglied der deutschen mikro-
logischen Gesellschaft und des „Kosmos“, Gesellschaft
der Naturfreunde). Sitzungen jeden 2. nnd 4. Donners-
tag im Monat, abends 8^/2 Uhr, in Wanjura Restau-
rant, Bratestrasse. Beteiligung von Familienangehörigen
gewünscht. Gäste herzlich willkommen. Briefadresse

:

0.

Bleisch, Holteistrasse 32.

Mainz. „Cyperus“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Brietädresse : F. v. Kittlitz, Mainz. Zusammen-
kunft jeden zweiten und vierten Dienstag im Vereins-
lokal : Kötherhof. Gäste stets willkommen.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.). Versammlung jeden 2. und 4. Mitt-
woch im Monat. Lokal: Restaurant „Wilhelmshof“,
h riedrichsring. Briefadresse: Friedrich Glaser, Moll-
strasse 8, 111.

München. „Isis“, Gesellschaft für biologische Aquarien-
und lerrarienkunde. Brietädresse: Karl Dankes 1 Vor-
sitzender, Müllerstrasse 10/2. Rgb.

München-Gladbach. „Verein für A<|uarien- nnd Ter-
rarienkunde“. Vereinslokal

:
„Zum Deutschen Eck“,

^ iktoriastr. - Ecke. Sitzungen jeden
Mittwoch. Gäste stets willkommen. Briefadresse:
i aul Laass, yiogonsteg 5.

Münohen. „Verein der Aqnarinmfrenude.“ Sitzung
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereinslokal:
Gasthaus zur Leopoldstadt, Senefelderstrasse ll’/j.
Briefadresse: A. Konski, Ungererstrasse 80/3.

Mühlhausen i. Eis. „Sektion für Aquarien- und Ter-
rarienkunde der Ornithologischen Gesellschaft“.
Vereinsorgan: „Blätter“. Briefadresse: Emil Volz.
Fabrikstrasse 281. Zusendung von Preislisten über
Gebrauchsgegenstände, Aquarien- und Terrarientiere
erbeten.

Nürnberg. „Aquarien- und Terrarieuabteilung“ der
Naturhistorischen Gesellschaft“. B riefadresse : H. Adam.
1. Obmann, Adamstrasse 6. H. Steiner, 2. Obmanin
Hallerwiese 12. A. Schmidt, 1.Schriftführer, Rennweg 40.

Nürnberg. „Gesellschaft Seerose“. Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal Restau-
rant „zur Pegnitz“ Insel Schütt. Sitzungen: Jeden
2. und 4. Samstag im Monat. Briefadresse: Albert
Petrich, Glockendomstrasse 2.

Nürnberg. „Heros“, Gesellschaft für biologische Aqua-
rien- nnd Terrarienkunde (E. V.). Gegründet 1898.
Sitzungen am 1. und 3. Dienstag jeden Monats abends
*/28 Uhr. Vereinslokal

: „ R e s t a u r a t i o n B r u n n e r“

.

N a d 1 e r g a s s e 27. Briefadresse : Aug. Grober, 1. Vor-
sitzender, Fürtherstrasse 96.

Nürnberg-Steinbühl. ..Ludwigia“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 2. und 4. Samstag
im Monat. Vereinslokal: Restaurant „Marienbad“.
Ecke Aufsessplatz. Briefadresse; Robert Gluth!
Schuckertstrasse 15 Hl.

1 lauen i. \. „Tausendblatt“, \erein für Aquarien,
und Terrarienfmmde. Versammlung jeden 1. und 3-

Donnerstag im Ätonat. Vereinslokal:' Hotel „Wart-
burg“, Forststrasse 25. Briefadresse: Adolph Quell.
Vossstrasse 6.

vv ? (solbstredoiid k o s t c ii I o ,s) erfolgt nnr auf AntrsWoitoro Veroins.'ulresaen stets willkommen ! A u f b o s o lul e r o

gVbmu ertt"“''"“"'
Kichtigstellungon wenlou mbonoim ciuoteii.

-Wolterstorft'.

“) Die liior folgondou Adressen sind geändert oder neu.
Dr. WoUerstorlf.

Posen. „Wasserrose“. Verein der Aquarien- nnd
Terrarienliebhaber. Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat pünktlich 9 Uhr im Vereinslokal : Gr. Gerher-
strasse 41 bei Andreas. Vorsitzender: Wienecke, zu-
gleich Briefadresse, Eisstrasse 3. Geldsendungen an
Kassierer Kierzek, Bitterstrasse 18.
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Prag.
5
,Akvariiiui^^. Erster Verein der Aquarien- und

Terrarienliebliaber im KöJiigreicli Böhmen. Versamm-
lung jeden Montag im Hotel „Pbatyz“ I, Eerdinand-
strasse 37. Vorsitzender: Aut. P'erontka, Prag I,

Rytirska nl. 31. Böhmische Verhandlungssprache.

Kegensburg-. „Sagittaria“. Jesuitenbrauerei (Kloster-
keller). Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat Ver-
einsabend. Briefadresse: Franz Förtsch, Dreimohrenstr.

Rixdorf-Berlin. ,,Trianea“, Verein für Aqnarien-
iind Terrarienkunde. Sitzungen jeden Freitag nach
dem 1. und 15. jeden Monats, ahends haO Uhr, im
Restaurant „Weidmannslust“, Rixdorf, Münchenerstr. 8,
Ecke Erlanger.strasse. — I. Vorsitzender: Kurt Born,
Berlin S.O., Naunynstr. 8 (zugleich Briefadresse).

Rotterdam (Holland). „Anth. van Leenwenhoek, Verein
der Aquarien- und Terrarienliebhaber“. Direktion,
Verkauf- und Einkaufstelle: F. Groeneveld, Rotter-
dam. Kruiskade 74.

Rotterdam. „Ant. v. Leenwenhoek“, V. v. A. & T. L.
Briefadresse: L. Spronk, Sekretär, Palestinastr. 107 B.

Tagesordnungen.
Berlin. Ausschuss der Aquarien- und Terrarien-

vereine.

Dienstag, den 26. April, abends
SY2 Uhr in den ,,Arminhallen“, Kommandanten-
strasse ,58 /

.59 : Vortragsabend: ,,Dle
Wunder der Tiefsee“ (mit vielen Lichtbildern).
Vortrag von Herrn Dr. Ludwig Brühl, Kustus am
Königl. Institut für Meereskunde. Eintritt 20 Pfg.
Nach dem Vortrage gemütliches Beisammensein.

Burgstädt i. S. „Wasserrose“,

Sonntag den 1. Mai: Wissenschaftlicher Aus-
flug nach den Eschefelder und Ilaselbacher Teichen.
Abfahrt von Burgstädt: 7.49 vorm. 3. Kl. bis
Frohburg. Führer: Herr Schriftsteller Rud.
Zimmermann, Rochlitz. Um 9 Uhr: Picknick im
Frohburger Eisenberge. Der 1. Vorsitz,ende.

Cöln. „Wasserrose“. Vereinigung der Aquarieii-
und Terrarienfreunde.

T'a g e s o r d n u n g zu der am Mittwoch den
27. April, abends 9 Uhr im Biertunnel des Gürze-
nich stattfindenden Sitzung. 1. Geschäftliches,
Kassenbericht vom I. Quartal 1910. Antrag von
Herrn Hamacher: Sitzungen sollen alle 14 Tage
stattfinden. 2. Vortrag Dr. Reuter: Voi’- und
Nachteile der Aquarienheizung mittels Gas.
3. Verlosung. Gäste willkommen. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellsehaff“.

T a g e s 0 r d n u n g e n

:

Sonnabend, 30. A p r i 1 1910 : Vortrag
des Herrn Seitz: ,,Allerlei Interessantes aus der
Tierwelt“. Hierauf: Haupt-Gratisverlosung, an
welcher sämtliche Mitglieder teilnehmen, einerlei
ob sie anwesend sind oder nicht.

Sonnabend, 7. Mai 1910: Im Saale der
,,Alemannia“ öffentlicher Vortrag unseres I. Vor-
sitzenden I-Ierrn H. Stridde über: ,, Interessantes
aus dem Leben unserer einheimischen Wasser-
bewohner und deren Pflege im Hause“ (Licht-
bilder). Bepflanzung und Besetzung eines Aqua-
riums wird praktisch vorgeführt. Eintrittspreis
an der Kasse 50 Pfg.

Sonnabend, 14. Mai 1910 : Vorti’ag
des Herrn Feyerabend über: ,,Der Wasserläufer“.

Sonnabend, 21. Mai 1910: Literatur-
besprechung.

Sonnabend, 28. M a i 1910: Vortrag des
Herrn Müller üljer: ,,Niq)har Inhenm'' (gelbe
Wasserrose).

S 0 n n a li e ii d
,

4. .Juni 1910: Vortrag des
Herru Stridde über: ,,Temperatur, Thermometer“.

Der Vorstand.

.
Kattovvitz, Oberschlesien. „Verein der Aquarien-
und Terrarienfreunde“.

Tagesordnung für die Sitzung am 28. April.
L Protokollverlesung. 2. Naturwissenschaftlicher
Vortrag. Gemeinsame Fisch- und Pflanzenbe-
stellung. Pflanzenbörse.

O. Bleisch.

Kiel. „Ulva“. b

Freitag den 22. A p r i 1 , 9 jZ Uhr.
Unterhaltuugsabend. Es findet eine grosse Tier-
und Pflanzen-Verlosung statt, wobei jedes an-
wesende Mitglied eine Anzahl Gratislose erhält.
Zur Verlosung kommen Zuchtpaare möglichst
solcher Tiere, die im Verein noch nicht vertreten
sind.

Sonntag den 1. Mai: Tümpeltour.
Abmarsch 7 Uhr Bahnhof nach dem Haus-

dorfer See. Bis Mittag sind wir wieder zu Hause.
Es wird an dieser Stelle nochmals darauf aufmerk-
sam gemacht, dass an jedem 1. Sonntag im Monat
derartige Ausflüge stattfinden. Treffpunkt und
Ziel wird jedesmal in den ,. Blätter“ bekannt
gegeben.

Donnerstag den 5. Mai: Himmel-
fahrtstag. An diesem Tage ist eine Wagentour mit
Damen nach Westensee geplant. Durch Rundfrage
bei den einzelnen Mitgliedern soll die ungefähre
Beteiligung festgestedt und dann der Kostenpunkt
ermittelt werden. Die Entscheidung wird am Frei-
tag den 22. April getroffen. Alles weitere im
Rundschreiben.

Der Vorstand.

b Verspätet bei mir eingetroffen!

Dr. Wolterstorff.

Schwerin (Aleeklh.) Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde.

Ausserordentliche Sitzung am Diens-
tag den 26. April, abends 9 Uhr in Feldtmanns
Restaurant. 1. Mitteilung von der definitiven
Uebernahme des Protektorats über unsere Aus-
stellung durch Seine Hoheit den Herzog Adolf
Friedrich zu Mecklenburg. 2. Besprechung wich-
tiger Ausstellungsangelegenheit.

Sämtliche Mitglieder werden dringend um ihr
Erscheinen gebeten, da ihre Anwesenheit dringend
erforderlich erscheint.

Der 1. Vorsitzende.

Ausstellungs-Kalender.
Barmstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Matliildenhölie-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). ,,Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis
7. Juli einscbl. im Feltmann’schen Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude

.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

') Aufnahme kostenlos fiii- Vereine! Um rege Benutzung wird
gebeten! ])r. WoltorstorfT.
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JCarl Heller?, ^agdebui?^
Fernsprecher No. 2745.

Haplochilus elegans . . Zuchtpaar 8.— bis 11.— A
« specius . . II 3.50 1,

n rubrostigma II 4.— bis 6.- „

r> chaperie II 1.50 bis 3.— „

H var. mattei „ 1.— bis 2.— „

II II lutesens tt 1.— bis 2 — u

Cyprinodon varigatus (Männchen
mit blauem Rücken , Zuchtpaar 1.— bis 2.50 II

Cyprinodon varigatus, neuer Import
(höhere Form und dunkleres
Flossenwerk) . . . Zuchtpaar 7.—

II

Cyprinodon dispar . . II 3.50 bis 7.— II

Rivilus santensis, Import n 2.— bis 3.- II

II spec. ? (Neuheit) 1, 5.— bis 10.— II

II ocelatus . •t 5.— „

Trichogaster lalius (im

Hochzeitskleide) . . II 3.25 »

Osphromenus trichopterus (Männchen
m. gelbmarmorierter Kehle) Zuchtp. 2.— bis 3.—

Trichogaster fasciatus . . „ 2.— bis 3.

—

Stenops vittatus, knurrender Gurami
Zuchtpaar

Betta trifasciata, Kampffisch

Makropoden . . .

Polykanthus spec.

« cupanus

Barbus conchonius .

1/ ticto . . .

II phutunio
Stück

Danio rerio .... „

Fundulus pallidus . . ,,

n chrysotus . „

n hetroclitus . „

if gularis . . „

Pyrrhulina australis ....
Tetragonopterus spec. Import

rubropictus, rotfiossi

Pseudocorynopoma Doriae (Grossfiosser oder
Kropfsamler) . Stück —.80

4.50

1.50 bis 2.50

1.- bis 2.—
1.— bis 2 .

—

2.50

1.20 bis 2.—
— 75
-.60

Ziichtpsiar 2.50

« 1.50 bis 2.

—

II 1.50 bis 2.

—

II 2.— bis 3.25
II 1.50 bis 2.50
II 20 .

—

. . . Zuchtpaar 2.

—

6.—

3.75

Acara coerulea punct
II bimaculata

Chanchito, Import
II klein

Cichlasoma nigrofasciatum Zuchtpaar
II II kleine

Maulbrüter kleine

II grosse . .

Hemichromis bimaculatus

Zuchtpaar 4.— bis 6.

—

I, 4.- „ 6.—

6.— „ 8.-
. . . . Stück —.15

4.— bis 8.—
Stück —.15

„ —.30
Zuchtpaar 3.

—

Stück — .15

. Zuchtpaar 2.50 bis 4.—
Neuheit . Zuchtpaar 18.—

Schillerstrasse 39. Fernsprecher No. 2745.

Lebendgebärende Zahnkarpfen.

Xiphophorus Helleri (Schwertfisch)

Zuchtpaar 2 bis 5.

—

(letztere mit lang ausgezogenem Schwert)

Gambusia nigaraguensis . . Zuchtpaar J(. 1.50

n patruelis .... ,, ,, 1.

—

« holbrooki .... „ „ 2 bis 3.50

Mollienisia formosa .... » « Ibis 1.50

« latipinna ... « . 1.75

« latipinna Hochfiosser, Import

(Prachtexemplare) Zuchtpaar jH, 15.

—

Poecilia sphenops « „ 2.50

II reticulata Peters . . » » — .45

II II besondere Art, bedeutend

farbenprächtiger wie Poecilia reticul.

Peters, mit klaren leuchtenden Farben

Zuchtpaar 2.

—

Girardinus guppyi, garantiert echt und

rein gehaltener Stamm in wunderbarer

Farbenpracht .... Zuchtpaar J(. 5.

—

Gii’ardinus caudimaculatus . » » —.25

« decimaculatus . . » „ — .70

n denticulatus ... n J(, 1.50 bis 2.

—

Poecilia reticulata, schön gefärbt

Zuchtpaar JL— .60 bis 1.30

!, 2.50

II II 2.25

II II 1.— bis 1.50

mexicana (Import)

caucana ....
vivipara ....

Platypoecilius maculatus . »
"

,, 1.

—

Glaridodon latideus ... n „ 1.— bis 1.50

Pseudoxiphorus bimaculatus Stück « — .70

" II Zuchtpaar « 3.— bis4.—

Mollienisia (neue Art, Import) » « 12.

—

Poecilia „ i, i, n » 6.

—

Kletterfische Stück » — .50

Dormitator maculatus ... „ „ —.50

Clarias Robecchi ,, „ 3.—

In nächster Zeit Nachzucht von einigen jetzt

noch unbestimmten Arten.

Rote Schnecken ....
Schwarze Porthonschnecken

Stück .^—.10

8 „ „ —.10
Hemichromis spec. ?

Viele /^nerl^ennungsschreibeo.
Meine Giiardinus guppyi (Pracht-Exemplare) werden von Vereinen und Liebhabern fast täglich in

mehreren Paaren nachbestellt, wie auch aus folgendem zu ersehen ist;
Herr G. aus K. schreibt: Die von Ihnen bezogenen Girardinus guppyi (2 Paar) kamen wohlbehalten

an und gemllen nur so gut, dass ich bereit bin, 4 Paare nachkommen zu hissen.

• 1 1
- •

Böhmen schreibt: Da hier am Orte unter uns Liebhabern mehrere Xiphophorus
sind, Om icli sein- ertreut, dass gerade meine, die von Ihnen bezogenen, das schönste Paar ist. noch dazu
liier (loi- Ehrgeiz emo grosse Rolle spielt: Ermächtige Sie, in meinem Namen für solide und reelle Bedienung

1

?*’*^ Bieteriiiig Sie .ledcm Züchter und Fischfrouiid zu empfehlen. Können auch in den „Blättern“ dieseLmptehlung verofteiitliclien und nur die Kosten bekannt geben, die ich sofort honoriere.

Kur düii Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag. G. m. b. H., Stuttgart. - F r i t z L e h m a n n s V e r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der Schell'schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.



Pantodon Buchholzi Pet.

Von Ernst Marrö, Verband der Zierfischpfleger, Leipzig 67.

Mit einer Abbildung nach der Natur von -Tohs. Thumin.

Wenn wir dem Pantodon einige Worte wid-

men, möchte ich erst eine kurze Philippika an

alle jene Ichthyographen richten, die heute so

bedenklich nach England schielen. Die Deut-

schen haben als Fischwissenschaftler weitaus

mehr geleistet als die jenseits des Kanals. Wie

uns im Kleinen, innerhalb der Aquarienvereine,

das Deutsche mehr einen sollte, so auch im

Grossen; die besten ichthyologischen Leistungen

sind durch deutsche Arbeit und deutschen Fleiss

geschaffen. Und der Fisch, dem wir heute nur

wenige Zeilen widmen wollen, ist ebenfalls

deutsch, deutsch in seinem Fundort,Meutsch in

Pantodon Buchholzi Pet.

J 0 h s. Thunim nach der Natur.

der wissenschaftlichen Bearbeitung. Zuerst

wurde er in einem Bache, dem Viktoriafluss in

Kamerun genetzt, dann hat ihn Wilhelm Peters

(geh. 1815 in Koldenbüttel, gest. 1883 in Berlin

als Direktor der Zoologischen Sammlungen) be-

schrieben, dem wir selbst so treffliche Samm-

lungen von seiner naturwissenschaftlichen Reise

nach Mozambique verdanken. Der Finder ver-

rät uns über die Pantodonentdeckung nicht viel.

In seinem Tagebuche vom Anfänge des Jahres

1874 sagt Reinhold Buchholz (Reisen in West-

afrika, herausgegeben von Carl Heinersdorff)

:

Die Insektenwelt im Zwischenlande von Kame-

run (Abo) war bei grosser Dürre ausgestorben

und bot nicht viel Neues dar, dagegen war der

Reichtum an Reptilien in dieser Gegend ganz

erstaunlich gross. Buchholz sammelte etwa

vierzig Stück Schlangen und Schleichen, unter

denen viele neue interessante Arten waren. Be-

sonders hervorzuheben wären noch einige Land-

schildkröten, Pyxis, Homopus, Cynixis, eine

kolossale Dipsas, neue Frösche und Kröten usw.

auch manche neue Fische wurden hier entdeckt

und gesammelt, unter andern ein klei-

nes, bisher unbekanntes Fisch-
c h e n, Av e 1 c h e m Professor D r. Pe-

ters (der Berliner Z o o 1 o g i e p r o-

fessor) den Namen Pantodon Buch-

holzi gegeben hat. Das ist alles
;
mein

^ Freund Thumm, der auch zu diesen Zeilen die

Abbildung nach der Natur gezeichnet, be-

schreibt ihn populär in der Februar-Nummer der

Deutschen Fischerei-Correspondenz. Zunächst

eine biographische Erinnerung an den Auffinder

;

Reinhold Buchholz wurde am 2. Okt. 1837 zu

Frankfurt a. 0. geboren, wurde Zoologe, naachte

eine grosse westafrikanische Reise zur Erforsch-

ung der Insektenfauna des Kamerungebirges,

'war Zoologieprofessor in Greifswalde und starb

am 17. April 1876.

Auf den ersten Blick gleicht der Pantodon

Buchholzi einem Haplocliilus, die ganze Gestalt

und namentlich auch die Stellung der Rücken-

flosse deutet darauf. Kurz alles weist ihn zu den

Cyprinodonten {Haplocliilen) oder Esoces hin,

Esociformes würde die neueste Fischsystematik

sagen. Bei näherer Betrachtung aber unterschei-

det er sich doch schon durch die Kieferbildung

und Beflossung auffällig von ihnen. Darum hat

man ihn in eine von Peters neu aufgestellte

Familie der Osteoglossiden eingefügt, die aus den

Gruppen Hyodontes, Paritodontes und Osteoglossa

besteht. Sitzung der physikalisch-mathemati-

schen Klasse der kgl. preuss. Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin (Bericht vom 13. 3. 76)

W.' Peters: Der Zwischenkiefer trägt eine ein-

fache Reihe von kleinen spitzen Zähnen, die
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Ohei- und Luiterkiefer ausser einer äusseren

Eeihe etwas längerer eine innere unvollkommene

Eeihe kürzerer Zähne; die Gaumenbeine zeigen

zwei äussere und eine innere Eeihe von Zähnen:

die Flügel heine sind auf ihrer ganzen Gaumen-
fläche mit spitzen etwas dickeren Zähnen besetzt

und auf dem vorderen Ende des Vomer ‘findet

sich eine (juere Zahnbinde, welche in der Mitte

am schwächsten ist
;
eine langgestreckte rhomboi-

dale, voiTi sehr spitz ausgezogene Zahnplatte

findet sich auf dem Keilbein; die ganze Ober-

fläche der zugespitzt dreieckigen Zunge und der

von ihr über die Copulae der Kiemenbögen ausge-

dehnten Ihatte ist mit Zähnen besetzt, von denen

die der mittleren Eeihe grösser erscheinen; die

Zähne der oberen und der schmalen unteren

Schlundknochen sind gedrängter und kürzer als

an den anderen Knochen; die 3'orderen Eechen-

zähne des ersten Kiemenbogens sind wenig zahl-

reich und kurz griffelförmig, die hinteren keulen-

förmig. Jetzt also wird es dem Aquarianer klar,

warum man den Schmetteidingsfisch (wegen

seiner Beflossung und seines Flugvermögens

auch so genannt), Pantodon d. h. pantes odontes

viele Zähne (griech. pas odus Yielzahn) getauft

hat. Treffender konnte man ihn wahrlich nicht

benennen.

Die Formeln für Beschuppung und Besege-

lung des Pantodon lauten: B. 11. D. 1,5; P. 1,6, 1 ;

V. 1,5; A. 2, 12 (2,13); C. 2,9, 2. L. lat. 28; tr. 7,

Yert. 15,14. Geber die Flugeigenschaften des

Pantodon wie auch von Exocoetus etc., insgesamt

etwa 50 Arten, habe ich eine Arbeit unter der

Feder, sodass ich hier darüber noch hinweggehen

möchte.

Die Färbung des Pantodon ist wohl teilweise

individuell abweichend (je nach dem Fundort)

oder doch nach der Auffassung des Beschreihers

etwas verschieden; dabei kommt auch in Be-

tracht, ob man den Fisch nach der Natur odei-

nur nach dem Präparat zu beschreiben hat. In

letzterem Falle tritt eine rosa Färlnmg unbe-

dingt in den Yordergrund. Folgen wir hier

hauptsächlich unsennYerhandsmitgliede Thiiinm.

Der Fisch ist oberseits blaugrün, die Körper-

seiten messinggelb bis silberglänzend, dabei tritt

auch ein leichter roter Schimmer auf. Auf dem
Köi'per l)efinden sich meist, jedoch nicht immer,
schwärzliclu' Flecken, Makeln und Punkte, wie

denn auch die Flossen regelmässige schwarze
Punkte auf den Strahlen aufweisen. Die Yer-

l)indungshäute der Bücken-, Schwanz- und
Afterflosse sind durchsichtig; die grossen Brust-

ilossen sind schwärzlich gezeichnet bezwn längs

(h'TU zweiten und dritten Strahl und in der End-
hälfte mit Ausnahme des rosenrot('n Bandes
schwaiz. l)i(' Unt(‘rseit(' der Bauchflossen ist

porzellanwc'iss ('ingid'asst, nalu' ihrer Basis findet

sich ('in bi-('il('r abgerundeter scbwarzer Fleck.

Zur Köi'perfarbe bemerken wir, dass der Grund
von dunklen rosenroten Längsbinden zwischen

den Schuppenreihen durchzogen erscheint.

Während Buchholz den Pantodon auf seiner

Eeise nur am Yiktoria getroffen, sind inzwischen

Berichte eingegangen, die ihn als Brakwasserfisch

beschreiben, den man ebensohäufig im Niger-

wie im Gabungebiet trifft. Ueberall tritt er in

Trupps auf, vgl. Zeitschrift für Kolonialpolitik

1908 (Marquardsen). Boulenger hat ihn eben-

falls 1901 erwähnt (Fische des Kongobeckens),

1904 wird er in der Cambridger Fischsammlung
beschrieben usf. Auch für den Aquarianer
hat ihn Paul Arnold in ,,Wochenschrift"
1906 Nos. 40 und 41 bearbeitet. Gerade

die letzte Arbeit ist trefflich dargestellt, sodass

wir auf die Zeilen unseres tüchtigen Neuheiten-

referenten gern verweisen möchten. Die Nah-
rung des Schmetterlingsfisches, wie aus den

Untersuchungen des Mageninhaltes hervorgeht,

besteht vornehmlich aus Insekten, recht häufig

aus Libellenlarven, doch verschmäht er auch

andere Wassertiere nicht. Für das Aquarium
ist der Fisch auf die Dauer fast noch wenig

geeignet, er verlangt ein z. B. zur Zucht ein

solches von mindestens einem Meter bei 20 bis

30 cm Luftraum ohne Oberflächen-Bewachsung,

im andern Falle ist er zum Stumpfsinn-

brüten verurteilt. Er pflegt sich nach Art aller

Eaubfische zwischen Pflanzen zu verstecken

und steht stundenlang regungslos an einem

Platze, um sich dann, hat er sich vielleicht in-

zwischen ein Puttertier, eine Stechmückenlarve,

eine Fliege oder so etwas einverleibt, an dieselbe

Stelle wiederum auf Stunden zu plazieren, nur

ein plötzliches Geräusch, Euck, Stoss oder der-

gleichen bringt den Pantodon aus dem Gleich-

gewicht, sofort aus dem Wasser herausschnellend

(Thumm).

Und trotz allem! Wir sprechen heute von

einem Fisch: er ist oder ist nicht als Aquarium-

fisch geeignet. Ich sagte schon einmal, dass der

Egoismus beim Aquarianer blüht; wo es etwas

zu streiten oder zu kritisieren gibt, da ist er zur

Stelle. Er fasst Idealismus nicht. Bei ihm
ist eben vieles Egoismus. Ja, auch aus diesem

Egoismus heraus ist der Schmetterlingsfisch

nichts für ihn, denn ein guter Aquariumfisch

muss ihm Imndert-, ja tausendfältige Frucht

bringen. Da freilich versagt der Pantodon. Ich

habe mich vielfach erkundigt, wohl noch nirgends

ist er, der doch in seiner Heimat zu ^Massen er-

scheint, zur Fortpflanzung geschritten. Doch
gemach, auch das müssen und werden wir noch ^1

ei'reichen. Darum soll uns der Pantodon reizen,
|

unsei'ii Züchterehrgeiz zu krönen. Wegen seiner -8

Eigenartigkeit und seiner Lebensgewohnheiten

verdient ('r es immerhin, von uns geachtet zu

werden.
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Brauchbare ältere und neuere

Terrarienpflanzen für geheizte

Behälter (Tropenterrarien).
Von P li. S chm i

d

t

,

Darmstadt.

Mit 2 Original - Photographien aus der Grossgärtnerei

Henkel, Darmstadt und 2 Original -Photographien

aus dem Pflanzenbestand des Verfassers von J. Traub.

(Schluss).

Direkt in die Bodenfüllung eingesetzt und
als kriechende Pflanzen kultiviert sind sie besser

zu brauchen. Im ersteren Falle wachsen sie

ungemein rasch^ aber ziemlich liald verlieren sie

Abbild. 3. Vitis trifoliu carnoaa.

Aufiialinie in der Gro.s.sgärtnerei Henkel, D.armstadt.

die untersten Blätter (besonders P. Zebrina) und
schliesslich sind nur noch die äussersten Spitzen

der Triebe mit Blättern versehen. Eine wirklich

hervorragende Schlingpflanze ist die auch von
Krefft warm empfohlene weisse indische Wachs-
blume {Hoya carnosa). Diese Pflanze ruht oft

lange Zeit, auch im Sommer, wenn sie aber zu

treiben anfängt, dann gleich ordentlich. Die

neuen Triebe sind oft einen halben Meter lang.

Sobald dieselben mit Blättern versehen sind,

setzt wieder eine längere Ruhepause im Wachs-
tum ein. Ausserdem besitzt Hoya carnosa die

schätzenswerte Eigenschaft, dass die Blätter sich

sehr lange grün erhalten und nicht so leicht ab-

fallen. Auch mit der schönen, von Dr. Krefft

ebenfalls für Tropenterrarien empfohlenen, blau-

schillernden Selaginella caesia var. arhorea,

welche sich zur Bekleidung von dickeren Baum-
stämmen, denen sich die Blätter fest anlegen,

sehr gut verwenden lässt, habe ich ebenfalls

Glück gehabt. Bei dieser Selaginella ist darauf

zu achten, dass ihr Standort möglichst weit vom
Heizbaum gewählt Avird, und die Pflanze nicht

direkt in die Bodenfüllung gebracht wh'd, son-

dern im Topf bleibG Beim direkten Einsetzen

in die Bodenfüllung fing die Pflanze an zu

kränkeln. Auch das schön gefiederte Jakaranda-

Bäumchen {Jakaranda mimosaefolia) ist ziem-

lich haltbar. Es Amrliert jedoch bald die meisten

vorhandenen Blätter, welchen etAvas kleinere

haltbare folgen. Diese Pflanze verlangt ebenso

Avie die vorhergehende öfters Spritzen der Blätter

und reichliche Wurzelbewässerung.

Von TVAs-Arten, unter welchen die haltbare

Tb Voinieriana leider nur für sehr grosse Be-

hälter geeignet ist, habe ich im A^erflossenen

Sommer zAvei weitere im, Terrarium gepflegt,

nämlich 1. V. Henryana und 2. die von Henkel
im letzten Sommer neu eingeführte F. trifolia

carnosa. (Fig. 3). Die erstere eine ganz klein-

blättrige, den jungen Trieben des Avilden Weins
ähnliche Art, mit braungrünen, auf der Rückseite

rotgefärbten Blättern, Avirkt im Terrarium sein-

dekorativ und eigenartig. Diese Art ist zAvar

besser im Avarmen Saisonterrarium zu halten,

gewöhnt sich mit der Zeit jedoch auch im ständig

geheizten Terrarium ein. Anfänglich Avächst

sie in diesem sehr rasch, nach etwa drei Monaten
verliert sie jedoch mitten im Sommer die Blätter

und das Wachstum steht einige Wochen still.

Die neu hervorkommenden Triebe scheinen sich

dann über den Winter halten zu Avollen, da ich

jetzt im NoA^ember noch keinen neuen Blattfall

konstatieren konnte. Es findet also durch das

rasche Wachstum der Pflanze in der sehr warmen
Luft eine Verschiebung, der sonst in den Winter

fallenden Ruhepause statt, da dieselben Pflanzen

jetzt in der HenkeTschen Gärtnerei ihr Jjaub

verlieren. Gegen starke Sonnenhitze sind die

etAvas zarten Blätter zu schützen, Aveil sie sich

sonst zusammenkrümmen und iinschön aus-

sehen. Von der zweiten Art T^. trifolia carnoso

mit dreiteiligen, derben, fleischischen glänzend-

grünen Blättern, besitze ich ein kleines, noch

nicht vollständig entAvickeltes Exemplar, Avelches

sich bis jetzt als sehr Aviderstandsfähig und halt-

bar enviesen hat und eine auch für mittelgrosse,

ja selbst kleinere Behälter sehr geeignete Schling-

pflanze zu Averden A'erspricht. Alle genannten

Pflanzen liefert die schon des öfteren genannte

Firma Henkel (G. m. b. PL), Darmstadt ,,Neu-

Aviese” in schönen kräftig(>n Exemplaren, und
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Abbild. 4. Polypodium irioides.

Aufnahme in der Grossgärtnerei Henkel, Darmstadt.

verdanke ich Herrn P. Henkel bezüglich der

Pflanzenpflege viele gute Eatschläge sowie

einige der Photographieen. Der in Figur 4 abge-

bildete Farn {Polyiwdium iroides) mit sehr

harten Blättern hat sich ebenfalls als gut aus-

dauernd erwiesen, wenn man,-wie bei den meisten

Farnarten, die Blätter öfters besprengt und für

einen schattigen Standort Sorge trägt. Beim
Einbringen mancher Pflanzen aus dem Gewächs-
haus ins Terrarium fangen diese oft, auch die

als haltbar bekannten, an zu kränkeln. Eine

Veränderung des Standorts wirkt hier meistens

recht günstig, namentlich sind die Töpfe nicht

zu nahe beim Heizbaum unterzubringen. Bei

intensiver Baumofenheizung wird der Terrarien-

boden meistens im Umkreis von 30 cm stark

miterwärmt. Kommen die Töpfe der Pflanzen

auf diese heisse Unterlage zu stehen, so müssen
die Wurzeln derselben mit der Zeit zu Grunde
gehen und hilft auch reichliches Giessen nichts.

Ist man gezwungen, die Pflanzentöpfe in die

Nähe der Heizung unterzubringen, so legt man
unter dieselben auf die Trainageschicht ein nicht

zu dünnes Holzbrettchen oder mehrere über-

einandergelegte Asbestpappestücke, wodurch die

Wurzeln immerhin etwas geschützt werden.
Eine Düngung der Pflanzen mit Albert'schen

Nährsalzen während der Wachsperiode iin Ter-

rarium ist sehr zu empfehlen. Das schnelle

Wachsen der Pflanzen in der warmen Luft ver-

ursacht ein baldiges Aufsaugen der Nährstoffe
der Topfc'i'de, will man ein meistens missliches

Umsetzen der Pflanzen vermeiden, so ist eine

Düngung unbedingt notwendig und gerade

das genannte Nährsalz

wirkt dann oft wie ein

reines Wunder. Sollten

meine Zeilen die Ter-

rarienliebhaber, welche

ja teilweise ihre Behäl-

ter fast ohne Pflanzen

ausstatten,veranlassen,

sich etwas mehr mit

der Pflege der Kinder

Floras im Terrarium

zu befassen, so wird es

mich sehr freuen, denn

gegen ein schön und

naturgemäss eingerich-

tetes Terrarium kann

die nie ganz natürlich

wirkende Pracht eines

Aquariums kaum auf-

kommen, wenn auch

in, Bezug auf diesen

Punkt der Geschmack

verschieden ist.

Batrachoseps attenuatus.

Von Dr.,E. Jacob. — Mit 1 Abbildung.

Aus der Zahl der nordamerikanischenUrodelen

wird der durch die Berichte des Statthalters

Gonzalo Hernandez Oviedo de Valdes bekannt

gewordene Axolotl schon früh in der Literatur,

so in Nieremberg’s Hist. nat. peregr. 1635 und in

Jonston’s Hist, naturalis 1652, als lusus aquae

(,, Wasserspiel“) erwähnt; er geriet aber bald in

völlige Vergessenheit imd fand erst zu A. v. Hum-
boldt ’s und Cuvier’s Zeiten von neuem Beachtung
Dann erscheint zunächst Aniblystoyna punctatum,

der Stellio aus.Catesbj^’s Keise nach Carolina, bei

Linne, Houttuyn u. a. als lacerta punctata oder

Salamandra americana bezeichnet; gleichzeitig

erregte im Anschlüsse an Nachrichten über den

Siren die Frage, ob die Phanerohranchiaten-hm-

ven sind oder definitiv entwickelte Formen, Inte-

resse. Anscheinend sind im 18. Jahrhundert

ausser zahlreichen Gekkonen, Mabuien und Aga-

men, die durchweg als „Salamander“ gelten

(vgl. Seba, Thesaurus rer. natur. Amsterd. 1735)

mancherlei echte Molche übers Meer in europäi-

sche Sammlungen gelangt; sie werden da und
dort, in Katalogen und verschollenen naturge-

schichtlichen Schriften, angezeigt oder flüchtig

beschrieben. Hierher mögen „twee schone Sala-

manders, met swart en hochgeel gedamt“ aus dem
klus. Vincentianum gehören (cf. F. Th. Klein,

Dispositio quadrupedum 1751). J. G. Schneider

(1799) berichtet ausführlicher über zwei unbe-

stimmte Arten kiementragender Schwanzlurche
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aus dem Besitze eines Liebhabers in Braunschweig.

Dann führt Daudin (1803) in Wort und Bild den

Spelerpes ruher, Gravenhorst in Breslau (1829)

Amblystoma opacum vor. Wenige Jahre später

folgen die ersten Mitteilungen über vier andere

bis dahin unbekannt gebliebene Molche, die Esch-

scholtz, der Arzt der zweiten russischen Weltum-
seglung (1823-26) unter Kapitän v. Kotzebue, im
Küstengebiete der Bai von St. Francisco gefun-

den hatte. Der Tod hinderte den jungen Natur-

forscher daran, die Bearbeitung seines Materials

durchzuführen. Das fünfte Heft seines Werkes;

Zoologischer Atlas. Abbildung und Beschrei-

bung neuer Tierarten von Dr. Friedr. Eschscholtz,

Prof, und Direktor des zool. Museums in Dorpat.

Fig. 1.

Batrachoseps attenuatus,

Fig. 1 Tier in natürl. Grösse. Fig. 2 Kopfkonturen,

seitlich, vergrössert. Fig. 3 Fuss vergr. 2/1.

E. Jacob nach dem Leben gezeichnet.

Berlin I.-III. 1829, IV. 1831, V. 1833 wurde von
M. H. Eathke, dem bekannten Anatomen, her-

ausgegeben.

Die kalifornischen Molche werden als Sala-

mandrina attenuata, Triton torosus, ensatus und
tereticauda bezeichnet. Von letzterem, den No-

tizen nach einem Landsalamander von ca. 16 cm
Länge, glatter Haut und rotbrauner l^arbe, im
November häufig unter Steinen, fehlten im Nach-

lasse die Belegstücke. Triton ensatus, — das

Dicamptodon der Strauchschen Eevision der

Salamandriden, Petersburg 1872 — ist jenes

sagenhafte Objekt, von dem seither meines Wis-

sens niemals wieder ein Exemplar gesehen wurde.

In der Abbildung nimmt er sich mit seinem breiten,

flachen Schädel und dem säbelförmig nach oben

gebogenen Schwänze wie ein mächtiges Ambly-
stoma aus. Das untersuchte, in einer Quelle an-

getroffene Individuum war 1 1% Zoll (31 cm) lang

;

bei der Sektion fand Eathke eine grosse Spitz-

maus im Magen. Triton torosus endlich, vor

etwa 30 Jahren durch Prof. Semper in Würzburg
zum erstenmal lebend importiert, ist in unseren

Aquarien ein häufiger Gast geworden.

AuffälligerWeke hat Eschscholtz auch das von

Eathke Salamandrina genannte Tier als Triton

betrachtet, trotz des enorm langen, im Quer-

schnitterunden Schwanzes. Seine Diagnose lautet

:

,,Körper lang und schmal wie ein Eegenwurm,
Beine sehr klein und weit von einander entfernt,

mit fast undeutlichen Zehen, rundlich glatt ohne

Warzen, rotbraun, oben gelblich gefleckt.“ Be-

merkungen über Aufenthalt, Lebensweise u. dgl.

fehlen. Die Länge der in Alkohol konservierten

Specimina betrug 3 —4 Zoll alten Pariser Masses

(9,45—10,8 cm), die grösste Dicke des Kumpfes,

kaum mehr als 5 mm (2j4 Linie). ,, Dieser ge-

ringen Dicke wegen, wodurch sich das in Eede
stehende Tier vor allen uns bis jetzt näher

bekannten Tritonen und Salamandern auszeich-

net, habe ich für dasselbe den Beinamen atten-

uata'-) passend geglaubt“ (Eathke). Der Gat-

tungsname (nach Fitzinger, Neue Klassifikation

der Eeptilien, Wien 1826) wurde provisorisch ge-

wählt, weil die Vierzahl der Zehen an Vorder-

und Hinterbeinen den Vergleich mit der italien.

Salamandrine nahe legte. Später hat Bonaparte

(Iconogr. Eom 1832 folg.) das Tier zum Kepräsen-

tanten eines neuzuschaffenden Genus Batracho-

seps gemacht, das gegenwärtig die am tiefsten

stehenden Formen der Familie umfasst und vier

Arten zählt: ausser dem B. attenuatus von höch-

stens 111 mm Länge von der pacifischen Küste

des Kontinents, den B. caudatiis, der dem Norden

angehört und 16 cm lang wird, und zwei kleinere

mit kürzeren Schwänzen, B. pacific^ls und

nigriventris

.

(Cope, The batrachia of North

Amerika, Washingt. 1889 Bullet, of theU. S.Mus.)

Einige Herpetologen (Baird., Boulenger) haben

zeitweise noch andere nicht dem Genus ange-

hörende Molche zu Batrachoseps gestellt.

In Bronn-Hoffmann, Klassen und Ordnungen

des Tierreichs, VI., 2. Leipzg.-Heidelberg 1873-8,

einem jetzt veralteten, aber noch nicht ersetz-

tem Werke, findet sich folgende generelle Diag-

nose: Gaumenzähne zwei kurze, leicht bogen-

förmig verlaufende schräge Eeihen, nach hinten

in sehr stumpfem Winkel convergierend, mit

deutlich getrennten inneren Enden, Sphenoidal-

zähne in zwei von einander geschiedene Haufen

geordnet, deren vordere Enden die Gaumenzahn-
reihen nicht berühren. Zunge eine rundliche,

0 Attenuatus = lang gestreckt, gedehnt, in die

Länge gezogen. Batrachoseps etwa Lurchschleiche,

Molchwurm u. dgl. (Vgl. „Batrachierschlange“ als Be-

zeichnung für gewisse vorweltliche ürodelen, Quenstedt,

,Handb. d. Petrefaktenkunde, Tübingen 1885).



282 D 1-. Wilhelm Roth: Der schweizei-ische Naturschutzpark.

auf ziemlich langem Stiele aufsitzencle Scheibe.

Habitus bald sehr schlank, bald geradezu schlei-

chen- oder wurmfürmig, Hautbedeckung glatt,

Parotiden unsichtbar. An Piumpf und Schwanz
eine Anzahl vertikaler Hautfalten, welche nur

die Rückenmitte freilassen und dem Tiere ein

sehr geringeltes Aussehen geben. Vorder- und
Hinterfüsse mit vier freien Zehen, die mehr oder

weniger verkümmert sind. Schwanz fast dreh-

rund, nur gegen das ziemlich scharf zugespitzte

Ende mehr weniger deutlich komprimiert und
ohne Spur von Hautsäumen.

Die Beschreibung des typischen Vertreters

schliesst sich am besten an den Eathkeschen
Originaltext an: Kopf so breit wie der Rumpf,
unten und oben nicht erheblich abgeplattet, vorn

stumpf zugerundet, Rumpf und Schwanz lang

gestreckt, drehrund, der walzenförmige Rumpf

allenthalben von gleicher Dicke, Schwanz viel

länger als Kopf und Rumpf zusammengenom-
men, mit mehr als 40 schwachen Ringfurchen,

an der Wurzel dick, sehr allmählich gegen die

Spitze abfallend. Zwischen Becken und Schwanz-
spitze vierzig und einige, ZAvischen Schädel und
Becken 21 EückgratAA'irbel. Beine vorn wie

hinten sehr schwach und .dümi, Aveder zur Fort-

l38Avegung auf dem Lande noch im Wasser
sehr geeignet, Daumen kaum angedeutet, die

übrigen Zehen kurz. Haut pergamentartig glatt

und sehr fest, in der Tiefe kleine dichtgedrängte

Schleimbälge, die durch die Schichten der Ober-

haut durchscheinen und ihr das Aussehen von
Mosaik geben. Grundfarbe rotbraun, darauf

eine überaus grosse Menge äusserst kleiner citro-

nengelber Striche und Fleckchen.

(Fortsetzung folgt).

((

--

NATUR UND HAUS
i'.
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Der schweizerische Naturschutzpark.
Von D r. Wilhelm Roth, Zürich.

Mit besonderer Freude erfüllt es den Ver-

fasser, an dieser Stelle mit einigen Worten
darauf hinweisen zu dürfen, dass die Natur-

schutzbestrebungen, Avelche zur Zeit auch in

Deutschland die Naturfreunde aller

Schichten, vom angesehenen Gelehrten bis zum
bescheidenen Liebhaber, beschäftigen, bei uns
noch kurz vor Jahresschluss eine greifbare Ge-
stalt angenommen haben, einmal durch die

Einführung einer Pflanzenschutzver-
ordnung für die ganze Schweiz und
dann vor allem durch die Gründung eines

schweizerischen Naturschutz-
parkes.

Wir verdanken diesen hemerkensAA''erten Er-
folg, der unser kleines Land eine bahnbrechende
Stellung auf dem Gebiete- der Naturschutz-
bestrebungen einnehmen lässt, in erster Linie

der aus Mitgliedern der s c h av e i z e r i s c h e n
n a t u r f 0 r s c h e n d e 11 Gesellschaft
bestehenden N a t u r s c h u t z k o m m i s -

s i 0 n. Es hat dieselbe unter dem Vorsitze des

bekannten Forschungsreisenden Dr. Paul
S arasin im A^ergangenen Jahre mit uner-
müdlicher Energie die beiden ei'Avähnten Ziele

verfolgt und die ihr gestellte Aufgabe zu einem
erfreulichen Abschluss gebracht.

Um das erstere Ziel zu erreichen, mussten
au sämtliche kantonalen Regierungen dies-

bezügliche Eingaben gerichtet Averden, Avelche

(h'im auch den schönen Erfolg hatten, dass die

überwiegi'iide Mehrzahl Schritte zur Annahme
eiiu'r P t I a u z n s c li u t z a* e r o r d n u u g

taten, und die Avenigen mit ihrer Bescliluss-

fassung noch ausstehenden AA'ohl kaum lange

Averden auf sich AA^arten lassen.

Mit ganz besonderer Genugtuung erfüllte

die für den Naturschutz Kämpfenden das Ver-

halten des B ü n d 11 e r Volkes, das für die

ganze S c h av e i z
,
ja selbst über ihre Grenzen

hinaus von grösster Bedeutung ist und das rauhe
Bergvolk als den eigentlichen Pionier auf dem
Gebiete des Naturschutzes erscheinen lässt.

In G r a u b ü n d e n musste nämlich der

Autonomie der Gemeinden Avegen das Pflanzen-

schutzgesetz der Volksabstimmung unterbreitet

Averden, und das Volk entschied mit Aveitaus

überAAÜegender Mehrheit zur Annahme eines

gesetzlichen Schutzes der Alpenflora.

Während nun durch diese Pflanzenschutz-

verordnungen die ganze S c h av e i z in eine

partielle, eben nur die mit der Ausrottung
bedrohte Naturflora umfassende R e s e r v a -

t i 0 n verAvandelt Avird, erschien es höchst

AvünschensAvert, auch eine totale, d. h. ein

unantastbares Freigebiet für Tiere und Pflanzen

bildende Reservatio n zu schaffen und
so ,,von neuem ein Stück Naturleben und Natur-

Avirken hervorzuzaubern, Avie es noch vor An-
kunft des Menschen die AlpeiiAvelt als ein

Sanktuarium, als ein A’on Menschen uneiit-

Aveihtes Naturheiligtum geschmückt hatte“. Um
einen solchen Naturpark zu geAvinnen, galt es

einen Ort zu finden, Avelcher noch genügend mit

den ursprünglichen (autochthonen) Pflanzen

und Tiei'en besetzt ist und ihn alsdann unter
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sorgfältige Ueberwachung zu stellen, aber im-

merhin für jeden Naturfreund zugänglich zu

machen.

Auf sachverständigen Katschlag hin wurde

in erster Linie das im Engadin gelegene P i z

Quatervals - Gebiet ins Auge gefasst und

zwar speziell das wilde C 1 u o z a t a 1. Das

von schroffen Kämmen und eisigen Zinnen

umrahmte Tal bildet gleichsam ein riesiges, auf

natürliche Weise abgeschlossenes Vivarium, das

in seinen von schäumenden Bächen durch-

strömten dunkeln Wäldern und unzugänglichen

Höhen einen noch wenig berührten Reichtum

an ursprünglichen pflanzlichen und tierischen

Lebewesen birgt, und das in seiner Eigenschaft

als totale Reservation sicherlich' noch nicht

seinesgleichen aufzuweisen hat. Das C 1 u o z a -

tal umfasst allerdings nur ein Gebiet von 22

Quadratkilometer, aber es soll eben nur den

Ausgangspunkt für einen künftighin viel grösse-

ren schweizerischen Nationalpark im Gebiete des

Piz Quatervals bilden.

Die Gemeinde Z e r n e z
,

als Besitzerin

des Piz Quatervals gebietes, zeigte in-

sofern ein volles Verständnis für die ideale Auf-

gabe des Naturschutzes, als sie den Antrag der

Naturschutzkommission mit fast völliger Ein-

stimmigkeit angenommen hat, so dass noch vor

Ende des abgelaufenen Jahres ein definitiver Ver-

trag abgeschlossen werden konnte.

Um nun aber eine so grosse und schöne

Unternehmung verwirklichen zu können, d. h.

die heträchtlichen Kosten für Pacht und Auf-

sicht, Anlage von Wegen, Hütten u. dergl. auf-

bringen zu können, hat die Naturschutzkom-

mission einen schweizerischen Bund
für Naturschutz ins Leben gerufen'.

Mitglied ist jedermann, der einen jährlichen Bei-

trag von 1 Er. oder einen einmaligen von 20 Fr.

entrichtet. Die Zahl der Mitglieder betrug am
Jahresschluss allerdings erst-150ü; sie wird in-

folge der Realisierung des Unternehmens aUer

inzwischen beträchtlich angewachsen sein. Der

Schweizer im Auslande, der bei derartigen ge-

meinnützigen Bestrebungen gerne im Vorder-

treffen steht, wird ebenfalls tatkräftig bei-

springen, — hat doch erst letzter Tage ein in

Paris ansässiger 5000 Fr. für den Nationalpark

gestiftet. Neujahr 1910.

Anmerkung bei der Korrektur ;

Anlässlich der am 6. Februar in Bern
abgehaltenen Sitzung der N. S. P. wurde die

Mitteilung gemacht, dass die Älitgliederzahl

des N. S. B. bereits auf über 3000 gestiegen

ist, und gleichzeitig die Resolution gefasst,

,,dass es unsere Naturschutzbestrebung neben

dem Schutze der Pflanzen- und Tierwelt in

einzelnen bedrohten Vertretern als ihre Haupt-

aufgabe betrachtet, von jedem T}q:)us natür-

licher Landschaft, der durch die Kultur be-

droht ist, ein gut ausgeprägtes Beispiel der

Nachwelt in intakt zu haltendem Zustande zu

überliefern“.

<?> Kleine Mitteilungen

Kitt für Aquarien.

Man nehme gleiche Teile von Schwefelblüte,

pulverisiertem Salmiak und Eisenfeilspänen, mische

das Ganze mit gutem Leinölfirnis und füge so

viel Bleiweiss hinzu, dass eine feste, leicht knet-

bare Masse entsteht. Mitgeteilt von .1. Bett & Co.,

Bureau für Patentverwertung und Erwirkung,

Berlin SW.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba-.

Sitzung am 6. April 19 lö.

Eröffnung der Sitzung durch Herrn Hipler.

Eingänge: u. a. ,,Heros“-Liste; Zeitschriften, Kafa-
log von Henkel, Darmstadt. — Herr Reddien hat

neue Mitgliederlisten für den Verein angefertigt,

dieselben werden verteilt und spricht der Vor-

sitzende dem Spender den Dank des Vereins aus. —
Von der C h a r f r e i t a g s p a r t i e berichtet

Herr Hoppe: Zu der am Charfreitag gemeinsam
mit dem ,,Wasserstern“, Charlottenburg, nach dem
Spandauer Stadtwald unternommenen Partie, hat-

ten sich 21 Herren eingefunden, um diesen herrlichen

Teil der Umgebung Berlins näher kennen zu lernen.

Nachdem wir Spandau mit der Bahn erreicht

hatten, trafen wir uns dort mit den Herren vom
,,Wasserstern“ und einigen Gästen, um dann mit
der elektrischen Strassenbahn bis zum Eingang des

Stadtwaldes zu fahren. Hier wurde im Restaurant

,,Kukuk“ gefrühstückt, während sich inzwischen

noch zwei Nachzügler einfanden. ^/,10 Uhr wurde
aufgebrochen und bei fröhlichem Humor ging es

hinein in die Gefilde unseres Jagdgebietes. Es
dauerte nicht lange, so hatten wir den ersten Tüm-
pel erreicht und wurden auch sogleich die mitge-

nommenen Kätscher in Betrieb gesetzt, um das

Leben in diesen verborgenen Tiefen zu ergründen.

Gross war die Freude als wir salien, dass sicii er-

hebliche Mengen der schönsten Leckerbissen für

unsere Lieblinge darin befanden. Und weiter ging

es an vielen kleinen und grossen Tümpeln vorbei,

bis zum Restaurant ,,Lindenhof“ ,
wo wir um 12 Ulir

anlangten. Hier blieben wir i)ei gutem Bier und
vorzüglichem Essen bis 2K Ghi': dann den

Heimweg anzutreten, und zwar gingen wir denselben

Weg, den wir gekommen, die vorher gesammelten
Ortskenntnisse ausnutzend, um die mitgenommenen
Kannen mit Futter und sonstigen interessanten

Tieren gefüllt nach Hanse bringen zu können. Er-

beutet wurden: Daphnien, Cyklops, Branclüi)ns,

Mückenlarven, liarven der Köcherfliege, Wassei-
asseln, einige Salamander und vieles mehr. — Die

.
Pflanzenwejt war noch wenig entwickelt. Ausser
den Schwertlilien, welche in Erwartung des kom-
menden Frühlings die Blattspitzen ans dem Wa,sser

heraus steckten, war die Sumpfwasserfeder
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louia p(ihiatris) auf moorigem Grunde sichtbar. —
Ein Gast, welcher einen Photographenapparat mit-
liatte, machte an einem Graben sowie unter der
Kronprinzenbuche, welche sich inmitten des Stadt-

parks befindet, je eine Aufnahme, und i.st so jedem
Gelegenheit geboten, sich ein bleibendes Andenken
von dieser schönen Partie zu beschaffen. — Nach-
dem nach diesem genussreichen Beisammen.sein
noch ein Abschiedsschoppen getrunken war, ging es

wieder mit der Bahn der Heimat zu, und war wohl
ein jeder um 7 Uhr abends in seinem Heim. — Herrn
Berndt vom ,,Wasserstern“, welcher die Führung
übernommen hatte, sei auch an dieser Stelle noch-
mals herzlichst gedankt. — Die Photographien von
dieser Partie lässt Herr Reddien zirkulieren. —
Hierauf verliest Herr Genz den Kassenbericht für

das I. Quartal; danach verbleibt bei einer Einnahme
von 76.45 Mk. und einer Ausgabe von 36.88 Mk.
ein Bestand von 59.57 Mk. bei 31 Mitgliedern. Auf
Antrag der Revisoren wird der Kassierer entlastet.
— Es wird vorgeschlagen, am Himmelfahrtstage
eine Partie der Löcknitz entlang zu unternehmen,
die Beschlussfassung jedoch bis zur nächsten Sitzung
ausgesetzt. — Hierauf gelangt ein interessanter
Artikel aus der Allg. Fisch.-Ztg. No. 7 ,,F o r m a -

1 i n
,
ein neues Heilmittel der Costien-

krankheit“ zur Verlesung. Verfasser glaubt, dieses

Mittel auch gegen andere parasitäre Erkrankungen
(Ichlhioj^htirins) empfehlen zu können, doch sind
einschlägige Versuche noch nicht abgeschlossen.
In Beantwortung einer Anfrage wird folgendes
Mittel bekannt gegeben : Ein und i c h t gewor-
denes Aquarium dichtet man (bei kleinem
Leck ohne zu entleeren), indem man an der be-
treffenden Stelle den alten Kitt entfernt und dafür
Werg mit Mennige fest hineindrückt. Etwa heraus-
quillende P'lüssigkeit muss vorher abgetupft werden.
Zu demselben Zweck wird auch Pech empfohlen. —
Herr Baumgärtel hat zur Ansicht Gordius aqtiaticus

(Wasserkalb) mitgebracht. Hierzu gibt Herr Wei-
mar aus ,,Lampert“ die nötigen Erklärungen.
Ferner zeigt Flerr Baumgärtel: Xiphophorus hellen,

sowie 1 Paar Fundulus pallidus. Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton“. E. V.

Jahresbericht.
Sehr geehrte Vereinsmitglieder!

Mir der heutigen Generalversammlung beendet
der ,,Triton“ wiederum ein Vereinsjahr und meine
Pflicht ist es. Ihnen in kurzen Zügen anzugeben,
was dieses Jahr für den ,,Triton“ bedeutet.

Die Mitgiiederzahl betrug bei Beginn des
Jahres 1909 206; neu eingetreten während des
Jahres sind 24 Mitglieder, freiwillig ausgetreten 43,
durch Vorstandsbeschluss ausgeschieden 9. durch
den Tod wurden uns drei entrissen, nämlich die
Herren Professor Dr. Marsson, S. Issel in Ballen-
städt, der bereits seinen Austritt angemeldet hatte
und vor kurzem Herr Felix Eulenburg, dessen
plötzlich erfolgten Tod die Zeitungen meldeten.
Der „Triton“ wird seinen früheren langjährigen
Mitgliedern stets ein gutes Andenken bewahren!
Die Mitgliederzahl beträgt demnach am Beginn des
iK'uon Gesctiäftsjahrs 175. Die ordentliche General-
versammlung am 26. März 1909 verfiel der Ver-
tagung; so dass die Vorstandswahl und die Ab-
wicklung der übrigen Vereinsangelegenheiten in
der zweiten Generalversammlung vom 23. April
1909 zur Erledigung kam. Es fanden ferner 14
ordc'utliclie und 13 Vorstandssitzungen statt.

Als eine in j('der Beziehung zweckmässige Ein-
richtung hat. sich die l\iirz nach Beginn des ncium
Vei'cinsjalirc's l)('schloss('ue Wiedereinführung di'r

,, Grünen Kartei“ erwiesen. Den Mitgliedern wird
dui'cli das ir'cldzeit ige Erscheinen (1er ,, Grünen
Karte“ ('in greifbari'r Hinweis auf die nächste
Sitzung gegeb('ii. und der Vorstand ist. dadurch bei
s{'iiu'u V('röff('ii( lichnngen unabhängig \’on den
'IVnuiiK'n geworch'ii, di(i natürlich bei (h'r .\uf-
naliiue in di(> V('reinszeitsc.hriften mit peinlicher

Genauigkeit innegehalten werden mussten und
dennoch verschiedentlich Ursache zu Verlegen-
heiten und Aerger wurden. — Harte Kämpfe
haben wir mit dem Verlage der ,,Blätter“ im In-
teresse der Allgemeinheit ausgefochten; unser
Wunsch war, die Nummern mit Kunstbeilagen den
Lesern in möglichst unbeschädigtem, also vor
allem ungefaltetem Zustande zu übermitteln. Wir
scheinen sogar darin einen Erfolg errungen zu
haben, denn das letzte Frühjahrsheft der ,, Blätter“
mit Kunstblatt gelangte taciellos in unsere Hände.— Ein für die meisten der alten Tritonmitglieder
gewiss recht betrübendes Ereignis war das im
Herbst 1909 erfolgende Eingehen unserer so be-
liebten Zeitschrift ,,Natur und Haus“. Der Form
nach war es ja kein Verschwinden, sondern stellte

ein „Verschmelzen“ mit den ,, Blättern“ dar. in
Wirklichkeit aber kann diese Scheinehe, bei der
.,Natur und Haus“ als dürftige Beilage mit un-
bedeutendem Text natürlich viel zu kurz kommt,
keinem einzigen Freunde dieser einst so beliebten
Halbmonatsschrift irgendwie genügen. Durch das
Verschwinden von ,,Natur und Haus‘ verloren wir
diejenige unserer beiden Vereinszeitschriften, die
wir jedem unserer Mitglieder lieferten; wir ent-
schlo.ssen uns nun, bis auf weiteres jedem Mitgliede
die ,, Blätter“ und die ,,Wochenschrift“ als Gegen-
leistung für den Vereinsbeitrag zu liefern; leider
sind uns bis jetzt aus unserem weiteren Mitglieder-
kreise keine Mitteilungen zugegangen, ob diese
Einrichtung allgemeine Zufriedenheit findet; jeden-
falls betrachten wir sie auch jetzt noch als nur
vorübergehend. Für die Bücherei angeschafft
wurde; das zoologische Wörterbuch von Professor
Dr. Ziegler, ein Nachschlagebuch, dessen An-
schaffung tatsächlich einem dringenden Bedürfnis
entsprach, sowie das recht interessante Werk: Das
Leben im Süsswasser von Dr. E. Hentschel, eine
recht fesselnd geschriebene biologische Studie, die
jedem Naturfreunde Vergnügen bereiten wird.
Am 26. Mai 1909 fand der Frühjahrspflanzen-

versand statt, welcher in der üblichen Weise vor
sich ging. Auf unsere Aufforderung hin hatten eine
grössere Zahl Besteller ihre Wünsche kundgegeben,
und durch Bestellung bei mehreren Handlungen
wurde ein genügendes Pflanzenmaterial beschafft,
so dass die geäusserten Wünsche sämtlich erfüllt

werden konnten. — Am 11. Juli fand die vorher
angekündigte Fischverlosung an die auswärtigen
Mitglieder statt; es gelangten 20 Gewinne im Be-
trage von ä 5 J(, und 10 Gewinne ä 10 Ji zur Ver-
losung. Den Gewinnern wurde von dem Ergebnis
der Ziehung Mitteilung gemacht und sie zur Aus-
wahl aus der ihnen unterbreiteten Liste der vor-
handenen Fische in der Höhe des ihnen zugefallenen
Gewinnes aufgefordert. — Soweit uns bekannt ge-
worden ist, hat die Verlosung allgemeine Zufrieden-
heit geerntet.- — Mit der Versicherungsgesellschaft
..Wilhelma“ in Magdeburg hat der ,,Triton“ einen
Vertrag abgeschlossen, wonach jedem Triton-
mitgliede beim Eingehen irgendwelcher Versiche-
rungen mit dieser Gesellschaft besondere Er-
mässigungen in der Prämienzahlung zngesichert
werden. Besonders hervorzuheben ist dabei noch,
dass die ,.Wilhelma“ bei Haftpflichtversicherungen
auch Schäden, die durch Platzen oder Auslaufen
der Acpiarien verursacht worden, berücksichtigt.
Es ist bisher von diesen den Mitgliedern zustehen-
den Vorteilen noch wenig Gebrauch gemacht wor-
den, es sei daher von neuem darauf hingewiesen.— Verschiedentlich hatte der ..Triton“ Veran-
lassung zur Frage des ..Naturschutzparkes“, dessen
Gründung ja unterdessen in greifbare Nähe ge-
rückt zu sein.scheint, Stellnng zu nehmen. Auch
bis heute dürfte sich sein Standpunkt in dieser
Frage kaum wesentlich geändert haben, der sich
im wesentlichen in folgendem üussert: Wir haben,
wenn wir Zeit und Geld für Naturschutzbest reb-
nngen opfern wollen, in allernächster Nähe Berlins
hierzu ausreichende Gelegenheit, wenn schon wir
von deren Fruchtlosigkeit mehr oder minder fest
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überzeugt sind. Den Bestrebungen des „Kosmos“
wollen wir zwar unsere Sympathie nicht versagen,
aber zum tätigen Eingreifen fehlen uns noch die

genügenden Grundlagen. — An zwei vom ,,Aus-
schuss der Aquarien- und Terrarienvereine zu
Berlin“ veranstalteten Lichtbildervorträgen be-
teiligte sich der ,,Triton“ insofern, als er seinen
Berliner Mitgliedern je 2 Eintrittskarten kostenlos
zur Verfügung stellte.. Die Beteiligung an diesen
Veranstaltungen seitens des Berliner Publikums
war eine sehr rege, die Vorträge selbst mit ihren
z. T. hervorragend schönen Lichtbildern erwiesen
sich als recht bemerkenswert und wohlgelungen.

In Bezug auf seine Versandabteilung sah sich

im Laufe des Jahres der ,,Triton“ zu einer um-
fassenden Aenderung veranlasst. Herr Mazatis,
der zuletzt die ganze Versandabteilung auf seine

Rechnung übernommen hatte, und gegen Zahlung
einer jährlichen Pauschalsumme in Gestalt von
Fischen an den ,,Triton“, den Bedarf der Triton-
mitglieder an Fischen deckte, mochte sich mit der
ganzen Einrichtung nicht mehr befreunden; er

kündigte den mit dem ,,Triton“ geschlossenen Ver-
trag und nach Regelung aller dabei schwebenden
Verbindlichkeiten trat er am 1. Oktober 1909 von
der Versandabteilung gänMich zurück. Der Vor-
stand hat es daraufhin übernommen, die Geschäfte
der Versandabteilung selbst zu führen und die Ein-
richtung selbst nach wie vor seinen Mitgliedern
zur Benutzung zu empfehlen. Unser Schrift-

führer, Herr Häussner, hat es auf sich genommen,
das hierdurch notwendige Schi’eibwerk und son-
stige Unbequemlichkeiten auch noch zu erledigen,

und soweit wir bis jetzt uns ein Urteil erlauben
dürfen, sind alle in Betracht kommenden Wünsche
zu aller Zufriedenheit erfüllt worden. Wir dürfen
also der kommenden wärmeren Jahreszeit mit
vollem Vertrauen entgegensehen und werden, so-

bald ein Versand von Fischen einigermassen an-
gängig erscheint, mit der Veröffentlichung unserer
Fischvorräte beginnen. —- Neben der mancherlei
Unruhe, die unserem Vereinsleben im verflossenen
Jahre aus verschiedener Ursache erwuchs, wäre
nun vor allem noch eine Frage zu erwähnen, die

mittlerweile ja auch ihre Lösung gefunden hat.

Das sind die Schwierigkeiten, die uns durch unser
Vereinslokal entstanden. Nachdem wir sechs Jahre
lang daselbst ein zufriedenes Vereinsdaheim ge-

führt, da uns die Räume als Vereinslakal nach
jeder Richtung hin befriedigten, fand dies Ver-
hältnis dadurch ein plötzliches Ende, als der Re-
staurationsbetrieb darin eingestellt wurde. Zwar
ward uns eine Wiedereröffnung in nahe Aussicht
gestellt; da wir nun hierauf immer und immer
wieder glaubten, rechnen zu dürfen, fanden wir
lange Zeit keinen richtigen Ausweg, bis wir endlich
mit Beginn dieses Jahres 1910 mit kurzem Ent-
schluss unser altes Vereinslokal in der Karlstrasse
endgültig aufgaben und nun zu weiteren Tagungen
in dem für unsere Zwecke recht geeigneten -Re-

staurationssaal des Karl Haverlandtheaters, Kom-
mandantenstrasse 77/79 uns dauernd nieder-
gelassen haben. Eine besondere Schwierigkeit, in

dem nur beschränkt uns zur Verfügung stehende
Räumen unsere Schränke unterzubringen, ist da-
durch behoben worden, dass sich der 1. Vor-
sitzende bereit erklärt hat, unsere Sammlung und
verschiedene Utensilien bei sich in Verwahrung zu
nehmen. Dass wir unser neues Vereinslokal zu
einer geselligen Zusammenkunft mit musika-
lischer Abendunterhaltung am 12. ds. Mts. bereits

in Anspruch genommen haben, sei zum Schluss
noch erwähnt. Der nette Verlauf dieses harm-

- losen kleinen Festes schloss in recht gelungener
Weise das Vereinsjahr.

Berlin, den 18. März 1910.

E. Herold, 1. Vorsitzender.

Konto
. . M 120.—
. . 2861.30
. . 19.15

Kassenbericht des „Triton“ pro 1909—1910.

1909. Debet.
April 1. An Saldo . . . -1^ 1254.22
An Debitoren

Einschreibgelder . .

Beiträge
Zinsen
Versteigerungen und

Verkäufe .... 162.70

Pflanzenversand . . 9.85

Fisch-Versand . . . 23.90 Jl

An Gutschrifts-Konto'
Zur Gutschrift ein-

gegangen ....
An Unkosten - Konto

Ersetzte Porti ... M 45.26
Vorh. Vereinspapiere Jl 33.55 M

3196.90

10.25

78.81

Credit.
Per Kreditoren - Konto
Für den Bezug von

,,Natur u. Haus“.
Für den Bezug der

,,Blätter“ ....
Für den Bezug der

,,Wochenschrift“ .

Für gek. Jahrbücher .

Für gek. Hefte der
Wenzelbibliothek .

Für gek. ,,Leben im
Wasser“

Für gek. Taschen-
Kalender .....

Per Unkosten - Konto
Portis, Bestellgelder

u. Schreibgebühren Jl

Gratifikation a. Gülle
Feuer-Versicherung
Vertrag Bolle (Aus

Schuss) ....
Rechtsanwalts- und

Gerichtskosten .

Tiere für d. Behälter

M 4540.18

532.15

1040.80

493.40
17.70

8.90

17.70

im Zool. Garten . . 15.—
Pflanzenversand . . 32.10
Fisch-Versand . . . 90.55
Fische und Pflanzen

zur Versteigerung . 16.65
Vereinsannonce . . . 100.—
Beiträge für Vereine 56.85

Schreibwaren . . . 21.—
Gek. 50 Transport

gläser

1 Inserat im Lokal
anzeiger ....

Per Drucksachen
Konto . . . .

Per Bibliothek-
Konto . . . .

Per Saldo

4.— M 2114.65

463.55
15.—
4.20

7.—

7.80

4.15 841.85

152.20

75.25
1356.23

Jl 4540.18
Berlin, den 18. März 1910.

Rudolph Lentz.
Vermögens-Aufstellung des

,,T r i t 0 n“.

Aktiva.

Kassa-Konto . .

Bibliothek-Konto
Sammlungs-Konto
Mobiliar-Konto .

Utensilien-Konto

Gutschrifts-Konto

1356.23
669.24
180.—
180.—
84.79

Passiva.
Ji 2470.26

Jl 32.15

Berlin, den 18., März 1910. Jl 2438.11

Rudolph Lentz.
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Berlin. Verein der Aquarienfreunde.

Sitzungsbericht vom 20. April 1910.

Nach Erledigung der einleitenden Massnahmen
wurden div. Eingänge bekannt gegeben, unter wel-

chen ein Schreiben der ,,Isis“ München, ein Probe-
heft der Natur und eine Einladung der ,.Nymphea
alba“ Berlin besonders hervorzuheben sind. Der
frdl. Einladung unseres Schwestervereins wird be-

schlossen, nach Möglichkeit Folge zu leisten.

Die Bidets zum Vortrag des Herrn Professor
Dr. Brühl gelangten zur Ausgabe, es wurde die

kurze Zeit, welche bis zu diesem Tage vor uns
liegt, als unzureichend befunden, da es kaum mög-
lich sein wird, eine rationelle Agitation zu diesem
Tage vorzunehmen.

Die Herren Lehmann und Timmermann wur-
den gewohnheitsmässig zu Revisoren gewählt.
•Jnsere für den Himmelfahrtstag geplante Exkur-
sionstour musste einer Aenderung unterzogen wer-
den. Es ist in dieser Sache nunmehr geplant:
D 0 n n e r s t a g d e n 5. Mai, v o r m. 10 Uhr,
Tegel Restaurant ,,T r e f f p u n k f‘
(Endstation der Strassenbahn), von dort über
Hermsdorf nach Glienicke, woselbst Nachzügler
im Restaurant von Trampe (Inhaber Schulze) bis

3 Uhr erwartet werden.
Unser Herr Lehmann erklärte, mit einer von

Kiel-Frankfurt bezogenen Pflanzensendung über-
aus zufriedengestellt zu sein.

Herr Professor Tornier, welchem die zusammen-
gewachsenen Poecüia retiüulaia übermittelt worden
sind, erklärte, dass diese abnorme Erscheinung
nicht zu den Seltenheiten gehört; ferner möchten
wir das Ersuchen des Herrn Prof. Tornier, w'elcher
z. Zt. speziell Kopfverkrüppelungen bearbeitet,
allen Vereinen unterbreitet haben. Derartige Miss-
bildungen ihm gütigst zustellen zu wollen und an
das zoologische Institut der Landwirtschaftlichen
Hochschule Berlin gütigst zu adressieren.

Als Unterscheidungsmerkmale zwdschen Suggi-
laria chinensis und S. francis wurde angeführt,
dass erstere matt grün erscheint, letztere hingegen
einen rötlichen Schimmer zeigt. Ein blutiger An-
satz der Vorder- resp. Brustflossenwurzeln' bei
Schleierfischen wird als Rotlauf bezeichnet, w'el-

cher im Anfangsstadium durch Wasserwechsel
und gute Durchlüftung leicht zu beseitigen ist;

im vorgeschrittenen Stadium ist das Roth’sche
Bad zu empfehlen, welches jedoch mit der gröss-
ten Vorsicht in Anwendung zu bringen ist. Nun-
mehr gab uns Herr Hoffmann seine Erfahrungen
ühei'Fundulus gularis bekannt

;
dieselben decken sich

im wesentlichen mit denen des Herrn G. Traber,
Klotzsche in No. 16 der Blätter. Nur w'äre er-
gänzend resp. berichtigend hinzuzufügen, dass
Funduliis gularis hier als gute Fleischfresser er-
kannt sind. Zur Zucht der Tiere sind gut be-
pflanzte Behälter unbedingt erforderlich und Mg-
riumphgllum-AYten besonders zu empfehlen. Ein
Laichen in den Pflanzen ist hier nie beobachtet,
sondern Eier nur am Boden gefunden w'orden.
Das Trennen der Tiere möge im Palle Träber etwas
Gates für sich gehabt haben; bei uns verweigerten
diese Fische bei Trennung der Geschlechter jede
Nahrungsaufnahme, holten jedoch bei der Ver-
einigung das Versäumte in reichem Masse nach.
Die Eier der Funduliis gularis dunkel zu halten,
konnte ebenfalls nicht empfohlen werden. Die
kleinsten Jungfische sind als überaus gute Kost-
gänger erkannt, es ist beobachtet worden, dass die
ddmcl'p'i Mückenlarven in Grösse der eigenen
Körperlänge v(>rschluckten

;
in '/•< Jahr wären die

kleinen Gulari aufgefärbt, in Y> Jahr zuchtfähig'.
Die Zucht dieser farbenprächtigen Fische kann
nur empfohlen werden.

Die Herren O. Schmi<lt und J. Mattha w'ohn-
t'Cn unserer Sitzung als Gäste lau und stellten
Aufnahme-Anl rag.

ln der Sitzung am J. M i spricht unser Herr
H :i r t (' 1 über \'('rscluedcne L a b y r i n t f i s c h (\

Am IS. Mai IV. V o r t r a g s - A b e n d
..Meine Reise nach Afrika'' mit Demon-
stration. Als Vortragender hat sich Herr Julius
Reichelt-Berlin, Konradshöhe, gütigst zur Ver-
fügung gestellt. E. Schmidt.

NB. Mitglieder, welche mit ihren Beiträgen
im Rückstand sind, machen wir aufmerksam, dass
unsere Zeitschriften im Voraus t)ezahlt werden
müssen, und es daher wohl am Pltitze wäre, grosse
Rückstände möglichst zu vermeiden.

Der Vorstand.

Brandenburg a. H. ,,Hydrophilus*h

Sitzungsbericht vom 15. April 191U.

Anwesend 22 Mitglieder. Offerte in roten
Mückenlarven von Heynert. Hamburg. Bei Be-
sprechung der Literatur erläutert der II. A’or-
sitzende Herr Rossdorf den M a r r e ’ s c h e n
A u f s a t z in den Blättern und w a r n t dem-
entsprechend vor Inzucht. Desgleichen bittet
er die Mitglieder, Versuche anzustellen mit Liin~
uaeen als P o 1 y p e n v e r t i 1 g e r . indem er
an den Artikel Schreitmüllers in den Blättern an-
knüpft. Herr Jäger bestätigt die Ausführungen
des Verfassers vollinhaltlich und empfiehlt der-
artige Versuche gleichfalls. Herr Rossdorf demon-
striert einige ihm von Herrn Dr. Wolterstorff
gütigst überlassene Eidechsen wie junge Perl-
eidechse und Psamnwdronius hispanicus und algirus.
Herr Schwmrz berichtet von einem Kampffisch q.
welches quer über den Kopf von Auge zu Auge
einen weissen Streifen zeige, für welche Erschei-
nung ihm eine Erklärung fehle. Herr Rossdorf
glaubt an eine mit Pilzen bewmcherte Verletzung,
doch stellt dies Herr Schwarz in Abrede. Es kann
deshalb eine Erklärung erst gegeben werden, wenn
einige Flerren das betr. Tier gesehen haben. Herr
Seibt teilt mit, dass ihm kleine Polijac. cup.. die
er bei einem Umzuge in ein Glas zu roten Schnecken
setzte, von diesen lebend aufgefressen worden sein
müssten und erhält v. Herrn Rossdorf die Erklärung,
dass dieser Fall nicht eintreten könne, die Fisch-
chen seien vielmehr durch die Umsetzung und Ab-
kühlung eingegangen und dann erst von den
Schnecken verzehrt worden. Bei letzterem Herrn
haben rauflustige Chanchitos 3- Chromis mult. tot-
gebissen und völlig aufgefressen. ' Gelegentlich
einer Besprechung, wie man die Algen
von den Scheiben entferne, wird Filz,
Sepia, Holzkohle und auch Salz em-
pfohlen; Flerr Rossdorf hält Gips für das beste
und radikalste Mittel. Ein in trockenen Gips ge-
tauchtes Läppchen reinigt jede Scheibe selbst -^-on

den fetssitzendsten Algen, einerlei, ob das Aqua-
rium leer oder gefüllt ist, im letzteren Falle ist

etwas Vorsicht am Platze, um das Wasser nicht
so stark zu trüben; im übrigen aber schadet dem-
selben ein kleiner Gipszusatz durchaus nicht.

Da die Neuanschaffungskasse in diesem Jahre
einen etwms schwächeren Bestand aufweist, werden
20 Mk. aus der Vereinskasse dazu bewilligt, sodass
auf jeden der anwesenden 22 Herren 2,70 Mk. ent-
fallen. — Laut Beschluss der letzten Sitzung konn-
ten nur die heute Anwesenden teilnehnien. —
Um Jeden nach Wunsch zu bedienen, schlägt Herr
Rossdorf vor. den Mitgliedern diejenigen Fische zu
beschaffen, die gewünscht werden,* und soll der
entstehende Mehrbetrag von jedem Herrn zuge-
zahlt werden. .iVls Reisespesen zahlt jedes be-
teiligte Mitglied 25 Pfg. extra. Es wurde nun ein
Herr beauftragt, am Montag den 18. April nach
Berlin zu fahren- und die bestellten Fische zu holen.
Am Abend desselben Tages wurden sie im Vereins-
lokal verteilt. Gekauft wurde diesmal bei Herrn
Mazatis in Charlottenburg, wo wir, wie allgemein
anerkannt wurde, gut bedient worden sind. Ist

hier schon die ganze .Vnlage des Ansehens wert,
so berührte es besonders angenehm, dass auch alle

in der Preisliste angebotenen Fische vorhanden
waren, teilweise in grossen Mengen. In liebens-
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würdiger Weise stiftete Herr Mazatis noch 3 schöne

Paare für den Verein, wofür ihm bestens gedankt

sei. Diese Fische brachten in einer Verlosung der

Neuanschaffungskasse 4,80 Mk. und ist damit der

Grundstock gelegt für das laufende Jahr. Die

Mitglieder werden überhaupt gebeten, überschüs-

siges Material an Pflanzen und Tieren, und sei es

noch so gering, zu Gunsten dieser Kasse zu stiften.

Viele Kleine machen ein Grosses. — Nächste

Sitzung am Freitag den G. Mai.
Der Vorstand.

Breslau. „YivariunP' (E. V.).

ücmonstration von Neuheiten. — Widerstands-

fähigkeit der C^bomba. — Biologische Typen bei

Lininaea stagnalis. — Schülerabend.

Aus der Sitzung vom 12. April.

Die Firma P. G. B a u s c li k e
,

Züchterei

fremdländischer Zierfische, Breslau, Gräbschner-

strasse 59, demonstrierte verschiedene

Neuheiten in tadellosen Exemplaren. Her-

vorzuheben sind Zuchtpaare von Rushora hetero-

morpha, R. cephaloluenia, R. elegans, Fundulus
(jularis, Haplochiiiis rubrosligma

,
II. elegans und

Xiphophoriis helleri. Natürlich waren wir neu-

gierig, endlich einmal wirkliche P ä r c h e n von
Rashora heteromorpha zu sehen, da man bis in die

jüngste Zeit hinein nie etwas von Nachzucht ge-

hört hatte. Herr Bauschke führte uns nun tat-

sächlich Tiere vor, die man schon nach dem An-
sehen für verschiedene Geschlechter halten musste.

Die männlichen Tiere sind schlank gebaut, der

erste Strahl der Rückenflosße ist intensiv schwarz,

das Rot im Auge tritt auffällig hervor, wie auch
die Gesamtfärbung, die bei den plumperen Tieren,

welche als Weibchen angesprochen werden mussten,

weniger intensiv erscheint. Dazu kommt noch,

dass Herr B. mehrere dieser plumper gebauten
Tiere seziert hat und entwickelte Eierstöcke nach-

weisen konnte. Das konnte man übrigens auch
schon bei Betrachtung der lebenden Tiere im
durchfallenden Licht feststellen. Der endgiltige

Beweis, dass Herr B. richtige Pärchen besitzt, ist

dadurch geliefert, — einwandsfreie Beobachtung vor-

ausgesetzt — dass bei ihm aus den abgelegten Eiern

schon Jungfische ausgeschlüpft sein sollen. Die

notwendige Wärme beträgt ca. 25 Grad C. —
;

Heber
die enorme Widerstandsfähigkeit der

Cabomba gegen Chemikalien berichtet Herr Langer.

Er ist gegen die Hydrenplage mit einer Chamä-
leonlösung vorgegangen. Alle anderen Pflanzen

ausser Cabomba, gingen zu Grunde. Ebenso war
das Ergebnis bei der Behandlung mit Essig. Bei

dieser Gelegenheit wurde das Erwärmen des Was-
sers, natürlich nach dem Herausfangen der Fische,

auf 40 Grad C. als Vertilgungsmittel gegen Hydren
empfohlen und von den Herren Bauschke und
Ihmann darauf hingewiesen, dass es nach ihren

Beobachtungen bei der Lininaea stagnalis (Spitz-

hornschnecke) zwei b i o 1 0 g i s c h e T y p e n

geben müsse. Der eine Typus ist vollständig der

normalen Ernährung mit Pflanzen angepasst. Diese

Tiere verzehren keine Hydren, sondern greifen

sofort die Pflanzen des Aquariums an. Der andere

nimmt tierische Nahrung zu sich und fällt sofort

über die Hydren her. Das konnten die Herren
Bauschke und Ihmann experimentell nachweisen,

und wir verstehen nun auch, warum man sich bis

jetzt in den Vereinsberichten nie über den Wert
oder Unwert der grossen Schlammschnecke als

Hydrenvertilgerin einigen konnte. Während auf

der einen Seite ihr Lob in allen Tonarten gesungen
wurde, konnte man sie auf der anderen garnicht

genug verdammen. Als Fundort für diejenigen

Spitzhornschnecken, welche Hydren fressen, gibt

Herr Ihmann die Tümpel an, in denen die Hydren
derart massenhaft auftreten, dass fast kein anderes

Futter übrig bleibt. Eine Nachprüfung dieser

interessanten Beobachtung von anderer Seite wäre
uns von grossem Wert.

Aus dem öffentlichen Vortragsabend für Schüler

am 16. April.

Es wurde über das Konservieren der

Fisclie in natürlichen Farben gesprochen. Bei

dieser Gelegenheit teilte uns Schüler Schauder die

Ergebnisse seiner Versuche, die, wenn auch nicht

völlig gelungen, so doch ermutigend sind, mit.

Nach einem bestimmten Plan sollen diese Arbeiten

die sich auch auf die Erhaltung der Amphibien und
Reptilien in natürlichen Farben erstrecken, fort-

gesetzt werden.
Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cassel. „Neptun".

Aus den Versammlungen im April.

G. 4 U). In der heutigen Versammlung demon-
striert Herr Felsing einige mit Dreiecksmuscheln
besetzte Malermuscheln, welche Herr Zeller-Magde-

burg freundlichst übersandte. Referent erörtert

in kurzen Zügen die Biologie der beiden vorlie-

genden Muschelarten. Verlosungder Muscheln, sowie

eines Pärchen Polyacanthus nov. sp., welches Herr

Veterinär Hesse stiftet. Unterzeichneter regt eine

Fischbestellung an, welche wieder bei Zeller-Magde-

burg erfolgen soll, da verschiedene Mitglieder be-

reits wiederholt von genannter Firma gut bedient

wmrden.
20.^1.10. Herr Veterinär Gausselmann setzt

seinen Vortrags-Cyklus über ,,Allgemeine Zoologie“

fort und spricht heute in Avohlgelungener Weise
üloer ..Die Entstehung der Organe“. Hieran schlie-

sen sich einige interessante Erörterungen über die

immer noch so rätselhafte Zirbeldrüse. Den Rest

des Abends füllt der Austauscli von Erfahrungen
a\is. Die Meinungen über Kannibalismus bei

Xi])hophorus helleri und Girardinus gxeppyi gehen

auch hier auseinander.

Hesse. Louis Schulze.

Cöln a. Rh. „SagiUaria’h

Sitzungsbericht vom 21. April 1910.

Die sehr zahlreich besuchte Versammlung wurde
vom Vorsitzenden eröffnet und erteilte derselbe zu

Punkt 1 der Tagesordnung Herrn Willecke dasWort.
Es waren in separaten Ansichtsgläsern zu sehen

18 Arten lebendgebärende Zahnkarpfen. Alle diese

Arten hat Herr Willecke selbst gezüchtet und be-

handelte in längerem Vortrage sämtliche Arten aufs

allereingehendste, sodass auch langjährige Züchter

aus den trefflichen, aus langer, aufmerksamster und
liebevollster Beobachtung hervorgehenden Aus-
führungen vollständig Neues und Belehrendes

schöpfen konnten. Während der darauf folgenden

Diskussion auf Anfragen im Fragekasten fanden die

meisten der aufgeworfenen Fragen durch das Mit-

glied Herrn Tropitz eingehende Beantwortung, der-

selbe führte auf die Frage nach dem besten künst-

lichen Fischfutter die bekannten Fischfutter mit

ihren Vorteilen und Nachteilen vor und kam zum
Schluss auf eigene Erfahrungen zurückgehend zu

dem Resultat, dass Willeckens Reformfischfutter

unter allen bekannten Sachen dieser Art eine ganz
besondere Bevorzugung, speziell zur Pflege der

Jungbrut verdiene, da dasselbe von allen Jung-

fischen mit Vorliebe genommen werde, sehr leicht

verdaulich sei, niemals verpilze, und etwa wirklich

verbleibende Rückstände nicht schädlich seien,

sondern insofern noch eine, die Jungbrut fördernde

Eigenschaft besässen, als dieselben die Bildung von
Infusorien ganz wesentlich befördern.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung wurden 12 Paar
Fische verlost, w^elche dem Verein eine Ifinnahme

von Mk. 24.35. und einen Ueberschuss von Mk. 9.50.

brachten.
Dem Vortragenden, Herrn Willecke, brachte der

Vorsitzende den herzlichen Dank der Anwesenden
und des Vereins dar. Es wurde ausserdem aus dem
Schosse der Versammlung für den 1. Mai ein Ex-
kursionsausflug nach Worringen in Anregung ge-

bracht. Der Vorstaml.
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Darmstadt. „Hottonia“.

Sitzung vom 19. März 1910.

Lebewelt des Süsswassers im AVinter.

In Verhinderung des I. Vorsitzenden eröffnete
der II. Vorsitzende die Versammlung und erteilte
Herrn Oberlehrer Dr. D a u d t

, welcher sich als
Mitglied anmeldet, das Wort zu einem Vortrag über
,,D ie Lebe weit des Süsswassers imW i n t e r“.

Redner sprach zunächst über die Temperatur-
Verhältnisse des Süsswassers und die Abhängigkeit
der verschiedenen Süsswasserorganismen von den-
selben. Hierbei wurde der Begriff Temperatur-
optiemen erläutert. Die Lebensfähigkeit der Lebe-
welt im allgemeinen bewegte sich nach den reich-
lichen Angaben in recht grossen Temperaturgrenzen.
Das Ertragen grösserer Kälte- und Wärmegrade ist
in erster Linie abhängig von dem Wassergehalt des
Organismus; je geringer der Prozentsatz an Wasser
im Organismus, umso grössere Kälte- und Hitze-
grade können von den betreffenden Organismen
ohne Schädigung des Lebens Überstunden werden.

Bei oberflächlicher Betrachtung macht es den
Eindruck, als sei das organische Leben im Winter
in den kalten Fluten erstorben, aber die genauere
Untersuchung belehrt uns doch eines besseren.
Redner ging nun darauf ein, welche Mittel und
Wege der Natur zur Verfügung standen, um den
Geschöpfen über die missliche Winterszeit hinweg-
zuhelfen und fand, dass die Natur recht verschiedene
Wege einzuschlagen verstand, um zu dem gleichen
Ziel, d. h. zur Erhaltung der Art, zu gelangen.
Redner sprach zunächst über das Einfrieren einiger
Tierarten und gab eine Reihe von Kältegraden an,
die nach Pictets Untersuchungen die Tiere ohne
Schädigung ertragen haben sollen. Redner be-
handelte nun die Kochs’sche Theorie, die eine sehr
verständige Erklärung der Ueberwindung solcher
Kältegrade durch die inmitten des Eises einge-
schlossenen Tiere gibt.

Das organische Leben einer jeden Wasseran-
sammlung, die bis zum Grunde im Winter friert
muss vernichtet werden, insofern nicht Dauerkeime,'
wie wir sie bei einer Reihe von Vertretern der ver-
schieden.sten Tierfamilien finden, diese ungünstige
Jahreszeit zu überstehen vermögen. Ja es hat den
Anschein, dass vielen Dauerkeimen ein tüchtiges
Ausfrieren nur zur vorteilhafteren Entwicklungs-
fähigkeit gereicht.

Anders liegen die Verhältnisse in seichteren Ge-
wässern, die kaum jemals dem völligen Ausfrieren
ausgesetzt sind. Redner schilderte nun die phvsi-
kalisehe Eigenschaft der Dichte des Süsswassers
und das damit im Zusammenhang stehende nicht

gesamten Wassermasse
lind den Schutz der tieferen Wasserschichten und
des Bodens durch die Eisdecke. Hierbei wurden
besonders die Arbeiten Lauterborns erwähnt, in
welchen das reiche niedere Tierleben beschrieben
wird, das besonders in den umfangreichen Kiesel-
mgemasen gerade in der Winterszeit am Grunde
der Gewässer in üppigster Entfaltung anzutreffen
sei.

;f'^ber neben der genügenden Wassertiefe garan-
tieit die Erhaltung der Tiere auch nur eine richtige
Durchlültung. Redner sprach nun über die sich

o*
bildenden Gase, insbesondere

Schweieiwasserstoff und Ammoniak, und die für
die liere hiermit verknüpften Gefahren. Umsomehr
können diese Gase Unheil stilten, da die Pflanzen-
wi'lt die diese Stoffe unschädlich machen könnte
ini Winter zum grüsston Teil fehlt. Eine Reihe von
tiellendon Beispielen zeigte, wie mannigfaltig sich
die verschiedenen Organismen dem stärkeren oder
geiingeuon Sauerstollgchalt des "Wassers gegenüber
/" verhalten vermögen. Redner ging dann auch
aal die Schul,zmassregrln der Fischer ein, die be-
kanntlich um bessere Diirclilüftiing des Teiches
zu ei möglicluMi

,
Löcher in das Eis schlagen.

Ganz anders liegen die Verhältnisse wieder in •'

Wasserbecken mit grösserer Tiefe, etwa 6 m und
mehr. In diesen Becken herrscht infolge der ge-
nügenden Sauerstoffmenge und der höheren Tem-
peratur am Boden eine reiche Winterfauna. Ja
eine frühzeitig eintretende Kälte scheint nach den
geschilderten Beobachtungen für die Organismen

'

hochgelegener Seeen geradezu notwendig zu sein
und einen Schutz zu gewähren.

Für die Lebewelt der fliessenden Gewässer liegen
die Verhältnisse wieder anders, da die rasch fliessen-
den Flussläufe nicht zum Zufrieren gelangen und
meist ein reges Tier- und bisweilen auch Pflanzen-
leben erkennen lassen. Die Gefahren des Eisganges, .

,

insbesondere für die Fische, wurden hierbei noch
erwähnt.

Auch die Flora des Süsswassers während des
Winters wurde eingehend behandelt. Hierbei wur-
den die günstigen Verhältnisse für die höhere
Pflanzenwelt in Quellen, die das ganze Jahr hin-
durch annähernd die gleiche Temperatur zeigen,
und in Bächen und Flüssen, die niemals zufrieren,
der Betrachtung unterzogen. In stehenden Ge- ^

wässern hingegen dürfen wdr bei den höheren Pflan-
zen kein derartiges Gedeihen erwarten. Bei dieser
Gelegenheit wurden auch die verschiedenen Ueber-
winterungseinrichtungen unserer Wasserpflanzen,
die ein Hinüberretten einzelner Pflanzenteile zu
günstigeren Vegetationszeiten ermöglichten, in er-
schöpfender Weise berücksichtigt.

Der zweite Vorsitzende, Herr Stephani, sprach
Herrn Dr. Daudt den Dank der Versammlung für
seinen äusserst interessanten Vortrag aus und hofft,
dass uns derselbe noch öfters mit Vorträgen beehren
wird

.

Sitzung vom 2. April.

Der I. Vorsitzende eröffnete die Sitzung. Proto-
kollgenehmigung. Als Mitglied wurde Herr Ober-
lehrer Dr. Daudt aufgenommen. An Einläufen
waren zu verzeichnen: Schreiben von Fritz Leh-
manns Verlag, Preisliste von F. Mazatis-Charlotten-
burg, Schreiben von Theodor Thomas Verlag, Leip-
zig, Mitgliederliste und Monatsanzeiger des Vereins
,, Heros“ in Nürnberg und Preisliste von Oswald
Schmidt, Berlin. Herr Röth bietet dem Verein
seine beiden Aeskulapnattern für die Ausstellung
gratis an. Bei der zum Schluss vorgenommenen
10 Pfennig-Verlosung waren als Gewinne zu ver-
zeichnen: 2 Acara coerulea, 1 Aquarium, 1 Buch
und 2 Portionen Putzwolle. Ph. Schmidt.

Darmstadt. „Hottonia‘*.

Generalversammlung vom 16. April 1910.
Der I. Vorsitzende eröffnete die Versammlung

und teilte mit, dass der Vorstand, weil unser seit-
heriges Vereinslokal bei starkem Besuch zu klein
ist, durch ein Inserat in dem Darmstädter Tagblatt
ein geeignetes Lokal gesucht hat, Hierauf ist eine
ganze Reihe von Angeboten eingegangen, welche
bekannt gegeben werden. Nach längerer Debatte
genehmigte die Versammlung den Vorschlag des
Vorstandes, die ,.R e s t a ii" r a t i o n Fried-
r i c h s h o f“, Ecke Stift- und Rossdörferstrasse,
worin die heutige Sitzung slattfand, als Vereins-
lokal zu wählen. Herr Dr. Daudt führte ein neueres
Präparatenglas, welches sowohl jn vertikaler, als
auch in horizontaler Lage benutzt werden kann,
vor. Diese Gläser liefert die Firma Buchhold in
in München. Weiter zeigte derselbe eine ganze
Reihe, unsere Liebhaberei betreffende Bilder,
mittelst des Stereoskops und demonstrierte
dieselben. Unter den teilweise ganz vorzüglichen
Aulnahmen nennen wir folgende: 1. Embrrjo von
AmbUslovia viexicana (.Vxolotl), 2. Eierhaufen des
Ilydrophihts picens nebst Larven. 3. einen Seestern
mit sehr schön sichtbaren Gangfüsschen, 4. speon

(Kalknadeln), 5. Cyc/op.s (Ruderfüssler),
6. Süsswasserschwanini, 7. Amöba proicus mit gut
sichtbaren Annen und Diatomeen, 8. Köcherfliegen
mit Larvenform, 9. Larve der Stechmücke, 10. die

1

i
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Lederkoralle (volox globata) mit Tochterkolonien,
11. Seeigel mit gut erkennbaren Gangfüsschen und
Haftscheiben. Der Vorsitzende dankte Herrn
Dr. Daudt für seine interessanten Vorführungen.
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam,
dass die nächste Sitzung — 5. Mai — im neuen
Vereinslokal (separater Eingang Rossdörferstrasse)
stattfindet und bitten um recht zahlreichen Besuch.

Schmidt.

Dresden. „Ichthyologisehe Gesellschaft“.

Sitzung vom 5. März 1910.

Eingänge: Preisliste von Mazatis-Berlin, eine
Karte vom Deutschen Lehrerverein. Ein Brief
vom Verein ,,Naturschutzpark“. Die Versammlung
beschliesst auf das Schreiben dieses Vereins hin,

sich denselben korporativ anzuschliessen und einen
bestimmten jährlichen Beitrag zu zeichnen. Nach
Erledigung interner Angelegenheiten erteilt der
Vorsitzende Herrn. Sehre itmüller das Wort zu
seinem Vortrag über: ,, Originelle Laichakte und
Brutpflege von verschiedenen Fischarten.“ Betr.
Herr gibt in seinem Vortrage ein anschauliches
Bild von der Fortpflanzung verschiedener Fische,
wofür ihm vom Vorsitzenden der Dank des Vereins
abgestattet wird.

Herr Schreitmüller meldet Nachzucht von
Triton pyrrhogaster an; Herr Haucke solche von
Xiphophorus helleri. Der Vorstand.

Sitzung vom 19. April 1910.
Nach Besprechung der Literatur entspinnt sich

eine lebhafte Debatte über die Gambusenfrage,
welche sehr wissenswerte Punkte in dieser Be-
ziehung zu Tage fördert. An Eingängen lagen vor:
Ein Schreiben vom Rat zu Dresden. Herr Dr.
Wolterstorff übersandte uns einen Separatabzug
nebst Bild von seiner interessanten Arbeit über
,, Triton vittahis Gray“ (Hefte 3— 5 der ,,Blätter“
1910), wofür ihm an dieser Stelle der Dank des
Vereins abgestattet sei. Den Mitgliedern zur
Kenntnis, dass wir am 5. Mai eine Exkursion unter-
nehmen wollen, wir bitten deshalb unsere Mit-
glieder, zur nächsten Versammlung vollzählig zu
erscheinen, damit wir uns einigen können, wohin
wir diese Exkursion unternehmen wollen.

Der Vorstand.

Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 2. April.

Ein vom Vorstand eingebrachter, auf § 2 sich
stützender Dringlichkeitsantrag, den Ausschluss
eines Mitgliedes betreffend, wurde nach kurzer
Debatte einstimmig angenommen. Unter den
Eingängen befindet sich ein Brief des Ausge-
schlossenen, über welchen man, da zu spät ein-

gegangen, zur Tagesordnung übergeht. Weiter
sind an Eingängen vorhanden: Blätter, Kosmos
und Preisliste Mazätis. Nach Erledigung der-
selben wird Herr Walther Frost, Bankbeamter,
auf Antrag als Mitglied aufgenommen. Zur Ver-
teilung gelangten darauf die bei Henkel und
Schäme bestellten Pflanzen, welche allseitige An-
erkennung fanden. Ein der Sammelbüchse ent-
nommener Betrag von 6 Mk. wurde dem Kassierer
überwiesen. Unter Punkt 5, Mitteilungen aus
dem Gebiete der Liebhaberei, gibt der Vorsitzende
bekannt, dass leider das Männchen unseres Ver-
einszuchtpaares Ambassis lala eingegangen ist.

' Herr Schäffer erbietet sich, dem Verein ein Männ-
chen zum Preise von 12,50 Mk. abzugeben. Das
Angebot wird dankend angenommen. Da der
jetzige Pfleger die Tiere nicht weiter behalten will

und sich ein anderer Interessent nicht findet,
sollen die Tiere auf Antrag des Herrn Fliessbach
einem Mitgliede käuflich überlassen w^erden. Der
Preis wird auf 18 Mk. festgesetzt. Als einziger

'

Interessent meldet sich unser Vorsitzender Herr
Engmann, welcher noch verspricht, von der ev.

0 Eingang: 26. 4. 1910. Wolterstorff.

Nachzucht etwas zum Besten der Vereinskasse
abzugeben. Es entspinnt sich darnach eine äusserst
lebhafte Debatte über das nie versiegende Thema
der Polypenvertilgung. Als wohl noch wenig be-
kanntes Mittel gibt Herr Lehnert Chinosol, in
einer Zusammensetzung von 1: 3500, au. Er hat
damit seine Becken vollständig von diesen Quäl-
geistern befreit. Den Pflanzen, welche er gleich
nach dem Bade gut abgespült, hat die Kur nichts
geschadet. Die Herren Fliessbach und Liebscher
huldigen dem Prinzip der Vertilgung durch Wärme,
jeder nach seiner Art. Dieser nimmt die direkte
Sonnenwärme, jener künstliche Erwärmung zu
Hilfe. Nachdem noch von verschiedenen Mit-
gliedern Altes und Neues zu diesem Thema vor-
gebracht, kommt unser Konservator, Herr Lieb-
scher, auf das Protokoll des Vereins Triton, Berlin,
zu sprechen. Er pflichtet dessen Ausführungen
bei, dass eine allzu grosse Anhäufung von Präpa-
raten zum Uebel ^¥erden kann. Nach längeren
Ausführungen zeigt er ein von ihm hergestelltes
vorzügliches Präparat von Poec. spec. Kuhnt vor.
Nachdem noch einige Mitglieder hierzu das Wort
genommen, gilt der Punkt als erledigt. Kurz vor
Schluss meldet sich Herr Kaufmann G. Fischer
zur Aufnahme an. Herr Lehrer Hartlich stellt

für nächste Sitzung einen Vortrag: ,,Das Aqua-
rium im Dienste der Schule“ in Aussicht. Mit dem
Wunsch in nächster Versammlung recht zahlreich
zu erscheinen, schliesst der Vorsitzende 12 Uhr 20
die Sitzung.

Max Schreiber, 2. Schriftführer.

Elberfeld. „Wasserrose“.

Aus der Sitzung vom 22. April ist zu bemerken,
dass für den Himmelfahrtstag ein Ausflug nach
Aprath beschlossen wurde. Treffpunkt: Ecke
König- und Breitestrasse, 7 Uhr morgens. Ferner
soll die 100. Sitzung am 13. Mai in gewohnter
Weise abgehalten werden und am Samstag nach
Pfingsten, den 21. Mai eine Nachfeier mit Damen
stattfinden. Lokal und Zeit wird noch durch be-
sondere Einladung bekannt gegeben. Jedoch sei

schon heute dazu eingeladen, dieselbe verspricht
durchaus gemütlich und anregend zu verlaufen.— Um Aufnahme bittet Herr Halepale, Elber-
feld, Schleswigerstr. 52.

Der Vorstand.

Gelsenkireheii. „Vallisneria“.

Sitzung vom 19. April 1910.

’l. Geschäftliches. Zahlung der Beiträge und
verschiedene Eingänge fanden ihre Erledigung.
Auch an diesem Abend konnten keine Mücken-
larven verteilt werden. Es scheint, als ob die
Mückenlarven um Dresden herum seltener würden.
Das sollte uns leid tun; denn nur ungern verzichten
wir auf dieses gute Futter, umsomehr, als wir hier
in unserer Gegend noch fast kein lebendes Futter
finden können. Auch Herr Pohl beklagt sich, dass
seit einiger Zeit alle Sendungen aus Dresden aus-
geblieben sind. Eine Anfrage bei unserm Liefe-
ranten soll uns Klarheit bringen. Theodor Thomas,
Verlagsbuchhandlung in Leipzig, sendet eine Probe-
nummer der Zeitschrift ,,Natur“ mit dem Be-
merken, dass dieser Zeitschrift demnächst eine
Beilage beigelegt werden wird, die speziell der
Aquarien- und Terrarienkunde dienen soll. Der
Verlag bietet denjenigen Vereinen bedeutende
Vergünstigungen, welche ,,Natur“ zum Vereins-
organ und mindestens 50 Exemplare bestellen.
Da nun unser Verein nur die Flälfte Mitglieder auf-
zuzählen vermag, so müssen wir verzichten auf
dieses Angebot. 2. Bericht über die H e r n e r

Ausstellung. Die grössere Hälfte unserer
Mitglieder hat die Ausstellung besucht, deshalb
konnte der Bericht kurz sein. Rühmend wurde
allseitig anerkannt, dass ein so junger Verein so viel

Schönes bieten konnte. Das liess den Gedanken
in uns aufsteigen, für Gelsenkirchen ebenfalls eine

rÄk/'.',-,
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Ausstellung zu veranstalten. Die nächste Sitzung
wird Beschlüsse nach dieser Richtung hin fassen.

.3. Ausflug. Leider ist der letzte Ausflug gänzlich

ins Wasser gefallen, in des Wortes verwegenster
Bedeutung. Mit ebenso grossem Bedauern muss
gesagt werden, dass unsere heutige Sitzung so

mangelhaft besucht wurde, dass die Besprechung
über einen neuen Ausflug auf die nächste Tages-

ordnung gesetzt werden musste. 4. Verschiedenes.

Im Herbste vorigen Jahres wurde einem jeden
unserer Mitglieder nach seiner Wahl 3 Jungfische
geschenkt. Eine Kommission wurde eingesetzt,

welche darüber zu wachen hat, dass die Tiere auch
naturgemäss gepflegt und behandelt werden. Diese
Jungfische werden in diesem Frühjahr prämiiert.

Der Zeitpunkt derselben soll in nächster Sitzung
festgelegt werden. Seit einigen Jahren hält Herr
Professor Dr. Z a c h a r i a s am Biologischen
Institut zu Plön i. Holstein Ferien-
k u r s e in Planktonkunde ab. In diesem Jahre wird
Herr Klapproth an einem solchen Kursus teil-

nehmen. Der Verein stellt ihm das Vereinsmikro-
skop bereitwillig zur Verfügung. Dafür verspricht

Herr Klapproth, Vorträge zu halten und Dauer-
präparate zu liefern. Klapproth.

Leipzig. ,,Azolla*b

Sitzung vom 20. April 1910.

Nach Erledigung interner Angelegenheiten
hielt Unterzeichneter seinen Vortrag über
Wasserpflanzen für das Acjuarium, indem er sie

nach der Vierteilung ,, Schwimmblätter treibende“,

,, Schwimm-“, ,,untergetauchte“ und ,, Sumpfpflan-
zen“ behandelte. Besonderes Interesse erweckten
die neueren Aquarienpflanzen. Recht lebhafter
Gedankenaustausch schloss sich den Worten des
Vortragenden an, insbesondere über die Fisch-
haltung und Zucht im unbepflanzten Becken und
im Behälter ohne Bodengründ. Der erste Vor-
sitzende hatte seine fast vollständige Wasser-
pflanzensammlung, Musterherbarium, ausgestellt.

Die einheimischen Aquarienpflanzen darin sind
geradezu mustergiltig und peinlich genau bearbeitet.— Herr Langer sprach darnach über Rirulns
pocyi, seine Pflege und Zucht. Ausgehend von den
Rivulusarten im allgemeinen, die man Meister der
Gymnastik unter den Fischen nennen könnte, ent-
warf er ein lebhaftes Bild von diesem Eigebärer, da
er bekanntlich gute Zuchterfolge mit ihm zu ver-
zeichnen hatte. Sodann wurde eine kurze Fisch-
neuheiten-Besprechung angeschlossen und bei dem
günsligen Stand der Kasse ein grösserer Betrag für
Neubeschaffung \'on Vereinsfischen ausgeworfen.

E. Marrö, I. Schriftführer!

IMünchen. (E.

( )rdenlliche Mitgliederversammlung

am 27. Januar 1910.

Der I. Vorsitzende Heri' Lankes erstattet in

Kürze den .1 a h r (' s b e r i c h t. Die Gesellschaft
zählt z. Zt. 1 Ehrenmilglietler, -14 in München woh-
nende und 2.7 auswärtige Mitglieder. Mit 11 Ver-
eiiu'u s1('ht die ,,lsis“ im gegenseitigen Mitglied-
schal'tsv('rhältuis. .\ii \ ('rsammlungen haben im
abgelatibuien .lahre stattgel'unden ; 1 ordentliche
.vliigliedei’versammlung und 47 Wochenversamm-
liingeu. Die Bibliothek besteht heute aus 5,72

\V(U'keu und dürfte' tlaniit zu den reichhaltigsten
15üch('rs;uuudung('ii unter d('u deutschen und öster-
l e'ictuscheii ^\(|uari('u- und 'l errai'ie'in'ereiuen zählen.
Es erwt'ist sicli leid(>r die Anschaffung eines zweiten
Bücherschranki's als Notwendigkeit. Was die Prä-
piu’eit.ensammfung anlielangt, so soll h'diglich auf
die Erhaltung und Ergänzung d(U' \’orhandenen
Sammlung heimischer Heptilien, .\mphibien,
Eisclu' und der ('inschlägignn Insekten etc. Be-
dacht. genommen w(>rd('n. Im übrigc'u weist der
\drsit zeude atd' die Mouatsbc'richte hin, die dit'

w i(4d igst('ii Vorgängi' in d('r Gesellschaft in aller
Küi'zi' und 'l'ri'iK' zu zi'ichnen versuchen.

Die Abrechnung des Kassiers weist einen Aktiv-
rest von 290 Mk. 97 Pfg. aus. An Wertpapieren
sind bei der bayer. Hypothek- und Wechselbank
3500 Mk. zu 3Y2^1o verzinslich angelegt.

Nach erfolgter Entlastung des Kassiers auf
Grund des Berichtes der beiden Revisoren erfolgte
die Genehmigung, des Jahresaufwandes nach den
Vorschlägen des Vorsitzenden. Ein Antrag des
Herrn Rembold gelangte zur Ablehnung. Gewählt
wurde die alte Vorstandschaft. Alle Mitteilungen
und Anfragen ersuchen wir an den I. Vorsitzenden,
Herrn K. Lankes, Müllerstrasse 10 III, zu richten,
die Jahresbeiträge wollen an Herrn Ludwig Feich-
tinger, Dachauerstrasse 15 III einbezahlt werden,
in Angelegenheit der Bibliothek endlich wolle man
sich an Herr H. Labonte am Einlass 3 III wenden.

Bericht vom Februar 1910.
Unser Mitglied Herr Wevers in Enschede (Hol-

land) teilt u. a. in einem längeren Briefe an den
Vorsitzenden mit, dass seine Krustenechse
(Hdodenna suspectum), welche er von 340 gr auf
400 gr herangefüttert habe, entgegen der Angabe
im Brehm oft 1 Stunde im lauen Wasser liegt. Die
Echse bleibt auch tagsüber nicht ruhig liegen, son-
dern läuft ziemlich viel herum. Wenn man das Tier
aufschreckt, lässt es ein dumpfes Zischen hören.
Herr Andres in Bacos-Ramleh stiftet der Gesell-
schafts-Bibliothek zwei kleinere Schriften, nämlich ;

,, Beiträge zur Reptilien- und Amphibien-Fauna
Aegyptens“ und ,,Flora von Aegypten“, letztere in
französischer Sprache. Herr R u d. Z i m m e r -

m a n n
,

Rochlitz i. S. schreibt uns: ,,Für die
liebenswürdigen Worte, die Sie in Ihrem September-
Bericht (Blätter No. 4 pro 1910) meiner in No. 36
1909 der ,, Blätter“ veröffentlichten Laubfrosch-
Aufnahme zollen, danke ich Ihnen verbindlichst.
Ich gebe Ihnen darin vollständig recht, dass es
schwer ist, in einem Falle, wie dem vorliegenden,
zwischen ,, a u f h o r c h e n d " und a u f -

schauend“ zu unterscheiden. Trotz alledem
aber glaube ich, dass der Frosch nur auf
das scharfe Geräusch des fallen-
den Verschlusses reagiert hat, da
ich mich ihm bei der Aufnahme mit aller Vorsicht
und unter Vermeidung jeder hastigen Bewegung,
schräg von hinten genähert hatte uml
nichts in seinem Gebühren darauf hindeutete, dass
er mein Kommen oder die Vorbereitungen zur Auf-
nahme gewahr geworden wäre. Erst auf ilas Fallen
des Momentverschlusses, das bei meinem Apparat
mit einem zwar kleinen aber scharfen Geräusch
verknüpft ist, wendete er blitzschnell den Kopf
und spähte aufmerksam nach dem .Vpparat, der
Richtung des Geräusches“. Herr Zimmermann
schreibt dann weiter: ,, Bestärkt wurde ich in

meiner .\.nnahme, dass nur das Geräusch des fallen-

den Verschlusses es gewesen ist, was des Frosches
Aufmerksamkeit erweckt hat. durch eine neue
Beobachtung an der Kreuzotter. Im verflossenei^

Herbste hatte ich mich einer solchen in knieender
Stellung auf eine gleich vorsichtige Weise und
ebenfalls von hinten genähert. Sie hatte mich wohl
auch nicht bemerkt, da sie regungslos in ihrer

ruhigen Lage verharrte. In dem Augenblick aber,
als der Verschluss des .Vpparatesfiel und das übliche
scharfe Geräusch auslöste, schnellte sie zischend
den Kopf empor, bewegte sich hastig nach allen

Seiten und machte sich dann eilends davon“.
Schliesslich gesteht aber Herr Zimmermann selbst

zu, dass diesen beiden vorgeschilderten F ä 1 1 e n
,, freilich eine weit grössere A n z a hl s o 1 c h e r

g e g e n ü b e r s t e h t ,
in d e neu Kriech-

tiere u n d L u r c h e a u f d a s F alle n
des Verschlusses durch a u s n i c h t

r e a gier t e n.“ Schon der Umstand, dass ein

und dasselbe Geräusch unter gleichen Verhältnissen
(Entfernung) bei Kriechtieren und Lurchen einmal
keinerlei Bewegung zur .Vufmerksamkeit und Furcht
auslöst, deutet daraid' hin. dass das bezügl. Ge-
räusch eben überhaupt nicht zu jenen gehört, für

welche diese Wirbeltierklassen ein Erkennungsver-
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mögen besitzen. Professor Edlinger sagt in seiner
interessanten Arbeit „Tierbeobaclitung“ : Er (der

Frosch) kann gar nicht erkennen, dass die ihn sonst
nie treffenden Töne etwas angehen, weil ihm das
Organ dazu fehlt. Er wird Gehüreindrücke, die

ihm neu sind, so wenig mit Bewegungen beant-
worten, wie ein Mensch, der nicht lesen kann, durch
eine Warnungstafel vor dem Abgrunde bewahrt
wird“. Damit decken sich unsere Erfahrungen.
Jede Beobachtung an einem Sumpf, in welchem
Teichfrösche sind, lehrt, dass man reden, schreien,

sogar schiessen kann, die Frösche bleiben ruhig an
der Wasseroberfläche, klie geringste Bewegung aber
treibt sie sofort unter das Wasser. Aehnliches kann
der Laubfroschfreund an schönen Maiabenden an
Sümpfen erfahren, in welchem die Laubfrösche zur
Paarung schreiten. Sitzt mau ganz ruhig hart am
Rande des Teiches, so tummeln sich die paarungs-
lustigen Tiere oft in solcher Nähe, dass man sie

leicht greifen kann. Das Reden und Schreien will

fast untergehen im Chorus des Laubfrosch- Gequakes
oder reizt die Tiere nur zum neuen Liede. Eine
Bewegung oder die geringste Erschütterung der
Wasseroberfläche löst aber sofort auf kurze Zeit
Ruhe aus. Wir dürfen also nach Professor Edlinger
wenigstens bezüglich unserer Frösche an-
nehmen, dass sie lediglich Gehöreindrücke wahr-
nehmen, die sie auch im Freileben treffen und die

für sie biologisch wichtig sind. Aehnlich ist es auch
bei den Reptilien. Um Schreien, Rufen kümmern
sich weder Echsen noch Schlangen, das haben wir
genugsam erfahren. Tomasini sagt in seinen inte-

ressanten ,, Skizzen aus dem Reptilienleben Bos-
niens und der Herzegowina“. ,, Geräusch darf man
machen, wie viel man will; das wusste ich schon als

Knabe aus Erfahrung, als ich in der Umgegend
Wiens die dort heimischen Reptilien sammelte und
bin heute nach JOjährigem Betreiben dieser Lieb-
haberei noch mehr der gleichen Ueberzeugung“.
Nach dem oben Gesagten müssen wir bei unserer
früheren Anschauung bleiben und halten es für
nnwahrscheinlich, dass das Geräusch des Ver-
schlusses des Photographenapparates den Laub-
frosch aufhorchen liess, vielmehr sind wir der festen
Meinung, dass irgend eine Bewegung des Beobach-
ters den Laubfrosch a u f s c h a u e n liess. Das
Gleiche gilt auch bezüglich des Kreuzottern-Falles.
Hier könnte lediglich noch eine Itrschütterung des
Bodens mit in Frage kommen.

Der deutsche Anglerbund ladet zum Beitritt ein
und übermittelt Probenummer der deutschen Aug-
lerzeitung.

Durch Herrn Rembold werden eine Anzahl
Heften ,,Natur-Urkunden“ (Weichers Naturbilder)
zur Ansicht aufgelegt.

Herr Dr. Bruner berichtet, dass sein g r ü n e r

L e g u a n mit Vorliebe B r u n n e n k r e s s e

(Nasluriium officinale) frisst, was besonders im
Winter von grossem Werte sei. Herr L a n k e s

berichtet ausführlich über den V e r 1 a u f der
R a c h e n f ä u 1 n i s bei Dryophis mycterizans.
Der Oberkiefer erscheint nur mehr wenig ge-
schwollen und die Schlange hat sich sehr gut ge-
häutet. Ein lebhaftes Züngeln deutet entschiedeu
auf Wohlbefinden. In den nächsten Tagen soll

der Baumschnüffler in sein früheres Terrarium,
aus dem durch tägliches Besprengen mit Wasser
die Milben endlich vertrieben sind, übergeführt
werden. Unterm 10. berichtet Herr Dr. Bruner,
dass sein grüner Leguan auch Mehlwürmer (Larven
des Tenchrio molitor) frisst. Herr Dr. Steinheil
führt aus, dass er seine Raniden-Kaulquappen,
ferner die Larven von Salmnandra maculosa gröss-
tenteils mit Schneckenfleisch durch den Winter
brachte. Schliesslich sei noch der Mitteilung
unseres Flerrn Labonte gedacht, dass seine Lola
Iota ohne Männchen im Atjuarium ablaichte. Herr
Labonte hat die Trüsche nunmehr 2 Jahre in

Pflege. In dieser Zeit ist das anfänglich kaum
5 cm lange Tierchen bis auf 19 cm Länge heran-
gewachsen. Demonstriert wird durch Herrn Dankes

der Rosenkäfer (Cetonia aurala), der sich im Terra-
rium aus vom Herrn Rembold zur Verfügung ge-
stellten liarven entwickelte, ferner Psammodromus
hispiiaicus, ein europäischer Elchsenzwerg, der uns
in liebenswürdiger WTise von Herrn Kustos Dr. W.
Wolterstorff zur Verfügung gestellt wurde. Das
Tierchen geht in die Pflege des Herrn Dr. Bruner
über. K. Dankes.

Selnvoirtnitz. „Aquarium“.
Sitzung vom 7. April.

0 r d e n IT i c h e Generalversammlung.
Nach dem vom 1. Schriftführer Herrn Freuden-

berg erstatteten Jahresbericht besteht der Verein
z. Zt. aus 45 Mitgliedern. Es wurden im ganzen
36 Sitzungen und 1 ordentl. Generalversammlung
abgehalten. Die durchschnittliche Besuchsziffer
der Sitzungen betrug 18. Durch Vorträge, Vor-
führung geeigneter Objekte, Verlosungen usw.
wurde die Liebhaberei auch im verflossenen Jahre
in- und ausserhalb des Vereins wesentlich ge-
fördert. Denselben Zweck verfolgte unter der
heranwachsenden Jugend der weitere Ausbau der
Schulaquarien. Ein erfreulicher Aufschwung ist

auch durch die Einführung der Seewasser-Aquatik
zu verzeichnen. Dagegen lässt der Stand der Ter-
rarienpflege noch zu wünschen übrig und wird eine
Besserung in dieser Beziehung im nächsten Jahre
anzustreben sein. — Der vom Kassierer Herrn Thiel
erstattete Kassenbericht konnte trotz der vor-
jährigen grossen Ausgaben noch einen Barbestand
von 47.37 Mk. nachweisen. — In der darauf folgen-
den Vorstandswahl wurden gewählt die Herren
Landeck als Vorsitzender, Jakob als stellvertreten-
der Vorsitzender, Thiel als Kassierer, Warkenthin
als 1., Scharf als 2. Schriftführer und M. Spitz und
Krause als Beisitzer.

Sitzung vom 21. April.

Zur gemeinsamen Pflanzenbestellung wird die
Firma Kiel-Frankfurt bestimmt und der Vorstand
ermächtigt, ausser den angemeldeten, noch eine
weitere Anzahl Pflanzen für Vereinszwecke zu be-
stellen.

Ein Antrag des Vorstandes zur Beschaffung
eines Schauglases zur Vorführung von Fischen und
Pflanzen findet Annahme. Ebenso ein Antrag des
Vorsitzenden als Propagandamittel 1 Jahrgang der
AV. der städtischen Volksbibliothek zu überweisen.

Zur weiteren Förderung der Liebhaberei am
Orte wird die Veranstaltung einer kleineren, den
Platzverhältnissen entsprechenden Ausstellung von
Aquarien im Vereinslokal in der zweiten Hälfte des
nächsten Monats beschlossen. Nähere Vorschläge
hat die Kommission zu unterbreiten.

Den Rest des Abends füllt die gemeinsame Aus-
sprache über die in der letzten Zeit von den Mit-
gliedern gemachten Erfahrungen und Beobach-
tungen aus. Danio, Barben, Makropoden und
lebendgebärende Zahnkarpfen haben bereits die
Zuchtperiode eröffnet. Weitere Erfolge hatte Herr
Scharf mit gefleckten Gambusenweibchen und
Herr Scharsch mit Schleierfischen zu verzeichnen.
Interessant war die Schilderung der Laichabgabe
der letzteren, wobei das Weibchen, auf der Seite
liegend, Pflanzen und Becken mit unzähligen
Laichkörnern überschüttete. Leider dürfte nur
ein geringer Prozentsatz hiervon zum Ausschlüpfen
kommen, da jetzt schon ein grosser Teil des Laiches
verpilzt ist. — Nächste Sitzung am 5. Mai.

Landeck, Vorsitzender.

AVieii. „Lotus“.

Sitzung vom 5. April 1910.

Obmann Demuth berichtet über den Familien-
abend, welcher einen sehr animierten Verlauf nahm.
Herr Schwarz berichtigt, dass seine Bodengrund-
mischung für Aquarien aus zwei Teilen gut abge-
lagerter Moorerde, 1 Teil verrotteten Lehm und
1 Teil scharfen Sand besteht. Herr Glascliker teilt
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mit, dass er in ca. 14 Tagen persönlich nach Wien
kornmen werde, um seine heizbaren GIa.saquarien
vorzuzeigen. Demuth hält hierauf einen sehr
instruktiven Vortrag über Barben, ihre Pflege und
Zucht. Redner schildert die einzelnen Arten, ihr

Gebühren im Aquarium, die Geschlechtsunter-
schiede, sowie die Aufzucht der .Jungen. Der von
grosser Vertrautheit mit dem Materiale zeugende
Vortrag wurde mit vielem Interesse angehört, und
hoffen wir, dass Herr Demuth uns bald wieder aus
seinen reichen Erfahrungen und Beobachtungen
etwas zum Besten geben wird. Für Sonntag den
17. April war eine Exkursion nach Stillfried unter
Führung des Herrn Menz ausgeschrieben, zu welcher
sich 17 Teilnehmer einfanden. In Stillfried trafen

wir mit dem Obmann des Brünner Vereines ,,Tau-
sendblatt“, Herrn Oberingenieur Bücher zusammen,
welcher die lange Bahnfahrt nicht gescheut hatte,

um einige Stunden in unserer Mitte zu verbringen.
Trotz der frühen Jahreszeit war die Vegetation
doch schon ziemlich vorgeschritten und bald waren
die meisten Teilnehmer eifrig beim ,,Tümpeln“
beschäftigt. Die schönen Exemplare der gelben
Mummel {Nupha lutea), welche zum Teile schon
Schwimmblätter getrieben hatte, erregte das Ent-
zücken aller Teilnehmer und wurde mancher nasse
Aermel riskiert, um kleinere Exemplare für das
Aquarium zu erlangen. Kalmus, Blumenbinse,
Bohrkolben, Wasserampfer, Pfennigkraut, Post-
horn und Deckelschnecken, sowie vieles andere
wurde in die Transportgefässe, Rucksäcke etc.

verpackt und hatten wir hier Gelegenheit, die

wirklich praktische Aquatiker-Ausrüstung des Hrn.
Bücher zu bewundern, zusammenlegbarer Stock
mit Netz, Schaufel und Rechen zum

,

Pflanzen-
herausziehen, im Rucksack Blecheinsatz in Filz-

umhüllung mit 2 Gläsern etc. Auch Laich vom
... Barsch wurde gefunden und hatten die Teil-

nehmer Gelegenheit, in den Gläsern das Aus-
schlüpfen der jungen Fischchen zu beobachten.
Vollauf befriedigt von der reichen Ausbeute be-
gaben sich die Teilnehmer nach Stillfried zu einem
etwas verspäteten Mittagsmahle. Herr Bücher
musste uns leider schon verlassen, um dann um
%5 Uhr nachmittags die Heimfahrt anzutreten.
Die schöne Partie wird allen Teilnehmern gewiss in
angenehmer Erinnerung bleiben.

J. Wessely, I. Schriftführer.

Adressentafel der Vereine.

Nürnberg.^) „Heros“, Gesellschaft für biologische Aqua-
rien- und Terrarienkunde (E. V.). Gegründet 1898.

Sitzungen am 1. und 3. Dienstag jeden Monats abends
‘/aSUhr. Vereinslokal: „Goldener Hirsch“, Schlehen-
gasse. Briefadresse: Aug. Grubei-, 1. Vorsitzender,

Fürtherstrasse 96.

Schwäbisch Gmünd. „Ellritze“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Versammlungen jeden 1. Samstag
im Monat Vereinslokal: Gasthaus „zur Kanne“. Brief-

adresse: Ludwig Kessler, I.Vorstand, Becherlehenstr. 9.

Schweidnitz. ,',Aqn.arium“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzungen am hezw. nach dem 1. und
3. Donnerstag jeden Monats. Briefadresse: Landeck,
Reichenh. St. 27. Vereinslokal: „Goldener Löwe“.

Schwerin. (Meckl.) ,,Verein der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“. Vereinslokal: Hotel de Paris. Zu-

sammenkunft jeden 1. und 3. Dienstag im Monat.
Briefadrcssc : Priiparantenlehrer Tiede

,
Grenadier-

strasse 251.

') Aufna)inio (s6ll>.strodend kostenlos) erfolgt nur .auf Aiitr.ag,

Weitere Veroinsadroaseii stets willkommen! A u f b e s o n d o r e m
Hlatt! KrgUiizungon, Aeiulerungcn, Richtigstellungen worden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind g e li n d e r t oder n e u.

Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.

Berlin, „\ymphaea alba“.

Am Himmelfahrtstag Partie der Löcknitz ent-
lang. Treffpunkt für Berliner: 7 Uhr vorm, am
Schlesischen Bahnhof, Halle an der Seite der
Tunnelbahn.

Burq.städt. „Wasserrose“.
Einladung zur Sitzung am 7. Mai 1910 (Beginn

9 Uhr). Tagesordnung: 1. Sitzungsbericht. 2.
Eingänge. 3. Durchberatung des Arbeitsplanes.
4. Austausch über den Verlauf des gemeinsamen
Ausfluges. — Um zahlreiches und pünktliches
Erscheinen bittet höflichst

Der Vorstand.

Cöin. „Sagittaria“.

Tagesordnung zur Sitzung am 5. Mai
1910. 1. Protokollverlesung, 2. Aufnahme von vier
neu angemeldeten Mitgliedern, 3. Vortrag über die
Aufzucht und Pflege von Exotischen Zierfischen
im Aciuarium, 4. Verlosung einer grossen Partie
Zierfische (Zuchtpaare) einschliesslich bepflanzter
Aquarien und Gratisverteilung von Pflanzen und
lebendem Fischfutter, 5. Diskussion, Diverses. Es
wird um recht rege Beteiligung, auch seitens der
verehrten Damen, gebeten. (Jäste herzlich will-
kommen.

Der Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 13*
Mai 1910. 1. Vortrag über Seewasseraquarien
(Katonä). 2. Ueber PolypenVertilgung (Bey-
kirch). 3. Literatur. 4. Verschiedenes. 5. Fiscli-
und Pflanzenbestellung.

Hannover. „Linne“.

Tagesordnung der am Dienstag den 3. Mai
1910, abends 8 Uhr, in Wachsnings Hotel, Schiller-
strasse 25, stattfindenden M o n a t s v e r s a m m-
lung: 1. Geschäftliche Mitteilungen. 2. Neu-
aufnahmen. 3. Bericht über die Gründung des
ZweigVereins in Hildesheim. 4; Verschiedenes.

Der Vorstand:

Rud. Sievers. Frdr. Meyer.

Leipzig. „Azolla“.

Tagesordnung für 4. Mai Uhr.
Geschäftliches. — Ueber Schnecken (Herr Ratz-

mann). — Zucht und Pflege des Diamantbarsches
(Herr Müller) u. a.

E. Marrö, I. Schriftführer.

Ausstellungs-Kalender. ’)

Schweidnitz. „Aquarium“. Vom 15.—31. Mai — in

kleinerem Massstabe — im Goldenen Löwen.

Darmstadt. ,,Hottouia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenliöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis
7. Juli einschl. im Feltmann’schen Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „A'^erein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude.

Basel. ,,Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

’) Aufnahme kostenlos für Vereine I Um rege Bemitzung wird
gebeten! Dr. Wolterstorff.

Für den Anzeigenteil : Fritz L e h m a n n s V e r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Scliell’sclien Buchdruckerel, Wiktor Kraemer, Heilbronn a. N.



Mein Meerwasser- Aquarium.
Von Panline W e li i' o n fc n n i g. — Mit einor Originalaurnalimo von Franz Jäger.

Es ist l)(‘kamit, dass photo^raphischo Auf- . die Meeres-Eauna und -Elora kennt, sich, ~niit

na.linien von Aquarien gewühnlicli eine sehr Zuhilfenalnue seiner Phantasie, eine richtige

unvollkonuuene Vorstellung von dem reizvollen Vorstellung v'on den dargestellten Aquarien

Iidialte g(‘hen. Das Wasser macht die feinen machen kanin. Ich habe in letzter Zeit zahl-

Soewasscr - AcpTariiim von P a u 1 i n e W o li r e n t c n n i g.

OriKiiifilniifnalnne von Franz

Konturen undeutlich, ein Uel)elstand, der be-

sonders störend in Bildern von Seewasser-

Aquarien wirkt, weil . die schönsten Formen
der Tiere und Algen um so vieles zarter sind

als jene des Inhaltes von Süsswasser-Aquarien.

So oft ich ein Bild von Seewasser-Aquarien sehe,

denke ich mir jedesmal, dass gerade nur der-

jenige, welcher aus eigener i'eielier Erfahrung

reiclie Aufnalimen von meinem grössten kleer-

wasser-Aquarium machen lassen und endlich

docli Bilder erhalten, die so gut ausfielen, dass

sie seihst den Hintergrund der (liaswanne er-

kennen lassen, welche 52 cm im Durchmessei-

hat. Ich wähle eines der kleinei'en sehr schar-

fen Bilder zur Veröffentlichung und hoffe, dui'ch

eine genaue Beschreibung jedes einzelnen d’iei'es
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;

die Vorstellung genügend unterstützen zu können.
Die l^eitdauer, Avelche ich ebenso gewissenhaft

anführen werde, bezieht sich selbstverständlich

bloss auf meine Pflege mit einer Ausnahme, die,

im Aquarium erzeugten, Nachwuchs betrifft.

Ich beginne die Erldärung des Bildes von
links mit meinem Liebling, einer dreijährigen

Edelsteinrose — Bunoäes gevimaceus —
,
welche

aus der Nordsee stammt und sich durch eine

ganz besondere Eärbung auszeichnet. Auf dem
hellen grauweissen Körper breitet sich um die

gelbgrüne Mundscheibe mit den 2 charakte-

ristischen roten Punkten ein reicher Kranz
starker Fühler aus, die sich S 2uralförmig ringeln

und in den beiden Farben gelbgrün und violett

gefleckt sind.

Im Hintergründe ist eine Artgenossin be-

merkbar, von gleichem Alter und derselben

Herkunft, jedoch ganz anderer Färbung. Die
Mundscheibe ist in Strahlenform hell- und
dunkelrot gestreift, die starken Fühler sind

grauweiss mit milchweissen Flecken. Leider
sind infolge nicht entsprechender Neigung des

photographischen Apparates bei dieser Auf-
nahme die Formen dieser beiden höchstge-
stellten Edelsteinrosen durch die Wasserober-
fläche beeinträchtigt.

Der grosse
,
Schattenfleck an der EückAvand

bedeutet eine zur Dekoration eingefügte Orgel-

koralle. Etwas tiefer als mein anfangs erAvähnter
Liebling steht eine zweijährige Heliactis helUs— Seemannsliebchen — aus der Nordsee. Sie

besitzt hellbraunen Körper und kurze starke
Fühler in hellbraun und gelb.

Ihre Nachbarin ist eine Artgenossin aus der
Adria, einjährig, durchwegs hellgelb mit be-
deutend zarteren reich ' gefalteten Fühlern.

Eine sehr blassrote Pferde-Actinie ^

—

Actinia
equina — einjährig, aus der Adria, kehrt dem
Beschauer die Mundscheibe und die kurzen
Fühler zu.

Im Vordergründe neben der lichtgelben
üßhcLctis hßllis und durch eine Alge — Poly'ulßs

rotundus — von ihr getrennt bemerkt man eine
Seenelke — Actinoloha dumtus -— Avelche im
Momente der Aufnahme leider nicht schön ent-
faltet Avar. Ich besitze sie seit vier Monaten.
Der Körper ist dunkelbraun, die Fühler jedoch
vom zartesten grünlichweiss mit reiiiAveissen

Spitzen. Neben dieser Actinie ist ein Algen-
stein mit hell- und dunkelrotem Ueberzuge —
II lihothemnion.

Anschliessend liegt eine Seesclieide — Ascidac
Onjäbrig, A’on grünen und roten Algen be-

waehsen und mit leuchtend roten Oeffnungen.
Kochts (hiA’on ist, auf einer Oi'gelkoralle be-

It'stigt, eine sehr schön entfaltete Acftnui equina
von dunkleri'iu Lot als ilnc' früher erwähnte'
Arl.genossin.

.Mein Meerwasser-Aquaiiuin.

Die kleine hochragende Actinie neben ihr

ist vor 2^2 Jahren als winziges Exemplar mit
einer grossen Anzahl Seenelken angekommen
und hat hellbraimen Köiqier und grauweisse
Fühler, die jedoch einen ganz andern Charakter
zeigen als jene der Seenelken.

Die lichte GrujAjAe unterhalb einer grösseren

Alge — Folyides rotundus, zeigt 12 Tiere A'on

der zahlreichen Nachkommenschaft, Avelche eine

Adria-Edelsteinrose A’or 12 und 6 Monaten im
Aquarium geboren hat.

Die 4 grossen Nelken, vor 4 iMonaten einge-

setzt, sind folgendermassen gefärbt: links, gegen
die Mitte, dunkelbrauner Köiqier und hellgraue

Fühler; die schiefstehende, im Hintergründe,
zeigt durchwegs ein sehr leichtes Eosa; die

grösste, hinter der aufragenden Alge, hat rot-

braunen Körper und sehr helle rötlichbraune

Fühler. Die Farbe der rechts hochaufragenden
Nelke bezeichne ich am besten, Avenn ich sie

mit einer reifen Morille vergleiche. ZAvei Aveisse

schöne Nelken fanden es während der Aufnahme
für angemessen, sich zurückzuziehen.

Im Hintergründe ist neben der Orgelkoralle

noch eine Actinie zu bemerken, die ich minde-
stens 5—6 Jahre jAflege. Einst eine rote Actinia

equina zeigt sie heute eine ausgesprochen gelb-

grüne Farbe und befindet sich stets ausgezeichnet.

Die auf dem Bilde dunkel erscheinenden
Partien zAvischen den Tieren des Vordergrimdes
und der Mitte sind durch eine grün A'eralgte

Baumkoralle und jene schöne Alge ausgefüllt,

Avelche ich als Skizze 4 in meinem Aufsatze
,,Meeresalgen“ im November a-. J. in diesen

Blättern A^eranschaulicht habe.

Selbst dieses kleine Bild lässt erkennen, dass

sämtliche Tiere sich in bester Verfassung be-

finden und so dürfte es besonders Anfängern
in der SeewasseraquarienjAflege erwünscht sein,

über die Art meiner Pflege einige Aufschlüsse
zu erhalten. Ich bemerke im A’oraus, dass sich

daraus in AÜelen Punkten ein Gegensatz zu
andern AiiAveisungen ergeben Avird, Avelche ge-

legentlich an dieser Stelle A’eröffentlicht Averden.

Ich A^ersichere nun ausdrücklich, dass ich keine

Polemik führen Avill, sondern lediglich bestrebt

bin, die Eesultate meiner bisherigen Erfahrung
Avahrheitsgetreu mitzuteilen.

Ich benütze zur Einrichtung der Aquarien
echten IMeersand und echtes ]\leerAvasser, Avelch

letzteres ich aus Triest erhalte. Die Dichte
halte ich, mit Eücksicht auf die gemischte (ie-

sellschaft, aus der Nordsee und der Adiia stets

1,02(), Avechsle das Wasser in monatelangeu
Pausen auuI bloss dann, Avenn eine Trübung
mir et Avas zu lange dauert. In diesem Falle

lasse ich tlas trübe Wasser im Keller ruhig

stehen, avo es sich nach 1—2 ^Monaten ganz
geklärt hat.

1

4

i
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1

1
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Ich füttere die Tiere täglich u. z. mit fein

geschabtem Kindherz, welches man bei einiger

Uebung ganz gut, ohne es im Wasser zu ver-

streuen, bis zur Mundöffnung bringen kann.

Ich benütze eine zugespitzte lange Holznadel,

mit welcher ich die einzelnen Portionen etwas

zusammendrücke, so dass sie eine kleine Knolle

bilden. Die Seenelken erhalten, je nach Appe-

tit, 3—5 solcher Portionen, jedoch immer so,

dass die vorhergegangene Portion verschluckt

sein muss, ehe die neue gegeben wird. Die

Edelsteinrosen füttere ich mit je einem zu-

sammenhängenden Stückchen Herz, weil ich

bemerkte, dass bei ihrer Eigentümlichkeit das

Eutter vorerst dorthin zu schieben, wo die

Fühler beginnen, dann den Magen etwas aus-

zustülpen und beim Zurückziehen das Futter

mitzunehmen, geschabtes Futter ihnen durch

Verteilung Schwierigkeit zu machen scheint.

Alle andern Actinien ausser den Nelken erhalten

bloss eine, ihrer Grösse entsprechende, Portion.

In früheren Jahren hielt ich daran fest, die

Tiere nicht täglich zu füttern und zwar machte

ich Pausen von 1—2 Tagen; die Versuche mit

täglicher Fütterung hatten aber ein so gün-

stiges Kesultat, dass ich nicht zögerte, diese

Methode beizubehalten. Viele meiner Tiere

machten schon mehrere Transporte mit, weil

ich sie seit einigen Jahren in meine Sommer-

frische mitnehme, um Niemanden mit ihrer

Pflege zu belästigen. Die beiden Edelstein-

rosen, mit welchen ich diese Beschreibung be-

gann, haben eine Ausstellung und drei Sommer-

reisen niitgemacht, und wenn ich ihre Reise

von der Nordsee nach München und von dort

nach Wien dazurechne, so macht das 10 Trans-

porte — gewiss ein Beweis grosser Widerstands-

fähigkeit. Meine vieljährige umgefärbte Actinia

equina hat natürlich noch viel mehr Transporte

mitgemacht.

Wenn ich auch gerne zugeben will, dass eine

Haltbarkeit in diesem Masse nicht allen See-

tieren nachzurühmen ist, so kann ich doch be-

haupten, dass Fälle, wie die früher angeführten,

geeignet sind, Mut zu machen, um es doch mit

der leider noch so ängstlich behandelten See-

wasser-Aquarienpflege zu versuchen. Pracht-

volle Bilder, reichste Gelegenheit zur Beobach-

tung und allerlei Entdeckungen, die immer

wieder andere sind als wir sie früher schon ge-

macht haben, sind die aus Seewasser-Aquarien,

ob sie nun Tiere oder Algen enthalten, uns

täglich zufliessenden Anregungen. Mögen die

Versuche mit der Pflege von Meertieren und

Meeresalgen sich nur immer mehren!

Die Hornviper (Gerüstes vipera

Von R. Gräber, Basel.

Diese Schlange wird gewöhnlich seitens der

Händler als ,,Efa“ in den Handel gebracht und
wurde auch ich s. Zt. das Opfer der bewussten

oder unbewussten Verwechslung.

Ich war damals nicht gerade erbaut, als ich

die kleinen, 15, 20 und 30 cm langen Schlangen

der Postkiste entnahm und die Verwechslung

feststellte.

Immerhin blieb mir nichts anderes übrig, als

die kleinen Tierchen zu behalten.

Die Cer. vipera wird ca. 30 cm lang, sie ist

sandfarben, unregelmässig dunkel gefleckt und
rauh beschuppt.

Bei einzelnen Exemplaren ist der kurze

Schwanz schwarz gefärbt, bei anderen setzen

sich die Flecken des Körpers in matteren Farben
über den Schwanz fort, so dass der letztere oft

ebenfalls als einfarbig sandfarben erscheint.

Die Unterseite ist porzellanweiss und mit

2 Längskanten versehen, welch’ letztere auch

an der abgestreiften Haut noch deutlich zu er-

kennen sind.

Der Kopf ist breit und deutlich vom Rumpf
abgesetzt, als Kennzeichen der Giftschlange.

Die Augen, mit am Tage senkrechter, spalt-

förmigen Pupille, sind nach aufwärts gerichtet.

Beim erstenAnblick dieser Wüstenbewohnerin

konnte ich mich ob dem komischen Ausdruck,

den die Augenstellung dem Kopf gibt, eines

Lächelns nicht enthalten.

Die 3 Pfleglinge brachte ich nun wie folgt

in meinem Terrarium unter:

In der Mitte desselben befindet sich der

doppelwandige Heizkasten. Denselben liess ich

so anfertigen, dass der obere Doppelboden mit

einem ca. 5 cm hohen Blechstreifen eingefasst

wurde und der Raum dann mit Sand und Steinen

aufgefüllt werden konnte. In Ermangelung von

Wüstensand, verwendete ich Abfallsand von

sogenannten englischen Putzsteinen. Steht der-

selbe auch an Farbe dem Wüstensand etwas

nach, so doch nicht an Feinheit. In den Sand

steckte ich in kleineren oder grösseren Ab-

ständen Steine und zwar so, dass dieselben über

den Sand etwa 2—3 cm herausschauten.

Diese Steine bedeckte' ich dann wiederum

mit dünnen Steinplatten, so dass Hohlräume
entstanden und vom Sand sozusagen nichts zu

sehen ist.

Nachdem die Gasheizung einige Minuten in

Funktion war, setzte ich meine neuen Pfleg-

linge ein. Alsbald suchten dieselben den Sand

auf und gruben sich so ein, dass nur noch ein

Teil des Kopfes mit den Augen sichtbar war.

b Siehe auch die nachfolgende Mitteilung Dr.

Knauers nebst 2 Originalaufnahmen. Dr. Wolt.
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])as Eingraben gescliieht mei’k-würdig rasch und
in der Weise, dass ab'wechslungsweise die linke,

dann die rechte Körperseite (Banchkante) in

den Sand vertieft wird.

Wenn der Sand an einer Stelle zu heiss wird,

begeben sich die Tierchen an einen kühleren Ort

oder graben sich überhaupt nicht ein.

Tagsüber sieht man die Schlange sich nicht

bewegen, abgesehen von oltigen durch die Wärme
bedingten Bewegungen.

Dagegen kriecht sie des Nachts lebhaft

herum.

Die scheinbare Euhe am Tage ändert sich

plötzlich, wenn eine kleine Zaun- oder Mauer-
eidechse ahnungslos den wärmespendenden Sand
aufsucht. Eine kleine Staubwolke und der

Störenfried hat sein Leben ausgehaucht.

Die Gerastes ist imstande Mauereidechsen,
länger als sie selbst, zu verschlingen und wird

dann der Eidech.senschwanz im Schlangenkörper
umgelegt, so dass nichts von der Beute zum
Maul herausschaut.

Leber die ^Muskelkraft dieser Schlangenart
wird jedermann erstaunt sein, der das erste i\Ial

eines der Tierchen in die Hand nimmt.
Ich schreibe auch die schnelle Wirkung des

Bisses der kräftigen Kieferinuskulatur zu, die

ein tieferes Eindringen der Giftzähne bedingen.
Mit andern Schlangen lebt die Gerastes in Frieden,

auch kann dieselbe auf die Hand genommen
Averden bei Beobachtung der nötigen Vorsichts-

massregeln.

Heimtückisch ist diese Art nicht und em-
pfiehlt sich deshalb zur Pflege im Terrarium.

Als Kuriosum sei noch erwähnt, dass sich die

Gerastes auf einer Glasscheibe in unglaublicher

Weise schnell fortbeAvegt und ZAvar in av a g -

rechter S-Form.

Noch etwas von den Hornvipern.
V 011 D r. Fr. K n a u e r. —

Der grössten, Avenn wir von der für die

europäische- Fauna nur von der Cycladen-Insel

Milo in Betracht kommenden LeA^ante-
Otter {Vipera lebetina L.) absehen, unserer

europäischen Vipern, der S a n d v i p e r {Vi-

pera amruodytes), fehlt nie ein Aveiches, mit 10
bis 20 Schuppen bedecktes Horn, in das die

Schnauze ausläuft. Eigentlich verdient daher

Mit 2 Originalaufnalimeii.

diese Viper den Namen ,,Hornviper“ mit mehr
Eecht als die Cerastes-Arten und verschiedene

Händler bieten heute noch Sandvipern als

Hornvipern an. Aber noch eine andere Ver-

Avechslung im Handel kommt des öfteren vor.

Ich habe im letzten Sommer neben einer rich-

tigen Efa {Echis carinatus Schneider) zAvei-

mal eine Gerastes vipera L. als Efa -Viper er-

bevautevipor lebetina h.)

.Zeii-liiimig Vim I.ui-enz .Aliillcr-AUiinz in Aliim-lirii (.Ans „Hliiltcr“ l'IOSK

1



Wilhelm Rollo; Ereilaiidzuclitbockon. 297

Abbild. 1. Gerastes vipera L. Hornviper.

halten. Dem Händler mochte es nicht ein-

gehen, dass eine Hornviper hornlos sein könne,

was ja tatsächlich der Fall ist.

Von einer Cerastes ist die Echis leicht da-

durch zu unterscheiden, dass bei ersterer die

unteren Schwanzschilde einreihig, bei den Cer-

astes zweireihig angeordnet sind.

Die Hornvipern {Cerastes) zeigen die Seiten-

schuppen gesägt gekielt, schief angeordnet und
kleiner als die Eückenschuppen. Der Bauch
weist zwei Längskanten auf. Das Horn aber

über jedem Auge, das der Gattung den Namen
gegeben, fehlt bei der kleineren Art ganz und
kann auch der grösseren Art fehlen.

Die ziemlich gut bekannte echte Horn-
V i p e r {Cerastes cornutus Forskal), die eine

Länge von 75 cm erreichen kann, zeigt die

Schuppen in 27—35 Längsreihen angeordnet

und hat mindestens 180 Bauchschilde, die

kleinere C e r a s t e s v i p e r a L. wird kaum
über 30 cm lang, hat die Schuppen in 23-—27

Längsreihen und weniger als 130 Bauchschilde.

Beide sind wüstensandfarbig, meist einfarbig,

aber auch mit dunkleren Flecken gezeichnet.

Die grössere Art ist in Nordafrika, Nubien, xAra-

bien und Syrien zu Hause, die kleinere Art ge-

hört dem Saharagebiete an.

Schon von der echten Hornviper ist es be-

kannt, dass sie ganz im Unterschiede von unseren

Abbild. 2: Gerastes ripera in den Sand eingewühlt,

nur (las linke Ange zn sehen. Vergrössert.

Kreuzottern in der Gefangen-

schaft sehr zahm wird. Dies

ist in noch höherem Grade bei

der Cerastes vipera der Fall.

Schon nach einigen Tagen gil)t

sie das Zischen auf und lässt

sich ruhig streicheln. Bei einem

im letzten Sommer in Alland

gehaltenen Vorträge konnte ich

diese Viper ruhig auf meiner

Hand liegen lassen. Wie täu-

schend die Sandfärbung des

Leibes zur Sandumgebung passt,

erfährt man immer wieder, wenn
man an das Terrarium heran-

tritt und eine Weile suchen

muss, wo die Schlange lagert,

gar wenn ihr die Sonnenhitze

zu stark geworden ist und sie

sich in den Sand eingegraben

hat und nur ein Teil des

Kopfes unbedeckt geblieben ist.

Wiederholt lag die Schlange so stunden-

lang im besonnten Sande, dass nur ihr Auge
sichtbar war. Ganz eigenartig sieht sich das

Einwühlen in den Sand an. ' Sie schraubt sich

förmlich in den Sand und man hört dabei deut-

lich die Keibung der Schuppen. Diese stehen

ja auch bei dem ruhig daliegenden Tiere wie

struppig von einander ab.

Dr. Friedrich Knauer.

Freilandzuchtbecken.

Von Wilhelm Rolle, „Aquaria“, Magdeburg.

Die Bestrebungen der neuesten Zeit in der

Anlegung von Freiland-Aquarien gehen dahin,

das künstlich angelegte Gewässer der Natur

möglichst getreu nachzubilden. Dieses Ziel

wäre sehr anerkennenswert, wenn damit dem
Preilandbehälter und seineir Insassen nebst

Pflanzen gedient wäre. Das ist nicht der Fall.

Im allgemeinen wei'den unsere kleinen Garten-

seen en miniature den grösseren Teichen ge-

treulich nachgebildet, also ohne Einfassung etc.

mit flach verlaufenden Ufern. Solch eine x\n-

lage wirkt ja unbeschreiblich schön, wenn
üppige Ueberwasserpflanzen das Becken

schmücken und flinker Fischchen das Gewässer

beleben. Aber was geschieht bei den Unbilden

der Witterung? Zum Beispiel, es kommt un-

verhofft ein starker Platzregen; dann tritt

unser Teich aus seinen Ufern, überschwemmt
das ihn umgebende Gartenland, Pflanzen und

Tiere werden mit herausgespült und nach Ver-

siegen des Regens liegt Fauna und Flora ausser-

halb des Beckens, vielleicht zwischen Peter-

silien und Rosenstöcken. Oder es tiitt ein

schroffe)' Temperat)U'wochsel (*in u))d in eimuu
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mit exotischen Jungfischen besetzten Freiland-

becken gehen hiedurch sämtliche Tiere ein.

Was nun? Solange Freilandbecken nur eine

/Zierde eines Gartens bilden sollen, mag diese

Art seine Berechtigung haben, aber soll ein

Freilandbecken zur Zucht vno exotischen Fischen
dienen, so muss ein solches Becken unbedingt

anders angelegt werden. Vor allen Dingen
dürfen Platzregen und Temperaturwechsel den
Behälter nicht so unbedingt beeinflussen, Avie

es im angeführten Beispiel der Fall war. Und
deshalb kämen für den Liebhaber exotischer

Fische wohl nur abgeschlossene Behälter in

Betracht, die ich in folgendem beschreiben werde.

Im Garten wird ein Loch gegraben, rund,
vier- oder mehreckig, von etwa 2—3 Fuss Tiefe.

Man nehme die Ausgrabung nicht zu klein vor,

um auch grössere Fische wie Cichliden, Schleier-

fische etc. darin halten zu können. Ein kleines

Freiland-Aquarium hätte auch gar keinen Zweck

;

denn dieses ist seines geringen Wassergehalts
wegen allzusehr Temperaturschwankungen
unterworfen. Diese Ausschachtung mauere man
am Boden aus und überziehe diesen mit einer

Zementschicht. Dann werden an den Seiten

der Ausschachtung ringsum Wände aufgeführt,

die unbedingt mit Zement gemauert und innen
und aussen auch mit Zement geputzt werden
müssen. Wie hoch diese Wände nun über den
Erdboden aufgeführt werden sollen, steht im
Belieben des Liebhabers. Jedoch führe ich per-

sönlich solche Ereilandbehälter nie unter 60 cm
Höhe über dem Erdboden aus. Nachdem dieser

Behälter sauber \mn allen Seiten mit Beton
geputzt worden ist, lasse man das Mauerwerk
ruhig einige Zeit stehen und abbinden, vielleicht

vierzehn Tage. Nach dieser Zeit spüle man das
Becken sauber aus, denn der Zement säuert
immer das Wasser und könnte diese Flüssigkeit
Pflanzen wie Tieren gefährlich werden. Ist

dieses getan worden, kann mit der Einrichtung
des Aquariums begonnen werden. Ich halte
die Einbringung eines Nährbodengrundes nicht
für vorteilhaft, sondern verwende nur reinen
Sand. Die grossen Fische, die im Freiland-
behälter gehalten werden, wühlen zumeist und
würde dann auch der eventuell eingebrachte
Nährbodengrund aufgewühlt werden. Ueber
die sonstige Einrichtung des Behälters brauche
ich wohl weiter nichts zu sagen; es ist wohl zur
Genüge bekannt. Zum Pflanzensatz würde ich
nur Schwimin})flanzen Avie Elodea etc. A^erAven-

den. Warnen möchte ich vor dem Einsetzen
Aon Biccia, Suhünia, Wasserlinsen etc.; diese
Pflanzen überAvuchern die ganze Wasserober-
llächo, iruiben den anderen Pflanzen Licht und
Nalirung und (‘rsticken schliesslich Tiere aaTo

Pflanzen. Ist dc'r Hehältcu' ('ingerichtet, Avird

er Aon oben mit einem passc'tuh'n, überhängi'u-

den, schmiedeeisernen Fenster abgedeckt und
der Behälter ist geschützt gegen Kegen und
TemperaturAvechsel. Die Abdeckung hat noch
den \ orteil, dass sie die Wärme bedeutend
besser im Aquarium zusammenhält und ausser-

dem finden Katzen, Wasserkäfer, Staub und
Schmutz nicht so leicht Zugang zu dem Bassin.

Wenn nun auch ein Behälter, Avie er oben
ausgeführt ist, nicht allen ästhetischen An-
forderungen entspricht, so verspricht er doch
den Lebensbedingungen der Tiere und Pflanzen
ein günstiges Gedeihen. Und dieses soll der erste

Punkt sein, der bei der Anlegung von Freiland-

behältern beachtet werden sollte. Was nützt
uns ein Behälter, in dem die Fische langsam
hingemordet Averden? Und ausserdem lassen

sich auch diese Art Behälter durch die An-
bringung von Zierkork und Tuffstein ungemein
verschönern, so dass auch das kunstgeübte
Auge solchem Bassin Geschmack abgewinnen
dürfte. Diese gemauerten Freilandbassins sind

allerdings nichts Neues mehr und sind schon
viel bei Händlern und Züchtern im Gebrauch.
Freilich bauen diese Herren noch eine Heiz-
schlange in den Behälter ein, um so auch an
kälteren Tagen an Zuchterfolge denken zu
können. Es könnte ja sein, dass es dem
einen oder anderen Liebhaber auch möglich
ist, derlei Heizeinrichtungen einzubauen. Jedoch
spielt hiebei der Kostenpunkt die massgebende
Rolle.

Batrachoseps attenuatus.

Von D r. E. Jacob, — Mit 1 Abbililiuig.

(Fortsetzung)

.

Dann folgen spezielle Untersuchungen zur

Anatomie des Tieres, die wir übergehen. Es Avar

damals noch nicht bekannt, dass es lungenlose

Urodelen gibt, daher bemerkt R., dass bei den
beiden secierten Exemplaren aus irgendAA elchem
Grunde von einer Lunge nur ,,undeutlich zu er-

kennende Reste“ nachzuAveisen Avaren.

In der anatomischen Literatur der neueren
Zeit wird B. attenuatus mehrfach herangezogen,
so von Spengel (Arb. aus dem zool. Instit. Würz-
burg 1876, Urogenitalsysteni), von Wiedersheim
(Verhandl. med. physik. Gesellsch. Würzburg 1877
und Zeitschr. f. AA’issensch. Zool. (Kopfdrüsen)
und Morphl. Jahrbuch 1879 (Kopfskelett).

Hier interessiert die Bemerkung, das relatiA'

mächtige Gebiss müsse das schAvache, gracile

Geschöpfchen befähigen, in seiner Sphäre AAÜe ein

gefährliches Raubtier zu hausen. Andere Ar-

beiten kenne ich nur aus den Referaten im Zool.

Jahrbuch und in den Jahresberichten über Ana-
tomie und EntAA’icklungsgeschichte : Giglio-Tos,

(Rote Blutkörjyerchen, ,\nat. Anz. 1899) undEisc'n

(Samenbildung, Journ. of morphology Boston
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1900)

. Die Beschaffenheit des Blutes, das unter

kernlosen Zellen nur ganz vereinzelt kernhaltige

aufzeigt, deutet nach G. T. darauf hin, dass

Batraclioseps attenuatus ein „regressiver“ Typ ist;

Die Eisensche Arbeit über die Spermatogenese

behandelt die kompliziertesten Probleme der

Zellmechanik, noch dazu in einer neuen und

durchaus ungewöhnlichen Terminologie. — Die

Literatur zur Systematik ist bei Cope zitiert.

Üb irgendwelche Angaben zur Oekologie vor-

liegen, habe ich leider noch nicht in Erfahrung

bringen können. Möglich, dass Hallowells

Abhandlungen, die einzusehen ich keine Gelegen-

heit hatte (Descript. of several species of Urodela

1856 und Journ.Acad. Philad. 1858), oder Gadow’s

jetzt vielbenutzte Herpetologie (Amphibia

and reptilia in The Cambridge Natural History

1901) die bei Bronn - Hoffmann und Cope

fehlenden Mitteilungen über Lebensweise, Ent-

wicklung u. dgl. enthalten. Vielleicht ist die

Eedaktion in der Lage, hier auszuhelfen, und

etwa zu findende Notizen nachträglich zu unsrer

Kenntnis zu bringen. Eine Bemerkung in Knau-

er ’s Naturgeschichte der Lurche, Wien 1883, ist

vollkommen apokryph und beruht wohl auf

einem Schreibfehler oder Missverständnis.

Cope nennt unser Tier in Ansehung des ausser-

ordentlich gestreckten Baues und der überaus

schwachen Extremitäten den wurmähnlichsten

amerikanischen Salamander, und in der Tat muss

das Verhältnis der Dicke zur Länge und der An-

blick der fadendünnen Beinchen, die wie rudi-

mentäre Organe aussehen, jeden überraschen.

Im allgemeinen lässt sich das Exterieur des Esch-

scholtzsehen Molches etwa mit dem der portu-

giesischen Chioglossa vergleichen, wenn man von

Bau und Stellung der Extremitäten, vom Unter-

schiede in Grösse, Stärke und Proportionen, von

der auffälligen Segmentierung und allerhand Be-

sonderheiten auch in der Form des Kopfes und

des Schwanzes absieht. Die beigegebene Skizze

soll nur zur ungefähren Orientierung über das

Aussehen des Batr. attenuatus dienen. Der Esch-

scholtzsche Atlas (V. tab. 21, Prof. F. Guimpel

sculps.) führt ein um die Hälfte vergrössertes,

starkes Individuum von oben und von der Seite,

Aveiterhin dasselbe in geöffnetem Zustande vor

und bietet eine Eeihe sauber ausgeführter Einzel-,

heiten aus der Anatomie des Skeletts und der Ein-

geweide. Das Colorit der Habitusbilder ist, wie es

der Wirklichkeit entspricht, einfach rostbraun,

— die Eschscholtzsche Angabe ,,
gelblich gefleckt‘

ist geeignet, ganz falsche Vorstellungen zu er-

Avecken. Es wäre vielleicht auszusetzen, dass der

Zeichner die Kopfkonturen zu sehr wölbte und

die zu spitz geratenen Zehen viel zu viel in ihrer

Stellung differenzierte, — die Extremität sieht

aus, als gehöre sie einem Triton an, während doch

das Füsschen wie eine minimale Endplatte, deren

Zerteilung in Zehen ohne Zuhilfenahme der Lupe
kaum zu erkennen ist, am Beine sitzt. Die Augen
sind zu klein ausgefallen, Avie stets, wenn konser-

vierte Molche als Vorlage der Darstellung dienen

;

am lebendigen T’iere fällt gerade ihre Grösse und
Prominenz sehr auf. Die eigenartige Skuljitur

der Eückenfläche, —- feine und doch sehr deut-

liche, symmetrisch verlaufende lineare Vertief-

ungen, die in die tiefer eingeschnittenen vertikalen

Segmentfurchen der Flanken übergehen, — gil)t

dem Molche etwas reptilienhaftes. Die Gestalt

des Eumpfes möchte ich nicht als Avalzenförmig,

sondern eher als vierseitig abgerundet bezeichnen;

der Querschnitt erscheint im vertikalen Durch-

messer etAvas verkürzt, mithin die Oberseite

merklich abgeplattet. Die Kopfkontur in hori-

zontaler Projektion ist nicht die reine Ellipse, wie

sie vergrössert Cope skizziert, vielmehr ist eine

leichte, eckige Abstumpfung vorn nicht zu ver-

kennen. Indessen sind die Abweichungen zu

gering, um Zweifel an der Identität der Art und

der Dichtigkeit der Bestimmung wachzurufen.

Ich bemerke noch, dass von den in ineinem

Besitz gelangten Tieren drei glänzend kastanien-

braun waren, eins lehmfarbig mit verstreuten

gelben Touchierungen
;
Kehldeckel und Bauch

zeigten sich bei allen unpigmentiert, unscheinbar

rauchgrau. Ich lernte das Tier im Frühjahr 1900

durch den vor Jahren verstorbenen Obermedizin-

alrat E. Zeller, dem die Urodelenkunde so viel ver-

dankt, kennen. Prof. Mayer, der Direktor der

zoologischen Station in Neapel, hatte von dem
oben erwähnten amerikanischen Biologen Eisen

17 Exemplare erhalten und an Zeller gesandt,

der vier davon Wolterstorff, ebensoviel mir in

Pflege gab. Sie hatten, in feuchtes Moos ver-

packt, die Eeise von San Francisco über Newyork

nach ihrem Bestimmungsorte gut überstanden —

•

nur eins ist unterwegs eingegangen — und waren

über Paris und Neapel wohlbehalten in Winnen-

tal bei Winnenden (Württemberg) angelangt.

Zeller schrieb mir, es handle sich um etAva 10 cm
lange Molche von der Dicke eines Eegenwurms,

mit meist kernlosen Blutzellen und einer Zunge,

die wie bei Spelerpes fuscus nach der Beute ge-

schnellt wird, und legte Briefe (in Uebersetzung)

bei, die Herr Gustav Eisen in San Francisco am
22. Mai 1899 und am 1. März 1900 an Herrn Prof.

Mayer gerichtet hatte. „Ich schicke Ihnen eine

Büchse mit Batraclioseps. Es sind völlige Nacht-

und Sommertiere. Sie sind sehr träg. Setzen

Sie sie an irgend einem feuchten Orte aus, in

einem Park oder einer Schlucht, und Sie Averden

sie sicher fortbringen, wenn Sie sie an einem

Eegehtage freilassen; sonst werden sie vertrock-

nen. Ich bin sicher, dass sie in Italien so gut

fortkommen werden wie hier. Batraclioseps

pflanzt sich in der heissen Jahreszeit fort, tief

im Grund, und die Jungen sind imstande, für
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sich scllwt ZU soi'gc'n, soljyld die Kegenzeit eiii-

(litt. Als ich nieiue L’ntersuchungen über die

Samoibildung bei Batrachoseps machte, hatte

ich grosse Schwierigkeit, geschlechtsreife iMänn-

chen (festes äeveloped) zu bekommen, und nur zu-

fällig fand ich drei Stück im Juni.“

Idas Avar, Avas Zeller erfahren konnte. Er fügt

hinzu: ,, Sonst ist mir alles unbekannt, und
Avieder nur eine Vermutung, Avenn ich annehme,
dass die Tiere vivipar seien, AAÜe etAva Sul. atru

oder Spelerpes. Ich habe meine Tiere in einem
Zuckerglase untergebracht mit darüber gebunde-
ner Gaze, und mit feuchtem Moos belegtem
Grunde, da ich für die dünnen Tierchen ein sicher

schliessendes Terrarium nicht besitze. Gefüttert

habe ich mit Enchytraeus cerviic., der ja in Blu-

menstöcken und draussen in feuchter Lauberde
sehr häufig vorkommt. Ausserdem glaube ich.

dass junge Kellerasseln ein gutes Lutter ab-
geben Averden. Ich habe damit schon die klein-

sten Tritonarten ohne ScliAA-ierigkeiten grossge-
zogen und glaube, dass sich eine Zucht vonE fielt ij-

traeus Avie auch von Kellerasseln leicht ermög-
lichen lassen Avird. Dass es gelingen Averde. die

Bairachoseps am Leben zu erhalten, bezAveifle ich

kaum; hoffen A\ir, dass sie sich auch fortpflanzen.
Eiiien ^ ersuch, die Tierchen im Freien zu halten,
möchte ich vorerst Aveiiigstens nicht Avagen.

Sollten Sie früher oder später über die B. etAvas

voöffentlichen Avollen, so bitte ich nicht zu ver-

säumen, Herrn Prof. MaA'er zu nennen, dessen
grosser LiebensAvürdigkeit Avir ja allein die lilög-

lichkeit A^erdanken, die seltenen Tierchen kennen
gelernt zu haben und zu betrachten.“ (ex Litt.

30. l\. 1900).

(Schluss folgt).

4= 'S" '1° Ratschläge und Winke für Aquarianer
in monatlicher Folge.
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Der ]\Iai ist gekommen, nun beginnt auch
für die Eischlieben die Zeit der Ehen, die da
im Aquarium geschlossen Averden. Leider bleilh

hier die Brautschau gering, unter den Töchtern
der Aquarienbewohner ist die AusAvahl klein.

Da ist’s schon am besten, man steckt alle Fische

zusammen in ein Becken und fischt die sicli

treibenden Tiere heraus. Dies Verfahren eignet

sich bei Zierfischen, namentlich bei Cichliden,

t'haraciniden und C'vpriniden, l)ei denen die

Geschlechter scliAver oder doch scliAvierig her-

auszufinden sind. Die Heizung im Mai schon
ganz abzustellen, daran denkt der praktische

Zierfischpfleger noch nicht, sie bleibt immer
noch einmal nötig. Der ,,Dampfzüchterruf“
ist — im ^V‘rtrauen gesagt — gerade ein Feld-
geschrei A'on denen, die am tüchtigsten kacheln
und — das trotz des Wonnemonats IMai.

Wo eine gute Zucht erAvartet Averden soll,

ist gute Fütterung und reines Wasser am Platze.

Der Pfleger hat leicht beim Hineinriechen in

seine eigenen Becken den chronischen Schnupfen,
daher heisst’s : ,,Freund, rieche mal!“ Schlech-
tes Wasser A-erdirbt die Zucht, Avährend gut
genährte, doch nicht übermästete Fische das
beste Besultat ei'Avai'ten lassen. Auch die Becken
nicht übei'A'ölkern

;
Avie froh Avird manches Fisch-

paar sein, endlich enfin seid zu sein, bei den
hochnäsigen IMakropoden und gc'ziertim Xipho-
])hori kann sich ein einfacher Teti'agonopterus
.pi auch lucht Avohl fühlen. Aluu' Avir hahen
doch auch (o'Sellschaftsaijuaric'n ! Sonst muss
di(> Durchlüftung angestellt AverdiMi; na. das
ist meisli erst, ein Tlu'ater: warum hat noch

Kill Marc TAvain daraus eine Humoreske ye-

macht. Der eine bläst, der andere pustet, der
tine braust, der andere tröpfelt. Der Durch-
schnittsaquarianer soll die Durchlüftung A'er-

meiden, dafür die Beöken nicht zu voll, anders
der, Avelcher Masseiizucht treibt, der kann, bei

Barschen und CA'priniden z. B., ohne Durchlüftung
kaum aiiskommen.

Im Mai ist es auch Zeit, an die Herrichtung
des Freilandbeckens zu gehen. Darüber sind

die Ansichten verschieden. Den Wert eines

Freilandbeckens für Zierfischzucht Avird freilich

sonderlich von jenen gepriesen, die selbst keins

besitzen. Bei der offenen Freilandzüchterei mit
Iiesseren Zierfischen kommt nämlich nicht viel

heraus— ich mache auch schon 4 Jahre dailn mit.

Ein Bedecken solches ..unheizbaren'“ Frei-

landbeckens ist recht erforderlich, leichter aber
meist gesagt als ausgeführt. Hin und Avieder

macht sich die IMaienkühle nachts unlieb im un-

geheizten Fischbestand bemerkltar. Dann gibt's

Verpilzen, Parasiten und ..Hofer“ (Fischkrank-
heiten) muss tüchtig geAvälzt alias nachge-
schlagen Averden. IMitunter (oder meist avoIiI)

ist dann der Fisch gescheiter als sein Pfleger,

er geht ins Himmelreich, er entzieht sich da-

durch einer Di'. Eisenliartbehandlung.

J(dzt ist die schönste Zeit für die Pflanzen
angc'brochen, es grünt und blüht auf allen

A(|uarienfluren. es perlt und bläst förmlich in

den Pflauziui. die Sauerstofffabriken iler Natur
sind im A'ollsten Gange. Doch da üheiAvuchern
tlie Pflanzen hieht. Elodearanlaui über 3 m.
Pa bombazAveige über '1 ni siml bekannt. Zuviel
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Pflanzen sind einfach unangebracht
;
mein Preund,

Thumm sprach von erstickenden Fischen, ich

füge ,,sich aufhängende“ Fische an. Nicht

selten findet der Aquarianer selbst einen Haplo-

chilen, der sich im Pflanzengewirr die Gurgel

ahgedreht hat. Das Ahdunkeln bei grossem

Pflanzenwuchs vermittelst grüner Gaze (dich-

tes, grünes Drahtgeflecht) hat sich zur Fisch-

zucht als recht praktisch erwiesen, besser als

Papier, das schnell vergilbt, oder Pappdeckel,

die zu sehr verdüstern. Grüne Gaze verhindert

auch allzu grosses Algenwachstuni. Sie ist für

Fische das Harenisfenster des Orients. Kommt
man dort an dichtvergitterten Fenstern vorbei,

ist man froh, nicht zu wissen, was dahinter

vorgeht und wie’s dahinter aussieht. Im Monat
Mai köimte ich mich fast verleiten lassen, auch

über meine Orienterlelmisse zu plaudern — doch

die Moral! Wir bleiben sittsam bei unserer

A(|uariumljesprechung.

Was nun die Fische betrifft, so muss man
mit manchem ,,ganz“ Neuen etwas auf der Hut
sein. Wenn man bei einem Wurf einfarbige

und gesprenkelte (gefleckte) eines Geschlechts,

darauf kommt es vornehmlich an, gezogen hat,

dann kratzt sich der Aquarianer, muss er’s doch

selbst hei der Mollienisia spec. (der Goldflossen-

päzilie) und doch — es gibt in der Prachtfarbe

selten so schöne Lebendgebärende. Was nur

die Leute immer mit ihrer ,,dummen“ Bastar-

dierung haben ? ! Gern erwarteten die Zier-

fisch})fleger wieder einen neuen Lahyrinthfisch;

es gibt deren recht viele, die wir noch nicht

kennen, sei es seihst der vielgelohte Osphro-

menus olfax, wohl mit der erste uns Ijekannt

geAvordene Lahyrinthfisch (Cuv. Val. 7. p. 377).

Wir möchten hinweisen, dass (hei dem schwie-

rigen Transport etc.) ein Import aus Hinter-

indieir mit diesem Fisch schwerer zu er-

warten ist. Warum versucht man nicht,

ihn einmal mehr Amn ostAvärts zu impor-

tieren, denn K. Moebius hat ihn schon 1874

mit aus Mauritius gebracht. Freilich haben

Avir Aquarianer überhaupt noch keine afrika-

nischen Labyrinthici in unseren Becken. Ver-

missen AAur doch sogar noch Ctenopovia (Kame-

run), der doch sicher ohne grosse ScliAAderig-

keiten importiert Averden könnte, oder il/ir-

acanthus (Ogowe). Dass der ül)eraus häufige

Osphronienus olfax, der freilich grösser als andere

Guramiarten Avird, ein beliebter Hpeisefisch in

den Ländern des indischen Ozeans ist, bedarf

Avohl nicht besonderer Erwähnung.

Von dort aber sind in letzter Zeit amh're

Fischneuheiten gekommen. Sicher Avird in die-

sem Sommer Amn Liebhabern der Cyprinifornies

(Karpfenfische) die Zucht der Basborinen mit

Eifer betrieben AA^erden — Adele sind schon jetzt

tüchtig an der Zucht, Kesultate freilich noch
Avenig ermunternd. Was sind Kasborinen? Zu-

nächst keine Barben, AAue man hört; ZAAUschen

beiden sind Adelmehr erhebliche Unterschiede,

ol)Avohl die Zucht die gleiche Avie durchschnitt-

lich Avohl bei allen Cypriniden ist. Günther

(man kennt den Namen Avenigstens als Be-

stimnier des Xiphophorus) beschreibt die Kas-

borinen, von denen 13 bisher Ijestimmte Arten

geiinger Grösse von dem indischen Kontinent

und Archipel und aus den Flüssen an der Ost-

küste Afrikas bekannt sind (Handb. d. Ichthyo-

logie p. 427): Die Schuppen der Kashora-

arten sind gross oder mässig gross, geAvöhnlich

4'/a Längsreihen von Schuppen ZAAdschen dem
Ursprünge der Eückenflosse und der Seiten-

linie und eine zAyischen der Seitenlinie und der

Bauchflosse; Seitenlinie nach ahAvärts gebogen;

Bückenflosse mit 7 oder 8 A'erzAveigten Strah-

len, sich nicht bis über die Afterflosse aus-

dehnend, Avelche 7strahlig ist
;
Mund von mässiger

Weite, bis zum Vorderrande der Augenhöhe
reichend, mit leicht Amrragendem Unterkiefer

und A’orne mit 8 \Mrragungen versehen, die in

Grul)en des Oberkiefers passen; Bartfäden nicht

vorhanden, bei einer Basbora jedoch 2, Kiemen-

reusen kurz, lanzettförmig; Nebenkiemen;

Schlundkieferzähne in 3 Euihen, hakig. Die

Basboren sind sell)stredend mit den Barben

Au-'rAvandt, aPer seihst keine Barben, Avie man
hin und Avieder hört. Wer über grosse,

guthelichtete Becken A^erfügt und einige

Kasborinen halten Avill, Avird hoffentlich schon

jetzt im i\lai ' Zuchterfolge erAvarten ,, dürfen“;

die Eashoraarten sind muntere, auch in

der Färbung hübsche Zierfische, die. zum
Laichen oder zum Züchten zu bringen sich

schon verlohnen.

WoniK'u und AVcünen l)ringt uns der Tlai

zahlreich, namentlich Avenn Avir mit diem präch-

tigen Futter dieses IMonats auch die vielen

Fischschädlinge, nicht zuletzt die A'erteufelten

Polypen einschleppen, dann der l)raune Scheih'en-

helag, die grünen ,,Ueberalgen“, die fluores-

zic'rende Fettschicht, die Saprolegnien, dann

die endokaimibalischen Gelüste etc. etc. — da-,

Avelche Lust dann Aquarianer zu sein! Und
doch, Avir bekämpfen alle diese Feinde mit —
Männertapferkeit, von der Zierfischpflege lassen

Avir nicht, damit ein ,,(fut Laich!“ zum nächsten

klonat.

M-ö
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Bin Naturfreund.
Von Hermann Löns, Hannover.

Die Sonne schien mir so lange auf den

Schreibtisch, bis ich einsah, dass ich etwas Ver-

nünftigeres tun könne, als zu Hause zu sitzen.

So machte ich denn, dass ich in den Wald
kam, um mir dort von Amsel, Drossel, Fink und

Star etwas Vorsingen zu lassen.

Als ich dort ankam, wo die Teiche liegen,

folgte ich meiner alten Angewohnheit und sah in

das Wasser, auf dem die Taumelkäfer sehr ge-

wandt und die langbeinigen Wasserwanzen recht

dilettantisch Schlittschuh liefen, während in dem
vertrockneten Schilfe die Grasfrösche sich dem
Fortpflanzungsgeschäfte hingaben und dabei

derartig murrten, als sei ihnen diese Tätigkeit

auf das äusser'ste zuwider, was nachweislich

nicht der Fall ist.

Als ich noch ein Jüngling mit lockigem Haar
war und dem Wahn huldigte, dass man auf dem
Wege der exakten Forschung hinter die Küchen-

geheimnisse von Frau Natur kommen könne,

hatte ich mich auch mit Malakozoologie be-

schäftigt, das heisst, Schnecken und Muscheln

gesammelt, und als ich nun im seichten Wasser
eine Posthornschnecke umherkriechen sah,

bückte ich mich aus Gewohnheit, fischte das

Tier mit der Hand heraus, besah es, stellte fest,

dass nichts besonderes daran festzustellen sei,

und entliess es in Gnaden.

Nach einer Weile blitzte es rot im Wasser,

etwas Langes, Dünnes zappelte sich bis zur

Oberfläche, schnappte dort eine winzige Menge
atmosphärischer Luft, fiel wie überangestrengt

wieder hinab und schwänzelte dann dahin, wo
ich stand. Ich bückte mich abermals, griff

schnell zu und erwischte ein bildschönes Männ-
chen des Kammolches, das etAvas unAvirsch

knurrte und, als ich es daraufhin noch nicht frei-

gal), entrüstet mit dem in allen Spektralfarben

schimmernden Schwänze zappelte, so dass ich

niclit umhin konnte, ihm seinen Willen zu tun,

Avoi'auf es erst, A^erdutzt durch das sonderbare

Abenteuer, einige Augenldicke alle AÜer Beine
Aum sich streckte und über den Fall nachdachte,
bis ihm einfiel, dass es das auch dort tun könne,
Avo das A asser tiefer Aväre, und mit affenartiger

Idötzliclikeit A tascliAvand.

Nach (“inigA'r /eit kam ein Frosch ange-

sciiwonumm und zAvar, Avie ich ihm sofort an der

Nase ansah, ein Moorfrosch. Die Liebe hatte

ihm nicht nur die Hautstruktur Amrändert, so

dass er blau aussah, Avie Steinöl, das in der Sonne
steht, sondern auch den Verstand getrübt, und
so merkte er erst, als ich ihn zAA'ischen den Fine-

ern hielt, dass er einen dummen Streich begangen
hatte. Nachdem er erst dmmh ein wildes Ham-
peln und Strampeln Einspruch gegen die ihm an-

getane Freiheitsberaubung erhoben hatte, ergab

er sich mit Würde in das Lnvermeidliche, und
als ich ihn mit Daumen und Zeigefinger um die

Taille fasste, schienen süsse Erinnerungen in

seinem Gehirn Form anzunehmen, denn er er-

hub ein zärtliches Schnurren. Das rührte mich
derartig, dass ich ihn wieder in den Teich setzte.

Nicht weit A'on mir stand ein Mann, der mich
in verstohlener Weise beobachtet hatte. Neben
sich hatte er zwei grossmächtige Fischkannen
stehen und in der Hand hielt er ein Fangnetz mit

zusammenschiebbarem Stocke. Da ich mich
dorthin schleichen Avollte, avo die Gras- und Moor-
frösche zusammen mit Erdkröten einen Gesangs-

Avettbewerb veranstalteten, musste ich an dem
Manne vorbei, und als ich bei ihm angelangt Avar,

legte er einen ziemlich dreckigen Zeigefinger an
den Band seines noch dreckigeren Hutes und
fragte mit jenem Untertone von WohlAvollen in

seinem etwas mager geratenen Organe, den der

Mann vmn Fach sich im Verkehr mit einem Laien
zu bedienen pflegt: „Sie sind ooch wohl ‘n jrossa

Natuafreind ?” Dabei nötigte er ein Lächeln in

sein abgetragenes Gesicht, das den Eindruck
enveckte, als habe er es A'orher erst auf Eis gelegt.

Ich kann nun Leute, die mit zAvei Fisch-

kannen von je fünf Liter Inhalt der Natur auf den
Leib rücken, nicht gerade besonders gut leiden,

und so sagte ich: ,,Nee!” Der Mann sah mich er-

staunt an und meinte: ,,Ich dachte, Aveil dass ich

Ihnen doch da Avas fangen sah.” Ich zuckte die

Achseln: „Das ist bloss eine alte GeAvohnheit von
mir.” Er nickte beistimmend: ,,So, dann ha‘m
Se jetzt Avoll ‘n anderes Jeschäft?” Erjagte mit
der Zunge seinen Priem in die linke Backentasche,

spuckte mit einer geringschätzigen ^Miene die

braune Sauce in das klare Wasser und sagte
:
,,Hia

ist ooch nich AÜlle mehr los
;
frieher Ava‘s hessa hia.

Jetzt muss ma‘ schon mindestens for fuffzig Fenje

vafalTn, Avenn ma‘ Avas von die Natua ha‘m A\-ill.
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Aba ohne Natua kann ‘ch nicht leben. Wenn ick

irgend Zeit habe, mach ich raus nach die Natua.”

Er besann sich eine Weile, sah mich mit seinen

ausgewässerten Augen träumerisch an und fuhr

fort; ,, Ja, die Natua! Da liegt noch wat drin!”

Er seufzte sclnvärmerisch.

Ich gab ihm eine Zigari^e, so gerührt war ich.

Endlich ein Mensch, eine gleichgestimmte Seele!

Ich revozierte und deprezierte in meinem Herzen

alles, Avas ich Hebels von ihm gedacht hatte.

Dieser einfache Mann hier neben mir mit seinem

Kocke, der so aussah, als wäre er vor zehn Jahren

alt gekauft, und den Hosen, die nur an den Stellen

fleckig aussahen, wo sie noch keine Flecken

hatten, und dem Hute, der sicher eine nahrhafte

Bouillon abgegeben hätte, kochte man ihn, und

dem Hemdkragen, der nicht mit schreiendem

Weiss den organischen Zusammenhang von

Kopf und Leib unkünstlerisch unterbrach, und

diesen Stiefeln, deren Spitzen lebhaft an die

Nasenbildung des westafrikanischen Stumpf-

schnauzenkrokodils erinnerten, dieser Mann, del-

irier still priemend neben mir stand, der hatte

das, was ich bei so manchem Manne mit funkel-

nagelneuem Rocke, tadellosen Hosen, sauberem

Hute und gut sitzenden Schuhen vermisst hatte,

ein tiefes Gefühl für die Natur, ein feines Em-

pfinden für den Zauber, der von ihr ausgeht.

Den ganzen Tag über, das bewiesen seine schwie-

ligen Finger, arbeitete er um kargen Lohn in der

Fabrik, um für sich und seine Lieben den Lebens-

unterhalt zu verdienen; aber jede freie Stunde

benutzte er, um draussen den Fabrikstaub von

der nach Schönheit dürstenden Seele zu spülen.

Freundlich lächelte ich ihn an, indem ich nach

der Stelle wies, wo die Frösche murrten.

,,Das ist die einzige Stelle weit und breit, avo

es noch Moorfrösche gibt”, äusserte ich. Er sah

gleichgültig dorthin und schüttelte den Kopf:

„Mit die Fresche hab‘ ick nich ville im Sinn.

Loobfresche, dat lohnt sich avoII noch, aber for

braune Fresche kriegt‘n so gut wie nischt. Die

sind blossig als Futterfresche zu jebrauchen, und

und die fangen sich de Händla lieba selba.” Er-

sah nach seinen Kannen: ,,We‘ ‘ma sich uff de

Natua vasteht, ka‘ ma schonst allahand heraus-

hoTn; ma muss sich blossig uff den Zimt vastehn,

vasteh‘n Se. Jetzt zum Beispiel ist mit Post-

hornschnecken noch wat zu machen, solange dat

Wassa kalt is, denn da trau'n sich de Jung‘s noch

nich rin. Jetzt kriegt ma‘ noch'n Fennig det

Stick. Sticke dreihundert bis AÜerhundert hab‘

ick heite jefang‘n; macht drei bis vier Mark. Dat

lohnt sich doch, nich? Na, und denn so an de

dreissig Mölche, und Avat denn sonst noch is,

Gelbränder, Deckelschnecken, Sprockmaden, ini

janzen hab‘ ‘ck meine finf Mark dabei ‘rausjeholt.

Und dat allens in anderthalbig Stunden.” Seine

Stirn bezog sich und seine Augen blickten düster :

,,]\Iit de Mölche Avidd dat A-on Ja‘ zu Ja‘ fauler!

Die Jung's fang'n zu ville. Und denn A^akauf'u

se se for ‘n Ei und Appel. Frieha kriegte ick

zehn Fennje for dat Stück; heite muss ‘n froh

sind, Avenn ‘n finfe kriegt. Der reene Schkandal
!”

Entrüstet spie er seinen Priem in den Tcicli,

biss die Zigarre ab. Kess sich von mir Feuer

geben und fuhr fort, indem. er spöttisch lachte:

,,Ick weess noch feine Stellen. Sonntag avüI ‘ck

nach eene hin, wo es Bergmölche jibt. Yorg'tes

Jahr um diese Zeit hab‘ ‘ck da in einen Sonn-

tag zAveehundert jefang'n ungerechnet die Kam-

mölche und die Punktmölche. Wenn ‘ck blos-

sig wisste, wo ‘t de Fadenmölche jibt; damit is

noch‘n Jeschäft zu machen. Wissen Se keene?”

Ich schüttelte den Kopf und wurde über diese

stumme Lüge noch nicht einmal rot, und auch

als der Mann mich fragte, ob ich keine gute

Eidechsenstelle wüsste, verneinte ich auf die-

selbe Weise. Betrübten Blickes redete er weiter

:

,,Hia jab‘s friha massenbach Ave‘che. Ick hab‘

öfters zAvee bis drei Dutz an einen Dage je-

fang‘n. Weiss da Deubel, dass ma“ jetzt keene

mehr zu sehen kriegt. Ick weess noch jute

Stellen, aha ma‘ vafährt eene heile Mark, avüI

ma‘ dahin, oda noch mehr. Na, und wo bleibt

denn da Vadienst? Mit die Zalamanders is das

ebenso. Es jibt da noch jenung von, aber dat

is alles so weit. Da leg‘ ‘ck ma‘ lieba uff

Schnecken und sowat. Interessanta is ja dat

mit die Eidechsens und die Zalamanders, aba

wat koof ‘‘ck ma for dat Interessante? Dat

Dämliche is blossig, dat ma‘ uff de Schule nich

jenug Natuageschichte lernt. Ick sage Ihnen,

AVer ordentlich Natuageschichte jelernt hat, der

kann es heite zü Avat bringen. Kenn‘n Se Fried-

hoffen, den Naturaljenhändler ? Dat wa‘ frieha

ooch man ‘n Tischlergeselle. Na und heite, da

hat‘ ‘r ‘n Haus und ‘n feinet Jeschäft drin.

Alles bloss aus da Natua ‘rausjeholt. Ja, die

Natua, da liegt wat drin!”

Er zog mit einer kleinen Harke, die er an

seinen Netzstock schraubte, eine Unmenge von

Wasserpflanzen aus dem Teiche, kniete dabei

nieder, suchte das Beste dazwischen heraus,

tat es in einen Sack aus Avasserdichteni Stoffe

und Kess das übrige am Ufer Kegen. Weli-

mütig schüttelte er den Kopf und seufzte, als

er die Ausbeute betrachtet: ,,Mit die Flanzen
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widd (lat oocdi iimncf inie.sei! Frieha jab dta

SU scliöiies Hornkraut hia, und Froschbiss ooch.

und Wassaschlaucli. Aliens futsch! Aha ick

weess noch jute Stellen. Vor aclit Dage hab‘

‘ck mit meenen dung’s an einen Morjen ieba

(lausend Stick Winterflanzen von Hornkraut
da Avejjeholt, allens prima Ware. Friedhoff

wollte jern Avissen, Avoher ‘ck dat hatte, aber so

dumm oochjrade! Dat is ‘n janz Schlauer.

Wat jloob‘n Se, jetzt hat a sich selba Teiche

jepachtet und da züchtigt er allens meglicho

drin, sogar Flanzen! Ja, Avenn ma‘ erst ‘n

Kapital hat, denn kann ma‘ mit de Natua schon
Avat anfang‘n. For so‘n bissken Wassapest, A\de

mein Finger lang, tiinimt a zehn Fennje! Und
von det Zeig hat a ein‘ janzen Teich voll. Frieha

machte ick mit Wassapest ‘n janz jutet Je-

schaft, Aveil ick man allein Avusste, wo se zu
finden Ava‘, aber nu‘ is dat damit Essig. Und
dat schlimmste ist. Friedhoff hat zu ville Jung‘s,

die ihm allens zuschleppen. Dat misste vabot'n
Aver‘n, dat de Schuljung‘s sich mit soAvat ab-

geb‘n, AA'o se doch ooch keene Bredchen meh
austrag'n derfen und Kegel uffsteH‘n. Sojar

Jimnasj asten gehen for ihm los, und dat Avollen

denn feine Jung‘s sind und schna2)p‘n andre
Leite den Vadienst Avej. Und Avat kriejen se

davor?! ‘n Dreck knejen se!”

Er starrte mit l)ösen Augen in das Wasser.
,,Dat schlimmste is dat mit die eckszotischen

Fische! Seitdem die uffjekommen sind, jehen
Stichlinge so jut Avie janich mehr. Und ebenso
is dat mit die andern; Schlammbeisser sind

janz faul, Steinbeisser, dat jeht noch halbAA'ege,

blüssig dat Fangen, dat lohnt sich nich. Dat
Avidd nicht eha AAÜeda bessa, als bis dass auf

die eckszotischen Fische ‘n Zoll kommen duht.

Aba natiei’lich, an soAA'at, da denken die Herrens
im Keichstage nich! Allens for die reichen

Leite, dat is imma so jeAvesen und so bleibt

dat. Jeberhaupt, dat Tiei'cfangen, dat misst

\'aboten Aver‘n, Avavnigsten das umsonstene. Da
misste ‘ne Erlaubniskart(' druff gesetzt Aver‘n,

w i(> bei -lagei'u, die ‘ne ]\hu'k kostet oder meins-
w ej n ooch dreie. l)('un Averd‘n di(‘ Jung‘s dat

schonst bleiben lass‘n. Aba so, AAÜe (hit beite

is, Avo ('in jeda so \ ille fang('u kann, als a lustig

is, A\’o S(dl das mit di(‘ Natua schli('sslich hin?
Widd ja idlens rein ausgeia'i bert ! debei’all loo-

len die Ix'ngA'ls ruiu und holen Avej, Avat noch
da is, AVO so schon nischl nu'hr los is. Krieha

hab ck n ju(('S fb'schalt niiti \ ogeh'ia ji'macht.

^*1 lind heili'? Wal- die lu'ssa'n \ egel sind,

die bi'ii'ten so wi'il \vej, dal dal \ill zu \’ille

l'ahrgeld kosten duht. \ or ZAvanzig Jahre Avar

dat noch anders; da hah' ‘ck in einen Friejahr

zehn WTedehepfe ausjenommen, ob Se ‘s jlooben
oder nicht. Suchen Se heite mal, avo ‘n Wiede-
hopfnest stehen tut! Eisvegel, Wirga, damit
is dat jenau so; ein Jammer is dat, AAÜe AA'enig

dat daA'on noch jibt! Lud ebenso is gat mit
die besseren Flanzen. ^ or zehn Jahr‘n hab* ‘ck

an einen Dage ‘n janzen Sack a'oU Ürchiideens,

laute jute Sachen, holen kennen. Heite? Is

nich!”

Er legte seinen dreckigen Zeigefinger an die

noch dreckigere Krempe seines noch viel drecki-

geren Hutes: ,,Ick muss nach Hause. V'lleicht

uff n ander Mal. Aba dat sag‘ ‘ck Ihnen: dat

muss ändert Aver‘n! Xa, et is ‘n Segen, dat

jetzt Amn oben her in Naturschutz jemacht AAÜdd.

So jeht dat ooch nich AA’eita! Meinen Se nich?”

Ich nickte,- und zufrieden schob er ab, der

Naturfreund; und da ich fand, dass er a'oII-

kommen recht hatte, so setzte ich mich hin

und schrieb diesen Aufsatz.

Ich hoffe, in seinem Sinne gehandelt zu haben.

Mein Stiehliiigspärehen. Als ich mich letzten
Herbst entschloss, Diamantbarsche anzuschal'fen.
konnte ich es nicht über's Herz bringen, die selbst
eingefangenen und seit Frühjahr gepriegten Stich-
linge. fU«.sh? o-s/en.si aculeaius) alle auszusetzen. Be-
sonders ein Männchen AAar Avegen seiner Zutrau-
lichkeit und steten Muntw'keit der Liebling des
ganzen Hauses geAvorden und so lieschloss ich,
,, Hansel“ mit einer von mir ausgeAvählten ..bessern"
Hälfte“ zu den Uiamantbarschen in dasselbe
Becken (:35xJJx25) zu setzen. Bald lebten sie
miteinander in bester Freundschaft. Nur bei der
Fütterung mussten die Barsche einfach so lange
zuseheUj bis das saubere Pärchen A’ollgefressen Avar.
Da half kein Vordringen. Und ich muss gestehen,
diese Stichlinge sind heute noch meine Lieblinge.
WJe Adel Kniffe musste ich aiiAA-enden, bis sich die
scheuen Diamantbarsche aus dem Verstc^ck herA’or-
Avagten. Dagegen sind die Stichlinge so zutraulich,
dass sie das hingehallene Würmchen direkt aus den
Fingern nehinoii. Die Färbung dieses Pärchens
Avnr gegenüber andern ihrer Art und (Geschlechtes
auffallend A’erschiedeu. Auch ausser ih'r Laichzi'it
Avar der Unti'rschied derart, dass man sie kaum als
Fisclie derselben Arl anselieii konnte. War das
Weibchen heller g('färbt, S(a zeigte ilas Männchen
eine Adel dunklen' (irumlfarlu' gegenüber andern
Mäuuidieu. .Pich die Hochzeitsfarben sind Adel
iuteusiA'er als l.iei amlern und geAA'älirt das Paar
Inä'riu eini'u prächtigen .Vntdick!

Schon im .lanuar setzte das Weibchen Avieder
Imiidi an. Da mir ki'in ZAvoites Becken zur Ver-
lüguug stand, liess ich das Pärchen lu'i den Dia-
maiitbarschen im selbi'u .Vquarium und Avartete ab.
.\ls ich ('iiiigc Tage nachher ('inmal abends nach
Hausi' kam, AAur eine Pi'A’olution im .Vtjuarinm aus-
g('brocheu. ,, Hansel” jagte die Adi'l gressen'u
Barsche nach allen 1 limmetsrichtungen. W er nicht
aiisAAiidi, Avurde uubarmlu'rzig umgebo.xt. Dii'ses

d> Kleine Mitteilungen



Niu-liviclitcn (los Herausgebers, V ercins-Nachricbten, SO.')

Schauspiel dauerte bis zum nächsten Morgen, wo
der frei — oiiiio Nestbau — am Hoden liegende
Laich verschwunden war. Laichabgaben fanden
nun schon vier statt und zwar sind die genauen
Daten: 24, Jan., [). und 21. Febr. und 4. März 1910.
iVuscheineud setzt das Weibchen zum füuftenmal
Laich an. Eine solche Prodidctivität bei Stich-
lingen war mir bisher nicht bekannt. Was ist nun
schuld, dass das Männchen sich seiner Pflichten
nicht erinnert? Ist vielleicht das Becken zu klein,

oder wollen sie unbedingt allein sein ? Ob die Eier
überhaupt befruchtet werden, konnte ich noch nicht
feststellen. Manchmal scheint das Männchen sich

um das Laichgeschäft überhaupt nicht zu kümmern,
denn, trotzdem es im Hochzeitsschmucke glänzt,
würdigt es die Eier nicht eines Blickes. Einige
Zeit vor dem Ablaichen sucht das Weibchen oft

stundenlang an den Acjuarienscheiben zu entfliehen.
Ist vielleicht die Ehe eine Zwangsehe ? Oder gibt
es vielleicht doch zwei Varietäten von Gasierosleus
and. ? Wie nach Färbung zu schliessen wäre, oder
ist die helle Färbung des Weibchens gegenüber den
andern Weibchen bloss Jugeudstadium ?

' Das sind
Fragen, welche zu lösen ich Berufeneren überlassen
muss. Für entsprechende Ratschläge wäre ich sehr
dankbar.

M. Wackenheim, Bad Niederbroim i. Eis.

Zusatz des H e r a u s g e b e r s ; Vor
allem müssten die Stichlinge ein Becken für sich

bewohnen! Ausserdem wäre zu versuchen, ob viel-

leicht durch Paarung des Männchens mit einem
anderen Weibchen, des Weibchens mit einem ande-

ren Männchen bessere Zuchtresultate. erzielt werden.

Weitere Aus k ü n f t (? erbeten!
Dr. Wolterstorff.

-
--h

Nachrichten des Herausgebers
c? -

-

An die verehrlichen Mitarbeiter!

Unlor Bezugnahme auf meine Erkläruiu) in

\o. iJ, Jalmjaujj 1909, der ..Blälter", biüe ich

die (jesehälzlen Mitarbeiter noehmals, vor allem

kürzere Artikel u. ,,kleine Mitteilniigen“
einseiideii zu wollen. Grössere Aufsätze können,

soweit nieht schon einyesandt oder angemeldet,

in der Regel erst nach ca. 3— 4 Monaten zum
Druck gelangen, von Artikeln über Fische abge-

sehen
; da stets viel Stoff vorliegt.

Magdeburg, 29. 4. 1910. l)r. Wolterstorff.

Bemerkungen des Herausgebers.

1. Zur Systematik. Die Gattungen Porioph-
Ihahiiäs und BoleopJdhalmiis gehören zur Familie
der <rol)U(lHe, Meergrundeln, sie stehen einander
sehr nahe. Boleop}dhalmus hat in der zweiten
Rücken- und Afterflosse 2ö, PeriopJdhalmns nur
ca. 12 Strahlen (briefl. Mitteilung Dr. Dunkers
an II. Reichelt).

2. Zur Literatur, lieber Import und Lebens-
weise in der Gefangenschaft des ostafrikanischen
Periophthalmm Koelrevlen (nach Günther iden-
tisch mit dem Pcnophthalauifi des Indischen
Ozeans) berichtet meines Wissens als erster

Paul Arnold. ,,W o c h e u s c h r i f t“, 1908.
S. 1—3.

VergFiche auch D r. K rege n b erg,
,,,B 1 ä t t e r“, 1909, Seite 075. (Ein T a g
a m N i m r o d s u n d.)

0

Für die Schriftleitung verantwortlieli ; Dr. W. Wolterstorff, Magdelnirg-Sudenhurg.

IPIP Zuf Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsheriehten für die nächste Nummer ist

31ittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Finsendiing ztvecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, 3Iagdehurg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an ScheWsche Buchdruckerei, Heilbronn a. Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Bremen. Vereinigung Bremer Aquarien-, Terra-
rarien- und Naturfreunde.

Aus der Sitzung vom 18. März 1910. ')

,\us Anlass unseres von 80 Gästen besuchten
öffentlichen Vortrages am 10. d. M. hatten sich

sechs Herren zur Aufnahme in die ,,Vereinigung“
gemeldet und zwar die Herren: Bremer, Buhr,
Freytag, Lehmann, Meyer und Pfützner. Die
Herren wurden einstimmig aufgenommen. Herr
Viets erbietet sich in dankenswerter Weise ein

Herbarium anzulegen. Er bittet alle Mitglieder,
blühende Wasserpflanzen, wenn möglich mit Na-
men und falls die Pflanzen aus der Umgebung

Dr. Wolf.

Bremens stammen sollten, mit genauer Augnbi'
des Sendortes, rnitzubringen. F e r n e r er-
klärt sich unser II e r r Viets b (' -

reit, alle an ihn g e 1 a n g e n d e n W a s -

s e r m i 1 b e n z n bestimme n. Als evenll.

Einsender sind nicht nur die Mitglieder der ,.Vei-

einigung“ gemeint, sondern alle A(|narienliebhab('r,

denen auf Exkursionen Wassermilben ins Netz
gehen. .\ls Konservierungsmasse ist ein Gemiscli
von 5 Teilen Glycerin, 2 Teilen Essigsäure und
3 Teilen Wasser zn empfehlen.

Der Vorstand.

Breslau. ..Vivarium“ (E. V.).

„Leicht eiusehleppbare Seliädliuge“.

Kinematograph als Lehrmittel für die Nalurkuude.

ns der Sit z n n g v o m 19. ,\ p r i 1.

Anfnahme des Herrn Kaufmann Willsch-

Dt.-Lissa als Mitglied. — Im Eingang befindet*) Eingegangen: 29. 4. 1910.
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äicli die Pi'eisliste von F. Mazatis, Aquarium,
Charlottenburg, Dalimannstrasse No. 2. Herr
Mazatis ist uns als tüchtiger Liebhaber schon vor
mehreren- Jahren bei dem Besuch im ,,Triton“-

Berlin bekannt geworden und schon damals über-
ragten seine Anlagen weit das, was man gewöhn-
lich bei Privatleuten zu sehen bekommt. Jetzt

hat er ein selbständiges Geschält errichtet. Aus
dem einstigen tüchtigen Liebhaber ist ein Händler
geworden. Nicht der schlechteste Entwicklungs-
gang! — Der Vorsitzende hält seinen Demon-
strationsvortrag über leicht einschlepp-
1) a r e Feinde unserer Aquarienbewohner.
Ausführlich wurde die Lebensgeschichte unserer
grossen AVasserkäler (Kolbenwasserkäfer und
Gelbrand) besprochen und auf die enorme Mord-
liist der Larven der letzteren hingewiesen. Man
kann sich aber diese Schädlinge schon mit ein-

heimischen Wasserpflanzen im Eizustande ein-

schleppen, da die Weibchen des Gelbrands von
März bis A])ril mittels einer Legescheide in Wasser-
l>flanzen ihre Eier ablegen. Nach 3 AVochen
kriechen schon die kleinen Larven aus, die sehr
schnell heranwachsen. Von den verschiedenen
Mückenlarvenarten ist bei Zuchtbecken vor der
weissen Mückenlarve {Coreihra phimicomis) zu
warnen. Sie ist räuberisch und braucht ihre be-
sonders kräftigen und hakenförmig gebogenen
Fühler meisterhaft zum Erfassen der Beute. Ge-
fährlich sind sämtliche AVasserwanzenarten, da-
runter die bekanntesten Nepa cinerea (Wasser-
skorpion), Ranatra linearis (Stabwanze), Nmi-
coris cimicoides (Schwimmwanze), Corixa spec.

(Ruderwanze), dessen Männchen als Musikant
bekannt ist und schon häufig zu Fehlschlüssen
über stimmbegabte Fische geführt hat. Schliess-
lich die gemeinste und sehr gefährliche Art, der
Rückenschwimmer {Notonecla glauca). Die Li-
bellenlarven mit ihren Fangmasken, sowie die

öfter eingeschleppten Fischegel {Piscicola yeomelru)
sind aus den Zuclitbehältern streng fernzuhalten,
aber auch unsere Cyclops-Arten sind nicht etwa
harmlos, da sie Laich -und Jungbrut zerstören.
Während der letzten warmen Tage haben sich
die Branchipus in grösseren Mengen eingefunden,
und wir sind jetzt imstande, diejenigen Herren,
denen wir vom vorigen Jahr noch eine Sendung
schulden, zu befriedigen. — Es wurde ferner
darauf hingewiesen, dass neuerdings in einem
Breslauer K i n e ni a t o g r a p h e n - T h e a t e r

einige naturkundliche Films vorge-
führt wurden (Entwickelung des Schmetterlings
vom Ei bis zur Puppe u. s. w.), die deutlich er-

kennen lassen, dass diese Art von lebenden Bil-

dern in Zukunft eines der wichtigsten Lehrmittel
darstellen werden. Vom Verlage der ,,W.“ waren
schon vor Jahresfrist Darstellungen, die auf
unsere Liebhaberei Bezug hatten, ang^kündigt,
doch hat man nichts mehr davon gelesen, wohl
deshalb, weil die Ausführungen sich noch zu
teuer stellen. Der Geldpunkt wird aber auch
hier, wie bei vielen Dingen, überwunden werden,
wenn das Interesse noch ein allgemeineres wird
und der richtige Mann die Sache in die Hand
nimmt.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

]\üriiber((. „Ilcros“ (K. V.).

lloKoiiin palaslris. — Molche.

() r (1 e n 1 1 i c h (' S i t z u u g a m 15. März 1910.

An Spenden liegen vor von Herrn Ingenieur
Steil) das Prachtwerk o n Tier u n d
M (' n s c h c n“, Erlebnisse von Karl II a gen-
b )'

0

k
,
sowie von Herrn Lutz eine Anzahl Knol-

len von Sogillaria longirotra und japcwica, Hottonia-
pfhuiz('n, sch-warze Poslhornschnecken und 3 Paar
Molclu'. Hei'i' Naumann hält einen A^ortrag über
,,l)ie Ib'rslellung von Zeitschrirten“, ein Thema,
das zwai' uns('re Liebhabiu'i'i nichl direkt belrifft.

in seinen anziehenden und lehrreichen Ausfüh-
;

rungen aber die Anwesenden in hohem Grade -

fesselte. Durch Herrn Philipp! gelangt I n f u - \

s 0 r i e n w a s s e r unter dem AI i k r o s k o p
,‘

zur Vorzeigung; die interessanten Lebe-
wesen sind in ihrer Verschiedenartigkeit und leb- i

haften Bewegungen sehr gut zu beobachten. Herr
Lutz spricht über die HoUonia pcdnsiris. Sie
kommt in grossen Mengen im Dechsendorfer i

AVeiher vor. Ausgesetzt wurde sie von Herrn
Lutz in einem AVeiher zwischen Almoshof und
Kraftshof; sie gedeiht dort zwar ganz gut, wird
aber durch die dortselbst stark wuchernde Elodea
hart bedrängt, so dass sie leider nicht zum Blühen
kommt. Die Hottonia liebt eine kühle Temperatur,
und es gewährt einen prächtigen Anblick, sie unter .

dem Eis in ihrem hellgrünen Farbenkleid zu beob- •?

achten, während die Elodea einen dunklen Unter-
|

grund hiezu bildet. Herr Knauer hat Hottonia
oberhalb des Valzner Weihers neben der Kalla i

gefunden; Herr Lutz bemerkt, dass er eben dort i

die Hottonia auch ausgesetzt habe. AA’ährend des
darauffolgenden trockenen Sommers sei der Graben
versumpft, Hottonia aber trotzdem weiter ge-
wuchert; von feuchten Gräsern überdeckt habe t

sie sich noch eine zeitlang gehalten, sei dann aber
'J

völlig verschwunden, tierr Stibor berichtet, dass ^
auch Herr Saar diese Pflanze am ATilzner AA'eiher 1

ausgesetzt habe. Herr Lutz weist daraufhin, dass
'

von manchen Botanikern das Aussetzen von Pflan- ;

zen abfällig beurteilt werde; er möchte jedoch für
seine Person nicht davon abgehen, an günstigen j
Orten An siedlungsversuche zu machen

; |
hält es dann aber für eine Pflicht, solche

JStellen bekannt zu geben, um Miss- i
V e r s t ä n d ir i s s e z n vermeiden. Herr i

Stibor hat in einem brachgelegten AA^eiher Hottonia- a

pflänzchen gefunden, die auf dem trockenen Boden j

weiter vegetierten und gewissermassen in die Land- i

form übergegangen waren. Herr Naumann hat '.i

den Versuch gemacht, die AAAssernuss, irapa nafans.
'

auszusetzen, hat aber keinen Ei’folg erzielt. Dass
^

sie aber doch angesiedelt werden kann, beweist der i

Umstand, dass sie, wie Herr Stibor mitteilt, in

dem Gartenbassin des Dr. Raum gut fort-
|j

kommt. Im weiteren berichtet Herr Lutz über I
das Vorkommen von Molchen; AA'ährend man sie |l

im tiefen Wasser nicht findet, halten sie sich an ;
den seichten, reich mit Gräsern bewachsenen
Plätzen auf. Es hängt dies mit dem Laichgeschäft

^

der Molche zusammen. Das Männchen legt die

Samenpaketchen am Grund des AA^assers ab, wo a
sie dann von dem AVeibchen aufgenommen werden.
Herr Fahrenholtz zeigt einen auffallend grossen ‘

Knollen einer Sagittaria japonica vor, der das '

ausserordentliche Gewicht von 50 Gramm hat.

Die A^erwaltung.
j

Herne i. AVeslf. Verein der Liebhaber von Zier-
j

und Siugvögein nebst Zweigverein für Aqnarien-

und Terrarienkunde,

Die von dem Verein in der Zeit vom 9. bis

12. April d. Js. veranstaltete AH. Ausstellung
hatte sich, wie auch die früheren, eines guten
Besuches zu erfreuen, besonders hatten sich die
Mitglieder der benachbarten A’'ereine zahlreich
eingefunden. Wenngleich die Ausstellung nicht
so reichhaltig mit A^ögeln beschickt war wie die
früheren Ausstellungen des Vereins, — was natür-
lich vorauszusehen war, da sich die Mitglieder
durch den Anschluss des Zweigvereins auch der
Aquarien- und Terrarienpflege widmen — so bot

^

sich doch dadurch, dass zahlreiche Aquarien vor-
handen waren, im Ausstellungsraum ein wechsel-
volles Bild. Hauptsächlich hatten die Mitglieder
die farbenprächtigeren exotischen Fische ausge-
stellt, ^Yährend einheimische Fische nur in ge-
ringem Masse vertreten waren; auch Terrarien
waren nur vereinzelt ausgestellt. Als Preisrichter
fungierten die Herren pT Seeliger aus Dortmmul
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(vom Verein „Triton“) und W. Velke aus Pissen

(vom Verein „Azolla“).

Dass die Ausstellung auf die Besucher einen
guten Phndruck gemaclit hat, wird zur Genüge
dadurch bewiesen, dass 8 Plerren ihren Beitritt
zum Verein erklärt haben. Der Verein kann
demnach mit dem Erfolg seiner diesjährigen Aus-
stellung zufrieden sein.

y\uch die P’^irraa Krause & Co. in Crefeld hatte
die Ausstellung reichhaltig beschickt und zur Ver-
schüneriing derselben beigetragen. Man hatte hier
Gelegenheit,'“ sich von der Leistungsfähigkeit der
Firma zu überzeugen. Es soll daher nicht unter-
lassen bleiben, allen Vogel-, Aquarien- und Ter-
rarien-Liebhabern, besonders den Vereinen, die
Phrma Krause & Co als vorteilhafte Bezugsquelle
hiermit in Plmpfehlung zu bringen.

Der Vorstand.

Kattovvilz. Y'crein der Aquarien- und Terrariea-
l'reunde.

Bericht der Sitzung vom 28. April.

Die Sitzung wurde um Uhr durch den
1. Vorsitzenden eröffnet und setzte derselbe die
Mitglieder von dem Ableben unseres Mitgliedes
Herrn Rubbert in Kenntnis und erhoben sich die
Anwesenden zu Ehren des Verstorbenen von den
Plätzen.

Aufnahme des Plerrn ^ Ing. Paul als neues
Mitglied.

Sodann erhielt Plerr Oberlehrer Plisenreich
das Wort zu seinem angekündigten Vortrag:
Wasserpflanzen und Tiere. Beson-
ders suchte der Redner eine genaue Klarlegung
des allmählichen Ueberganges von Land- zur
Wasserpflanze zu geben, und gelang dieses voll-

ständig.

Bei Besprechung der reinen Wasserpflanzen
(Algen und Tunge) wies Redner auf eine gleiche
Erscheinung bei den Landpflanzen hin, indem
er erläuterte, dass Pilz und Alge sich im Aufbau
der Zellen vollständig ähneln, und zwar nur da-
durch unterscheiden, dass bei dem. Pilz das Chloro-

phyll fehlt, und der Arbeitsgewinn, welcher durch
das Fehlen des Chlorophylls entsteht, beim Pilz
auf die Fortpflanzung angewendet wird. Daraus
ergibt sich das Resultat, dass die Algen (Faden-
alge) sich nur bei den günstigsten Lebensver-
hältnissen entwickeln, während dies beim Pilz
nicht notwendig ist.

Sodann ging Redner zu den schwimmenden
AVasserpflanzen über. Bei diesen ist das Fehlen
starker AVurzeln bezeichnend, und besteht der
hauptsächlichste Unterschied zwischen den Land-
und Wasserpflanzen darin, dass bei den letzteren
die schützende Oberhaut fehlt, und die unten die
Spaltöffnung tragende Haut nach oben gewandert
ist. Aus diesem Grunde ist es erklärlich, dass
AA^asserpflanzen sehr leicht beschädigt werden,
sobald man dieselben ihrem Lebenselemente ent-
zieht. Zu dieser Klasse gehören die Teichrosen,
Froschbiss, Wasserlinsen und andere mehr.

Nach Erledigung dieser Klasse erwähnte Red-
ner die flutenden Wasserpflanzen, in welche Klasse
der AVasserhahnenfuss zu rechnen ist. Starke
AVurzelstöcke, kräftige AVurzeln, zerschlissene, und
ungleichartige Blätter sind bezeichnende Kenn-
zeichen dieser Klasse.

Sodann gedachte Redner noch der AVasser-
tiere, und fand dieser mit grossem Beifall auf-
genommene Vortrag unter Besprechung der Lebens-
gewohnheit der niederen AVassertierwelt einen
guten Abschluss.

Pline besonders rege Debatte entstand bei der
durch Herrn Eisenreich aufgeworfenen Frage be-
treffs Erweiterung des Bestandes an Mikroskopen
Auch Herr Müller wies darauf hin, dass eine Er-
weiterung unserer mikroskopischen Studien eine
nicht unbedeutende AVichtigkeit sei. Zur Bestreitung
der hierdurch entstehenden Kosten soll eine Sub-
skriptionsliste ausgegeben werden, und wird hier-
über noch Näheres bekannt gegeben. Von den
Herren Eisenreich, Wanyum und Müller wurden
bereits grössere Beträge als Grundstock gezeichnet.

Daran anschliessend Fischbestellung. Es wer-
den bestellt: Kampffische, Acara, Flemichromis,
Stichlinge und Axolotl. — Schluss der Sitzung
1/2 12 Uhr.

Aufforderung.
Alle verelirlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, M'erdcn um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse

und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine.

Bremen. 2) Vereinigung Bremer Aquarien-, Terra-
rien- und Naturfreunde. Vereinslokal: Restau-
rant zur Reichshalle, Hankenstrasse. Sitzungen:
jeden 1. und 3. Freitag im Monat, abends 8 % Uhr.
Adresse für den Vorsitzenden: W. Fankhänel,
Busestr. 56. für den Schriftführer: M. Voigt,
Rheinstr. 103. Für die Bestimmung von AVasser-
milben: K. Viets, Koblenzerstr. 17. Gäste und
Freunde stets willkommen.

Halle a. S. „Kossmässler“, Verein für Aquarien-
lind Terrarienliebhaber. Vereinslokal: ,Zum An-
haltiner“, Steinweg 52. Briefadresse: 0. Hildebrandt,

1. Vorsitzender, Liebenauerstrasse 157.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen! A uf b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Eielitigstellungen werden um-
gehend ei’beten. Dr. Wolterstorff.

0 Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e u.

* Dr. W olterstorff.

Haniburg-Barmbeck. „Linne“, Verein von Aquarien-
und Terrarienfreunden. Die Versammlungen finden

jeden ersten und dritten Montag im Monat statt.

Vereinslokal bei Herrn Carl Schütt, Vogelweide 19.

Gäste stets willkommen. Tagesordnung: 1. Geschäft-

liches. 2. Literaturbesprechung. 3. Verlosung von
Fischen. 4. Exkursion. 5. Diverses. Briefadressc

:

H. Mädel, Hamburg 22.

Regensburg. „Sagittaria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkuude. Jeden 1. und 8. Donnerstag im
Monat Vereinsabend in der Jesuitenhrauerei (Kloster-

keller), Obermünsterstr. Briefadresse : Franz Förtsch,

Dreimohrenstrasse.

Wiesbaden. „Gainbusia“, Verein der Aquarien- und
Terrarienfreiinde. Veroinslokal: Hotel - Restaurant
„Vogel“, Rheinstrasse. Sitzung: Donnerstags, abends
9 Uhr. Briefadresse: Fritz Rauch, Alhrcchtstr. 361.

Gäste stets willkommen.
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Sitlard fHolland). „Cypriiiu.s-Caritio“.

limid von A(iuai'ioii- und ToiTaricii-VeroiiU'ii. Zeitsclirill :

,()iis Eigen l'dad'“ (Vci-lag: N. V. „Stoonidnikkerv

Eloralia“ A.s.sen Holl.). Briofailro.s.so : J. II. M. Ern.

(iadiot. Sittard (Holland).

Stuttgart. „Verein (I.A(iuaricii- u.Terrarieiifreiiii<le‘t

Lokal: Jiiedcrhallc. Vcrsaminlniigen ; .Toden 1. Donncis-

tag im Monat Monatsvcrsammlnng, jeden 3. Donnerstag

ini' Monat Eiscdihörsc. ßriefadre.sse : I. Vorsitzender

A. Woern, Haseiibergstrasse Kill.

VVeisswasser Oiterlansitz. „A'ereiii für A<iuarien- und
Terrarienkunde“. Briel'adresse: Otto Dameraii, Weis.s-

was.ser. ObcrI. Sitzungen jeden 2. Dienstag im Cafe

.Monopol, Kaiscrplatz.

Wien. „Cyperu.s“. HI. Hetzgasse. Ec-kc Blattgasse.

.1. Angelmayers Restauration.

Wien. „Lotus“. Verein für Aquarien- und Terraiien-

kunde. Vereinslokal: Wäliringerstr. 67, Wien IX.

Restaurant .Josef Grnss. Sitzungen jeden 1. und

3. Dienstag im Monat. Briefadresse : Leonhard Demuth,

Wien 111, Ungargasse 42. (4äste stets willkommen.

AVien. Sektion für biologische A'ivariuinkunde der

k. k. zoologisch-botanisclien ttesellscliaft in Wien.
Obmann: Dr. P. Kämmerer, Wien II, Biologische

Versuchsanstalt.

AVien. „Vindobona“, naturwissenschaftlicher Verein

für Aquarien- und Terrarienknnde. Vereinslokal:

Eilipovski’s Gasthaus, VH. Kaiserstr. 38. Vereinsabend

jeden 1. und 3. Montag im Monat. Zuschriften sind

zu richten an Georg Ruda, I. Vorsitzender, AVien I.,

Himmelpfortgasse 17.

AVien. ,,Zoologische Gesellschaft“, Verein zur Ver-

breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Wien I,

Wollzeile’ 2-5 (Kanzlei). Sitzungen jeden Samstag im

Ge,seilschaftslokal : Wien 1, .lohannesgasse 4 (Restau-

rant .lohanueshof). Zuschriften, Sendungen usw. sind

an die Kanzlei zu richten,

Zürich. Verein ,, Aquarium“. Präsid : Louis Schweizer.

Aktuar: C. Mangold.

Zwickau i. Sachsen. ,,Verein Aquarium“. Brief-

adresse: Arno Palck, Lindenstr. 21. Kassensachen

an Herrn Fabrikant Hagenguth. Firma F. A. Ullmann.

Schumannstr. 10. Sitzungen am 1. und 3. Mittwoch
joden

,
Monats.

Aaciien. „Alisma“, Verein für Aquarien- und Tor
rarienkunde. Vorsitzender: Prof. A. AVeber; Schrift-

führer: Roh. Schleicher, Aachen. Schleifmühle. A'ereins-

lokal : Hotel-Restaurant „zum Barbarossa“. Versamm-
lungen alle 14 Tage Freitag abend.

Altcnburg, S/A. „ATillisneria“, A'ereinigung für

Aquarien- und Naturkunde. Vereinslokal ; Deutsche
'rrinkstube, Spiegelgasse 1. Versammlungen jeden

1. und 3. Montag im Monat. Briefadresse; Bruno
AVohlfahrt, A'^orsitzender. .Tohannisstrasse 40. Gäste stets

willkommen,

Allenburg (S.-A.). „Aquarium“, Verein für Aquarien-

nml Terrarienkunde von Altenburg und Umgegend.
Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. A'^er-

sammlungslokal : „Goldener Hirsch“, Teichstrasse.

Briefadresse: M. Büchner, Topfmaikt Nr. 1.

Altona. „A'^crcin Altonacr A<iuarien-Frcnnde“ E. AL

AT'reinshdcal : Petersens Hotel, Altona, Königstr. 188

(Inhaber Ludwig Honsen). V('rsammlungen jeden

erstem und dritten Donnerstag im Monat. Gäste
stets willkommen. Briefadresse : II. Ostermann,
Bahrenfelderslras.se 10b.

Tagesordnungen.

Kcrliii. Verein der Aquarienfreunde.

.AI 1 t t w o c li de 11 18. Mai. a b a u-d .-

!) Uhr: (Hpskes Vereiiisliaim^ Laiidsbergpr.str. 8!».

IV’’. Vortrags- res]). Deiiionstrations-Abeiid ...Abaiip

Heisn nach Afrika". Herr .Jul. Reichelt
hat sich freundlichst bereit erklärt, uns seine
Erlebnisse und Eindrücke über Land und l.eute
znm Besten zu geben und verspricht dieser Abend
nnterhalTend und lehrreich zu wirken.

Der A’orstand: i. .V. .'Kclimidt,

Cöln. „Wa.sserrose“. Vereinfqunq der .Vquarien-
und Terrarienfreunde.

Sitzung am Alittwoch den 11. Mai 1910.

1. Geschäftliclies. 2. Literaturrefei’at. :3. *Viis-

tausch von Erralirungen ans dem Gebiete der
Liebhaberei. 4. A^erlosnng. Gäste willkommen.

Der Vorstand.

Kaltouitz. Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde.

Tagesordnung l'ür den ,5. Mai: Stndienfahrt
in die Klodiützniederung.

Tagesordnung für den 12. Al a i : 1. Protn-
kollverlesnng. 2. Pflanzendebatte und Bestim-
niniig der hiesigen Pllanzenfauna. (Jedes Alit-

glied bringe Pflanzen aus der Umgebung mit.)
3. Vortrag über das Leben der Tiefsee. 4. Allge-
meine Aussprache über Atinarionknnde.

O. Bleisch.

Kiel. „Ulva“.

Sitzaing am Freitag den 13. Alai 1910.

Tagesordnung: 1. Protokoll. 2. Aufnahmen.
Gemeldet haben sich : Herr Ziemer, Kiel, Kol-
dingstrasse. 3. Eingängs. 4. Literatur, .b. Vor-
trag über die Zucht und Pflege verschiedener
empfehlenswerter Zierfische. 6. Allgemeine Aus-
sprache über die Meizfrage. T. Verschiedenes.

Der A’orstand.

Lcipziq. A’erbaiid der Zierfischpfleqer (.Spezial-

vereinigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst
Alarre, Leipzig, Brandvorwerkstr. 22. Auch
auswärtige Zierfischliebhaber können sich dem
Verband anscldiessen. Statuten von Geschäfts-
stelle.

Tagesordnung, 11. Mai, 8'/r Uhr (Rest. Canitz):
Vereinsinterna. — Nenheitenreferat. — Ziorlisch-
zneht und Anssprache. — Tubifex als I<'ischfntter.

Ausstellungs-Kalender. ’)

Sflnveidnitz. „Aquarium“. Amm 15.—31. Alai — in

kleinerem ATassstabe — im Goldenen Löwen.

Darmstadt. „Hottonia“. A’oin 25. Jnni bis 4. .Inli,

Alatliildenliülie-Saal, Diebnrgevstrasse.

SchtTerin (Mecklb.). „A'ereiii der Aquarien- und
Terrarieufreuude“. Ausstellung' vom 30. Jimi bis

7. Juli einsclil. im Fcltmann'scben Saal. Unter dom
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrirli

zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Atiiiarieii- und Terrarieu-
freuiideii“. A’^om 24.— 31. Juli d. ,T. im Grosslierzogl.

0 rangeriegebändo

Dasei. „Verein der Tier- und Naturfreuude“.
20.—28. August.

q AiUnatnue ko.^tcnlos für Vereine ! Um rege Benutzung wirö

gebeten! Br. Woltevstortt,

l''ilr ilen Anzeigenteil: K r i t z 1, e li m a n n s Verlag, ti. m. h. 11., Stuttgart. — r r i t z I. e li m a n n s Verlag, U. m. il., Stuttgart.

Druck ctev .S c li o 1 l’s i' li e n 1! u e li il r u r k e r ei, V i k t e r K r a e m e r, Heilljronu a. N.



Boleophthalmus pectinirostris L. und Periophthalmus Koelreuteri (Pall.) Bl.

Von Julius Reichelt, Conradshöhe. — Mit 2 Abbildungen.')

Der erstgenannte Fisch, Boleofhthalmus

ist wirklich ein ganz prächtiger Kerl. So etwas

schönes an Farben und Flossen findet man nur

selten bei irgend einer zweiten Fischart. Nur

schade, dass man diese Art nicht wie alle ande-

ren Fische in tiefere Aquarien halten kann.

Er verlangt eben flaches Wasser, d. h. nicht

über 20—25 cm tiefes, und versteckt sich sehr

gern. Hat er weichen Bodengrund, so geht er

dagegen in einem Glase mit klarem Wasser,

so ist man entzückt von seiner Schönheit.

Leider spreizt der prächtige Fisch nicht

immer seine Flossen so schön, wie abgebildet,

sondern legt sie meistenteils an, auch im besten

Gesundheitszustände. Nur aufgescheucht spreizt

er alle Flossen und sieht dann geradezu ent-

zückend aus. Es gibt eben viele Fische, die

ihre Hauptpracht in den Flossen zeigen und

Abl)ild. 1. Boleophthalmus pectinirostris L.

SO tief in denselben hinein, dass allenfalls die

weit aus dem Kopfe herausstehenden Augen

noch sehen, was über ihm vorgeht. Will man
ihn fangen, so geht er so tief wie möglich in

den Bodengrund hinein und ist imstande, da

unten eine ganze Stunde zu bleiben, bevor er

wieder ans Tageslicht kommt. Hat man ihn

') Klichös von den Vereinigten Zierfischzüch-

tereien zur Verfügung gestellt! Ohne auf Exakt-

heit Anspruch zu machen, genügen die Abbildungen

doch zur Orientierung. Auf die Zahl der Flossen-

strahlen etc. hat der Zeichner leider nicht geachtet.

Dr. Wolt.

die, wenn man sie mit angelegten Flossen sieht,

einfach nach garnichts ausseben. Ganz so

schlimm ist es mit unserem Boleo
2
)hthalmus

nicht. Dieser Fisch zeigt auch ohne aufge-

richtete Flossen noch sehr schöne Farben.

Der ganze Körper des Fisches ist zartrosa

bis graubraun, der Bauch etwas heller. Auf

den Seiten zeigen sich viele unregelmässige

lebhaft hellblaue Flecke, die jeder einzeln wieder

aus hellblauen Pünktchen zusammengesetzt sind.

Auf den Kiemendeckeln stehen ebenfalls un-

zählige hellblaue Pünktchen, zum Teil in dich-

ten Gruppen, zum Teil einzeln verstreut.
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Eine ganz besondere Zierde ist die vordere

Piückenfloss mit ihren fünf ausserordentlich

langen Strahlen, zwischen welchen sich auf

dunkelgraubraunem Grunde zahllose, in kleine

Gruppen zusammengesetzte und einzelne leb-

haft hellblaue Pünktchen befinden. Auf der

hinteren langen Kückenflosse befinden sich fünf

Reihen horizontaler hellblauer Striche. Ganz

dicht über dem Rücken verläuft noch eine

Reihe von 10—12 länglichen tiefschwarzen

Flecken. Die ziemlich runde Schwanzflosse ist

ebenfalls auf dunkelgraubraunem Grunde mit

in Strahlen stehenden hellblauen Längsstrichen

versehen.

Die Brustflossen sind halbrund und schau-

felartig geformt, ebenfalls dunkelbraun und

hellblau, nach aussen hellbraun und graublau

fächerartig gezeichnet. Die zu

sammengewachsenen Bauchflos-

sen, die sich dicht hinter dem
Unterkiefer befinden, wie bei

Eleotris- und Gobiusarten, dienen

beim Klettern zum Anheften,

während die Brustflossen schein-

bar mehr zum Graben und Ein-

wühlen in den Schlamm dienen.

Die lange Afterflosse ist graurosa

und mit zartblauen Querstrichen

versehen. Die oberhalb des Kopfes

herausstehenden Augen sind goldig

irisierend. Beim Einwühlen in

den Schlamm bleiben nur diese

dem genau beobachtenden Lieb-

haber sichtbar. Das dunkelbraun

gestreifte Maul lässt im Ober-

wie im Unterkiefer 2 mm lange

spitze Zähne erkennen.

Die Fische kamen mit einem grösseren Im-

port aus Singapore Ende Oktober 1909 in den

Vereinigten Zierfischzüchtereien in Conradshöhe

an. Ihre Bestimmung verdanken wir Herrn

Dr. Duncker, Hamburg. Ob dieselben in Ge-

fangenschaft zu züchten sein werden, bleibt der

Zukunft überlassen. Von dem Ueberbringer

der Fische wuirde mitgeteilt, dass dieselben

ziemlich weit nördlich in China gefangen seien,

wo auch im Winter bis zu 4 Grad R. Kälte

herrschte. Allerdings sei es dort im Sommer
umso wärmer, es kämen nicht selten 25—28

Grad R. Wärme vor. Die eigentl. Heimat dieses

Fisches sind wohl die tropischen Meere. Diese

Fische kommen auch in Singapore vor. Dr.

Duncker führt sie als in Pinang gefangen mit an.

Mit diesem Boleofhihahnus peciinirostris

gleichzeitig wurden auch eine Anzahl Boleoph-

thahnus viridis und Periophthalmiis Koelreuteri

gefangen, alle drei Arten in derselben Gegend
in Cliina. Diese 8 Arten kommen jedoch auch
häufig in Malacca und Sumatra vor.

Sind die beiden letzgenannten Arten auch
nicht ganz so farbenprächtig, wde der erstbe-

schriebene Boleophthalmus pectinirostris, so ist

doch der letztere {Periophthalmus Koelreuteri) in

seinem ganzen Wesen ein viel muntrerer Geselle.

Auch ist er viel weniger scheu, als der erstere.

Je nach seinem Vorkommen in der Heimat, ob

weit ab von Menschen oder in deren nächster

Nähe, wird er auch bei uns im Aquarium bald

zutraulich und nimmt sein Futter, bestehend

aus kleinen Kerbtieren — selbst Notonecta glauca

verschmäht er nicht —
, Mückenlarven, Kaul-

quappen, Regenwürmern, in Ermangelung von
allen diesen, aus rohem geschabten Rind- oder

Pferdefleisch, fast aus der Hand.
Bei den Malayen geht er his in die nächste

Nähe der Häuser und da ihm niemals nach-

gestellt wird, ist er geradezu frech. Ich sah in

Sumatra häufig, dass Malayenkinder ihr A^er-

gnügen daran hatten, die Schlammspringer z\i

füttern, und zwar mit allen möglichen Ess-

waren, bestehend aus Frucht-, Reis-, Fisch-

und Fleischresten aller Art. Ich bemerke hier

nebenbei, dass die Malayenhäuser und Hütten

dort alle im AA'asser stehen und miteinander

durch Brücken, die mit den AA'ohnungen in

gleicher Höhe etwa 10—12 Puss über der AAHsser-

oberfläche sich befinden, verbunden sind. A"on

diesen Brücken aus füttern die Kinder die

Fische. Es kommen dort auch AÜele Krebs-

arten vor, vor allem Einsiedlerkrebse, die in

Schneckenhäusern aller Art leben. Kinder

ziehen mit Gewalt diese zum Teil sehr weichen

Krebse aus ihren schützenden Hüllen, welche

aus Schneckenhäusern der mannigfachsten Arten

bestehen und werfen sie den Schlammspringern

vor. Diese kommen auch gleich zu Dutzenden

herbei und verstümmeln die Krebse so, dass

dieselben, bevor sie noch ein anderes leeres
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Schneckengehäuse finden, bei lebendigem Leibe

bis auf die Scheeren, die den Schlaminspringern

doch wohl zu hart sind, verzehrt werden.

Bei diesem Periophthalrmis stehen die Augen
noch mehr als bei vorgenanntem Boleophthalmus

hervor. Die Farbe derselben ist opal. Die

Fische haben über den Augen noch ein Lid,

das sie, je nachdem sie sich im Wasser oder

über dem Wasser befinden, herunter- oder

heraufziehen.

Die Farbe des Körpers ist graubraun, am
Bauche etwas heller. Auch bei ihm zeigen sich

auf dem Vorderkörper und auf den Kiemen-
deckeln zahlreiche weisse oder hellblaue Pünkt-

chen. In der zweiten Eückenflosse haben die

Fische ein schwarzes, silbern gesäumtes Längs-

band, das an der Aussenseite noch rotbraun

gesäumt ist.

Besonders interessant sind bei dieser Art

die Brustflossen, welche wie bei Säugetieren in

Ober- und Unterarm getrennt, durch ein Ge-

lenk beweglich sind. Während die Fische beim

Schwimmen viel ungeschickter als alle übrigen

Fischarten sind, indem sie fast nur geradeaus

schwimmen, so sind sie dafür im Klettern

ausserordentlich bewandert. Im Nu haben sie

beim Schwimmen irgend einen aus dem Wasser

herausragenden Körper erreicht, entweder irgend

einen Stein, einen Baumstamm, oder in Er-

mangelung dessen die glatten Aquarienwände,

an denen sie im Husch 3—4 cm über die Wasser-

oberfläche hinan frutschen und daran, wenn sie

nicht weiter gestört werden, 5—10 Minuten

lang sitzen bleiben. Haben sie dagegen einen

über das Wasser ragenden Baumstamm erreicht,

so bleiben sie event. eine volle Stunde auf dem-
selben hocken. In ihrer Heimat findet man
viele Mangrovenstämme, deren starke Wurzeln

meterhoch und noch höher wagerecht aus dem
Wasser herausragen, dicht besetzt mit Perioph-

thalrnus. Dann und wann kam ich in die

Nähe solcher Mangrovenstämme mit Europäern,

die diese schnell ins Wasser huschenden Fische

einfach für Eidechsen oder Molche hielten, da

es ihnen völlig unbekannt war, dass Fische

ausserhalb des Wassers Bäume erklettern.

Die in Conradshöhe befindlichen Fische hatten

bei ihrer Ankunft eine Länge von 6—9 cm,

sind jedoch mittlerweile auf 9 bis zu 15 cm
herangewachsen. Ich sah in ihrer Heimat

Fische bis zu 22 cm Länge. In den Farben

an einem und demselben Ort variiert diese Art

von ganz hellgrau bis anz dunkelbraun und

zwar mit den prächtigsten hochroten und leb-

haft blauen und leuchtend grünen Flecken.

Für die Schlammspringer sind nicht zu kleine

Aquarien u ( mpfehlen, da diese Tiere gern

grössere Wanderungen machen. Jedenfalls setze

man sie nicht in Aquarien oder Gläser unter

50 X 35 cm Ausdehnung. Kann man ihnen

noch mehr Baum zur Verfügung stellen, um
so besser. Je niedriger der Wasserstand, um
so wohler fühlen sich die Fische. Auf jeden

Fall müssen die Tiere bequeme Gelegenheit

haben, ans Land zu schlüpfen. ]\Ian tut am
besten, ihnen einen kräftigen Baumstamm, der

vom Wasser aus bequ m zu erreichen ist, in das

Aquarium zu legen, und zwar einen Ast von
nicht unter 6—8 cm Durchmesser, auf welchem
dann die Fische auch die längste Zeit des Tages

wie der Nacht verbringen.

Eine Wassertemperatur von 10 Grad K. ge-

nügt stets. Steigt die Temperatur auf 20 und
2 ) Grad E., so sieht man die Fische häufiger

das Wasser aufsuchen. Unbehagen wegen zu

grosser Hitze empfinden sie jedoch scheinbar

nicht.

Zum Schlüsse noch eine Be-
merkung: Die Periophthalmus sowohl wie

die Boleophthalmus müssen, wenn sie frisch

von ihrer Heimat kommen, als Brackwasser-

fische zunächst mindestens ein Viertel ihres

V/asserquantums an Seewasser erb dten, wid-

rigenfalls sie nichts fressen und in kurzer Zeit

eingehen. Allmählich gewöhnen sie sich

jedoch an Wasser ohne jeden Salzzusatz. Unsere

Schlammspringer sind jetzt etwa ^ Jahr in

unserem Besitz und haben seit etwa 2 Monaten

reines Süsswasser wie alle anderen Fis die. Sie

fühlen sich mittlerweile darin äusserst wohl

und fressen augenblicklich mit Vorliebe Kaul-

quappen, die man ja gegenwär ig fast überall

in Hülle und Fülle indet. Die Hauptsache ist

bei der Umgewöhnung an Süsswasser natür-

lich das ,,allmählich”. Etwa jede Woche hebt

man einmal, etwa mit dem Absaugen des

Schmutzes, zirka ‘/lo des gemischten Wasse s

heraus und erneuert dieses Quantum durch

re'nes Süsswasser. So gewöhnen sich die

Schlammsprinser allmählich an absolut reines

Süsswasser, wie es bei uns auch alle anderen

Fische erhalten.

Jedenfalls sind die Periophthalmus Koel-

reuteri äusserst interessante Fische.

Die Schlammspringer verdienen es vor vielen

anderen Fischen, in öffentlichen Schauaquarien

gehalten zu werden, und es ist zu bedauern,

dass dies seither noch nicht geschehen ist.

Hoffentlich gelingt es noch, auch diese

interessanten Fischchen in der Gefangenschaft

zu züchten.

Bemerkungen des Herausgebers.
1. Zur Systematik. Die Gattungen Perioph-

thalmus und Boleophthalmus geliören zur Familie

der Gobiidae, Meergrundeln, sie stehen einander

0 Arnold (sielie unten) gibt lü cm als tiefsten

Wasserstand. (Wolt.)
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sehr nahe. Boleophthalmus hat in der zweiten

Rücken- und Afterflosse 25, Periophthalmus nur

ca. 12 Strahlen (briefl. Mitteilung Dr. Dunckers
an Herr.i Reichelt).

2. Zur Literatur, lieber Import und Lebens-

weise in der Gefangenschaft des westafrikanischen

Periophthalmus Koelreuteri (nach Günther iden-

tisch mit dem Periophthalmus des Indischen
Ozeans) berichtet meines Wissens als erster Paul
Arnold, ,,W ochenschrif t“, 1908, S. 1—3.

Vergleiche auch Dr. Kreyenberg,
„Blätter“, 1909, Seite 675. (Ein Tag
am N i m r 0 d s u n d.)

Pyrrhulina brevis Steind.

Von Ernst Marrd, Verband der „Zierfisclipfleger“

Leipzig 67.

Wir kommen jetzt in die Laichzeit der Chara-

ciniden, der Salmler. In letzter Zeit sind wieder

einige Fische importiert, die dem Aquarianer
wegen ihrer Lebhaftigkeit und Zutraulichkeit

Interesse entlocken. Diese Fische gehören zu
der Gattung Pyrrhulina, die von Valenciennes,

dem französischen Ichthyographen, so getauft

wurde. Die Wassergehiete des nördlichen Süd-
amerikas, namentlich Brasiliens, haben dem
Zierfischpfleger schon viele eigenartige Fische

geschenkt, fast alle Pyrrhulinen stammen daher,

die Steindachner so trefflich zu beschreiben ver-

stand, Pyrrhulina guttata, semifasciata, auch
nattereri. lieber Letztere ist im Vorjahre ein

trefflicher Artikel in dieser Zeitschrift erschienen.

Natterei wurde diese Pyrrhulinaart genannt
nach Johannes Natterer, der 1817—1836 Brasi-

lien bereiste und 1843 als Verwalter des Wiener
Naturalienkabinetts starb. Auch die Pyrrhulina
australis — nicht etwa aus Australien — ist

jedem Aquariumliebhaber geläufig, mehr noch
filamentosa, der Spritzsalmler, der die Eier
einige Zentimeter ausserhalb des Wassers (an die

Aquariumscheiben, Steine u. dergl.) ablegt. Je
10 15 Laichkörner werden in Sekunden von
beiden Tieren abgesetzt, der Vorgang wiederholt
sich in einigen Stunden öfter; das Männchen
hält durch Bespritzen die Eier feucht, die in
2—3 Tagen auskommen.

Die anderen Pyrrhulinaarten, namentlich
aber auch die echte Pyrrhulina brevis*), der wir

*) Bereits in ,,Natur und Haus“, 16. Jahrg.,
Seite 49 gab Job. Thnmm Beschreibung und Ab-
bildung eines Fisches, den er als P yrrhulina brevis
Steind. bezeichnete. Es handelte sich hier aber
um Pyrrhulina uuslralis Eigenm.-Kenn., wie
B 0 u 1 e n g e r und R e g a n einerseits, Stein-
dachner selbst andererseits auf Grund der von
Dr. Wolterstorff eingesandten Exemplare fest-
stellten. Pyrrhulina australis bewohnt Argen-
tinien, die echte Pyrrhulina brevis Steind.
dagegen das Ainazonengebiet. Siehe auch Wol-
terstorff und Schäme,

,, Wochenschrift“ 1907,
Seite 623.

heute einige Worte sprechen wollen, laichen

nach Art anderer Salmler, etwa wie die Tetra-

gonopterinen. Die Geschlechter treiben sich

erregt durch die Pflanzen und setzen dabei die

Eier ab. Zumindest dürften 100 Eier abgelegt

werden, doch der Vorgang geht bei den Pyr-
rhulinen so schnell vor sich, dass er in den aller-

meisten Fällen, nicht zum mindesten auch durch
das dichte, aber notwendige Pflanzengewirr,

nicht kontrolliert werden kann. Die Gefahr des

Eierfressens hegt auch hier auf der Hand.
Während im offenen Wasser die Fische einen

grössern Laichraum finden, sind sie in unseren
Becken meist gezwungen, sich recht zu be-

schränken. Die Fische schnappen, wenn man
ihnen endokannibalische Gelüste auch absolut

absprechen wollte, nach allem, was sich im
Wasser bewegt oder sonst — ungewohnt — ihr

Auge fesselt. So kann man auch meine Hypo-
these annehmen, dass der endokannibalische

oder kaviarlüsterne Charakter nur — fast möchte
ich es Manie nennen — einer Begierde und Lust
entspringt, alles Aufnehmbare zu erhaschen,

wobei die Tiere ungeniessbare Sachen wieder
ausspeien.

Auch Pyrrhulina brevis stammt aus Brasilien

(Rio negro) *). Die Färbung gleicht der seiner

Gattungsgenossen; mit dem Namen
,,goldrot,

feurig”, freilich hat er nur wenig zu tun. Gelb-

lichbraun bis oliv ist die Grundfarbe, die sich

nach dem Rücken zu verdunkelt, sich nach dem
Bauch jedoch fast in weiss abtönt. Eine dunkle,

schwarzbraune Strichzeichnung zieht sich wie
ein Zickzackband vom Unterkiefer bis zum
Schwanz. Dieser Strich ist am kräftigsten in

der Rumpfmitte. Eine ebenso farbige Säumung
zeigen die Ränder der Afterflosse (unten), der

Bauchflossen (aussen) und namentlich die Spitze

der Rückenflosse. Diese dunkle Strichführung
findet sich jedoch nur beim Männchen. Beide
Geschlechter tragen sodann noch in der Rücken-
flosse einen grossen dunklen Punkt; das ist der

Pyrrhulinen dunkler Punkt im Leben. Da die

Weiber nicht so schlecht zu sein scheinen, ist der

dunkle Rückenflossenpunkt bei ihnen kleiner

als bei den Männchen, verblasst oder fehlt

nicht selten fast ganz.

Sodann unterscheiden sich die Geschlechter
noch durch die Flossen; eigentlich sollten alle

beim Männchen grösser sein, das vielfach an
Gestalt bei gleichalterigen Tieren kleiner als das

Weibchen bleibt. Aber dieser Unterschied ist

für den Durchschnittsaquarianer zu schwer fest-

zustellen. Auffällig hingegen ist die Schwanz-
flosse, deren oberer Lappen beim Männchen fast

stets ausgezogener und spitzer ist als der untere
und als beide Schwanzhälften des Weibchens.

*) Eigenmann gibt sie vom oberen Amazonen-
strom (Maranon) z. B. von Tabatinga an.
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Die Formel für Beflossung und Beschuppung für

PyrrJiulina brevis lautet nach Steindachners

Untersuchungen D 9—10, A 11, V 8, P 13, L. lat.

21—22, L. tr. d. h. die Kückenflosse weist 9,

Afterflosse 11, Bauchflosse 8 und Brustflosse 13

Strahlen auf, es finden sich^der Länge nach 21

bis 22, der Quere je 5% Schuppenreihen (5 sind

gross- und 1 klein-schuppig). Vgl. Sitzungsbe-

richte der math.-naturw. Klasse der Wiener

Akademie. Von den Flossen fehlt hei den

Pyrrhulinen die kleine Fettflosse, wie man die

zweite Rückenflosse bei den Salmlern zu be-

zeichnen pflegt. Die spitzen Zähne sind be-

sonders auffällig an diesem Aquariumfisch und

recht sichtbar.

Das ganze Wesen von Pyrrlmlma brevis ist

Munterkeit und Behendigkeit; es wird nicht

lange dauern, bekommt der Fischliebhaber auch

diese Neuheit billig angehoten, zunächst zieht

man sie (in Hamburg) wohl noch ziemlich allein.

Wenn man auch sagen möchte, dass brevis die

Natterer'sche Pyrrhulina an Farbe nicht erreicht,

so gibt es auch Liebhaber, die anderer Meinung

sind. Und aus dem Gedanken heraus soll dieser

kurze Pyrrhulina ?)reüis-Bericht geschrieben sein.

Praktische Winke.
Von Louis S c h u Iz e

- Cassel.

Mit einer Zeichnung des Verfassers.

I. Pflanzenkästen aus Schiefer
sind eben so praktisch wie billig, da man die-

selben selbst herstellen kann. Und eben die

leichte Herstellbarkeit für Jedermann ist es,

welche den praktischen Wert der Schieferkästen

erhöht, denn man kann dieselben ja ganz und

gar dem zur Verfügung stehenden Raume an-

passen, kann sie je nach Bedarf für Wasser-

oder Sumpfpflanzen niedriger oder höher bauen.

Benutzt wird der Schieferkasten genau so

wie der Blumentopf, nur kann man mit dem

viereckigen Kasten eine bessere Ausnutzung des

Raumes erzielen. Der weitere Vorteil des Kasten

ist derselbe wie der des Blumentopfes und der

Pflanzenkästen aus Ton, nämlich die bequeme
Handhabung der Einrichtung der Aquarien und
die Leichtigkeit einer Reinigung oder Inhalts-

änderung der Behälter. Will man ein Aqua-

rium einrichten, so fertigt man sich nach unten-

stehender Methode einen (resp. bei grossen Be-

hältern mehrere) Schieferkasten, welcher der

Grösse der zu bepflanzenden Fläche entspricht,

an. Nun stellt man den Kasten auf den
Tisch, füllt Erde und Sand hinein und be-

pflanzt ihn in aller Gemütlichkeit. Dann stellt

man den fertig bepflanzten Kasten ins Aqua-

rium, füllt den verbleibenden Raum am Boden
mit gut gewaschenem Sand aus und fertig ist

die Laube. Wir können das Aquarium unver-

züglich an seinen Platz stellen und mit Wasser

füllen.

Muss man später aus irgendwelchen Grün-

den eine Aenderung oder grössere Reinigung

des Behälters vornehmen, so haben wir leichte

Arbeit. Nehmen wir an, die blaugrüne Schmier-

alge habe unser Aquarium derart befallen, dass

alle Pflanzen, Glasscheiben und auch der Sand-

boden mit dem blauen, muffig riechenden,

schleimigen Ueberzug bedeckt sind. Da heben

wir unseren Pflanzenkasten heraus und können

so die Pflanzen mit einem Pinsel säubern; dann

stellen wir einstweilen den Kasten nebst Inhalt

in ein Gefäss mit reinem Wasser. Jetzt schütten

wir den Sand aus dem Aquarium

und waschen ihn kräftig durch. Dann
unterziehen wir das Aquarium selbst

einer gründlichen Reinigung. Nun
können wir Alles wieder hinein tun

und haben in kurzer Zeit unser

Aquarium gereinigt bezw. neu ein-

gerichtet und konnten alles vor-

handene Material wieder verwenden.

Auch für die Pfleger wühlender

Fische ist diese Art der Einrichtung

zu empfehlen. In einem grossen

Aquarium, welches eine Schar Stein-

beisser bewohnt, habe ich die Erde

in den Pflanzenkästen mit einer

Schicht erbsengrosser Kieselsteinchen

bedeckt. Zur Füllung des freiblei-

benden Teiles des Aquariums ver-

wandte ich ganz feinen Sand. Die

Steinheisser, welche sich häufig bis auf die

Nase eingraben, vollführen diese Künste nur in

dem feinen Sand, während sie den Inhalt der

Pflanzenkästen vollständig unberücksichtigt

lassen.

Doch nun wollen wir uns im Geiste einmal

einen solchen Schieferkasten bauen. Wir zim-

mern aus ein paar Brettchen ganz provisorisch

Sand

und

Erde

Luft

Wasser

la |a

Pflanzenkasten ans Schiefer nach System Liebigs

Pflanzenschale, aufgebrochen, um die Lage des hochgerückten

Bodens zu zeigen, a = Einschnitte zur Zirkulation des Wassers.

Orii?inalskizze von L. Schulze.
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ein kleines Kistchen zusammen, dessen innerer

Raum der Grösse des herzustellenden Scliiefer-

kastens entspricht. Dann zeichnen wir auf

einer Schieferplatte (je dünner die Platte, desto

leichter zu sägen), welche Avir uns vom Dach-
decker besorgt haben, die auszuschneidenden

Stücke vor und sägen dieselben mit einer schmal-

spurigen, kleingezähnten Handsäge (aber nicht

Laubsäge, Arbeit wird sonst langweilig) aus-

einander. Nachdem dieses geschehen, legen

wir den Boden des werdenden Schieferkastens

in das Holzkästchen, stellen die Seitenteile

hinein, stützen dieselben durch quergesteckte

Stäbchen. Mit einer mit Wasser angerührten

Mischung von Zement und Sand zu gleichen

Teilen schmieren wir alle Ecken aus und lassen

das nun fertige Kästchen im Holzkasten 4—

5

Tage an der Luft stehen, bis der Zement rich-

tig gebunden hat und trocken geworden ist.

Alsdann schütteln wir den Schieferkasten

heraus, oder, falls es nicht geht, reissen wil-

den ihn umkleidenden Holzkasten auseinander.

Der Kasten muss des Zementes wegen ein

wenig gewässert werden und ist dann ge-

brauchsfertig.

Die Schieferkästen sind ihrer isolierenden

Wirkung wegen bei Bodenheizung zu empfehlen,

welche man dadurch noch erhöhen kann, dass

man die Kästen nach Art Liebigs Pflan-
ze n s c h a 1 e (von welcher man garnichts mehr
hört) baut. In diesem Falle muss man bei der

Herstellung darauf achten, dass der Boden ge-

nau zwischen die schon aufgestellten Seiten-

wände passt. Ehe wir den Boden des Schiefer-

kastens einlegen, legen wir ein 2 cm dickes

Brettchen zwischen die Schieferwände auf den
Boden des Holzkastens und dann erst den
Schieferboden darauf. Die Seitenwände sind

vorher am unteren Rande mit einigen senk-

rechten ^2 cm langen Einschnitten zu versehen;
die Ecken unterhalb des Bodens können noch
nachträglich verschmiert Averden. let nun unser
Kasten überall dicht, so hat er nach Einrich-
tung unter dem Boden eine l'/z cm starke Luft-
schicht (schlechter Wärmeleiter), Avährend da-
runter der Boden des Aquariums W cm hoch
mit Wasser bedeckt ist, was bei Glasaquarien
der Gefahr des Platzens (bei Heizung) Avegen
unbedingt erforderlich ist. Nehenstehen.de Zeich-
nung gibt eine Uebersicht der Bauart des Kastens.

II. Die Zucht a" o n Daphnien im klei-

nen Aquarium ist unseres Wissens noch niemals
gelungen, da die Tierchen sich im engen Raum
nie länger als 14 Tage halten usav. So steht
es in einer Pragekastennotiz in Heft 3 des
,,Kosmos“ zu lesen.

Mir sind derartige oft auftretende Meinungen
unerklärlich, da ich seit Jahren Daphnien nicht
nur in kleinen Aquarien, sondern sogar in Ein-

machgläsern mit bestem Erfolg züchte*); und
das mache ich folgendermassen.

Die Fenster meiner Wohnung haben west-
liche Lage, weshalb meine Aquarien im Früh-
ling und Sommer von 2 Uhr mittags bis Sonnen-
untergang A'on der Sonne getroffen werden,
notabene, AA-enn selbige überhaupt scheint. In
denjenigen Aquarien, welche dem Fenster am
nächsten stehen, also den meisten Sonnenschein
bekommen, färbt sich das Wasser allmählich
intensiv grün (in einem Behälter, welcher
direkt am Fenster steht, ist das schon jetzt,

Mitte März, der Fall). Diese Erscheinung hat
ihre Ursache in den, in ungeheuren Mengen
auftretenden, mikroskopisch kleinen, grünen
Schwebealgen. Nun wechsele ich das Wasser,
giesse jedoch die abgezogene, vollständig un-
durchsichtige, grüne Brühe nicht fort, sondern
fülle sie in Einmachgläser oder ausser Gebrauch
befindliche, leere Aquarien, welche ich mi t

einigen Daphnien (Aveibliche, Sommereier tra-

gende) beschicke und dann an einen möghchst
gleichmässig und nicht zu nieder temperierten
Ort stelle. Die Vermehrung der Daphnien,
Avelche in den winzigen Algen ein ausgezeich-
netes Futter finden, ist fast mmer eine fabel-

hafte. Bald ist das Wasser nur A’on den un-
zähligen Daphnienleibern getrübt, während es

sonst vollkommen klar geworden ist. Der
Darminhalt Ann in grünem Wasser gezogenen
Daphnien besteht aus einem grünen Algenbrei,

Avie mir das Mikroskop zeigte; derselbe ist höch-
stens einmal mit Bruchstücken jener Kiesel-

algen, Avelche den Bodensatz überziehen, ge-

mischt. Sogar die im Brutraum befindlichen

Eier färbten sich grün (nahmen aber bei Her-
stellmig mikroskopischer Präparate nach Be-
handlung der Daphnien mit Cocain und Alko-
hol rote Färbung an). Die Gläser brauchen
nur so hell zu stehen, dass eben die Algen nicht

schnell absterben und das Wasser A'erpesten.

Will ich nun in einem Aquarium kein
,,grünes

Wasser“ mehr ,,erzeugen“, so fülle ich es mit
dem ehemals grünen, durch die Daphnien ge-

klärten Wasser, Avelches mitunter auch eine

scliAvach gelbliche Färbung besitzt, sonst aber
krj'stallklar ist, und nur im seltenen Falle Avird

es Avieder, und dann nur sehr Avenig, grün. Also
ist diese Älethode einfach und gut. Wer keine

sonnige Wohnung hat, wird doch irgendAvo ein

sonniges Plätzchen, sei es im Garten, auf dem
Balkon oder am Bodenfenster, zur Verfügung
haben, avo er einige Gefässe mit Wasser zur

EntAvickelung der ScliAvebealge aufstellen kann.

* Auch ich habe bereits vor 10 und mehr
Jahren den ganzen Winter über den nötigen Be-
darf an Daphnien und Cyclopen für eine kleine
Anzahl Molchlarven in Einmachgläsern gezüchtet.

Dr. Wolt.
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Das neue See-Aquarium in Rovigno.

Von Zahnarzt H ö f e r - Coburg, Mitglied des „Heros“ - Nürnberg.

Mit einer Aufnahme.

Im grossen schattigen botanischen Garten

der zoologischen Station in Rovigno liegt das

neue Schau-Aquarium. Es ist nach den Plänen

des Herrn Dr. Hermes-Berlin, des Begründers

der Station, erbaut und von der kundigen Hand
des Direktors Herrn Dr. Krumbach besetzt, ge-

ordnet und gepflegt. Die 18 Bassins sind erhöht

in Augenhöhe angebracht, sodass ein Beobachten

möglichst erleichtert wird, wie überall haben die

Bassins nur Oberlicht, dessen südliche Bläue

und Kraft durch Drahtglas und Segeltuch ge-

dämpft wird. Jede Abteilung hat eine Glas-

scheibe und ist ungefähr je 75 cm hoch, breit und
tief, die 4 Eckzimmer sind 1,10 cm breit mit 2

Fenstern; sie fassen also eine ganz respektable

Wassermenge, nämlich je 300—600 Liter; die

riesige Durchlüftung wird durch Injektion be-

trieben. Ein spitzes Hartgummirohr lässt in

jedem Abteil einen stricknadelstarken Wasser-

strahl unter starkem Druck in ein senkrecht im
Wasser stehendes Bleirohr von mehr als 2 cm
lichte Weite schiessen und mit dem Wasser tritt

die Luft unten zu einer seitlichen Oeffnung her-

aus und perlt in Wolken ins Bassin; ein Ueber-

lauf entfernt den Ueberschuss. Das nötige See-

wasser wird durch 2 Pumpen ') direkt aus dem
nur um Strassenbreite (15 m) von der Station

entfernten Meer in ein Hochreservoir gehoben,

von wo es, ausser zu diesen 18 Schau-Aquarien,

noch zu den grossen (14) Eingewöhnungsbecken
aus Zement und zu Holz-Bottichen im Vorder-

haus geleitet wird (siehe Aufsatz des Hrn. Prä-

parator Zimmermann in No. 19—21 der Blätter

für Aquarien- und Terrarienkunde, Jahrg. XIV
1903). Wenn ich im folgenden die Besetzung

dieser einzelnen Becken beschreiben will, so

möchte ich jede trockene Aufzählung vermeiden;

ich möchte vielmehr in dem Liebhaber und in

dem Forscher die Lust erwecken, einmal selbst

alle diese Herrlichkeiten von Angesicht zu An-

gesicht in Ruhe und Müsse und in berechtigtem

Staunen zu betrachten. Ferner wird der Kenner
hoffentlich manche Andeutung verstehen, der

Anfänger manche Anregung erhalten, die Aqua-

rienbesitzer das Ideal einer solchen Anstalt ken-

nen lernen. Die Inhaltsangabe der einzelnen

*) Ich konnte nicht erfahren, aus welchem

Material diese Pumpen gefertigt sind, die nun schon

über 10 Jahre arbeiten, es kann aber meiner Mei-

nung nach nur Messing sein, was also wohl

doch nicht so sehr vom Seewasser angegriffen wird.

Becken geben zusammen zugleich eine kleine

Inhaltsangabe der in der Adria bei Rovigno er-

hältlichen Fauna und Flora. Folgen Sie mir nun
zu einem Rundgang um den Block der Aquarien.

Sofort erkennen Sie des Direktors fachmännische

Einteilung, links sind sozusagen ,,Käfige“ einge-

richtet. Man soll hier die Tiere einzeln
sehen können, systematisch geordnet, dabei muss
aber die ästhetische Form der Dekoration und

Bepflanzung gewahrt bleiben, zu ihnen soll die

schöne Form der Tiere passen. In diesen ,, Käfi-

gen“ sind nur Tiere, die sich zusammen gut ver-

tragen und tatsächlich schon Monate lang zu-

sammen leben. Bassin I enthält: Pagellus, ein

rosaroter stumpfnasiger lebhafter Fisch; Maena
cebra (Brasse); Aal; Maenola sp.; Cludocora-

Koralle, Spams (Brasse), Fernietws-Röhren,

Schlangenstern, Actinien. i\.n Algen besonders

Vallonia und Sargassum.

Bassin II: Blaßrote Kalkalgen gelten den

Untergrund für ziegelrote Seesterne und zinn-

oberrote Ascidien (Seescheiden). Fine Area

Noaeh&nk ist eingebracht als ständiges Futter

für die riesigen Seesterne (Asterias glacialis).

Dazu kommen als Fische: Heliastes und sonst

einige Einsiedler. Bassin III enthält eine

Menge Fische, die in dieser Mischung schon

monatelang munter und fidel und verträg-

lich zusammen hausen. Der hochgepriesene

Branzin, eine kleine Herde; Dental, 3 Orada,

1 Spams, viele Serranus, Blennius, Clohius-, Hai-

fisch, dazu eine kleiner Hummer, eine Maja
(Meerspinne), einige grosse Seesterne; ferner

Haliotis (Ohrschnecke) als Algenvertilgerin.

(Wenn wir nur erst Algen genug in unsern Bas-

sins hätten! Vertilger brauchen wir noch nicht).

Ein lautes Ah! entschlüpft uns vor Bassin IV,

denn ein Lahms mixtus, der herrliche Lippfisch

in strahlendem Himmelblau präsentiert sich

unserm entzückten Auge, er ist 30 cm lang, die

beiden $ sind etwas kleiner und nicht so farben-

prächtig, mehr ins Rote spielend^). Hier ist also

nur eine Art im ganzen Bassin, aus Steinen

und Muscheln sind Verstecke gebaut, aus dem
tiefen Kies und an den Steinwänden wuchern

Algen.

’) Von diesem blauen Labrus S hat Herr Dr.

Krumbach eine ganz wunderbar gut gelungene

farbige Photographie hergestellt, die er natürlich

nicht aus den Händen gibt.
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Tolles Leben herrscht in No. V. Crenüabrus

und viele kleine Mugil turnmein sich in des

Blasentangs mächtigen Büscheln. Den herr-

lichsten Fisch der Welt (?) beherbergt No. YI;

mit Recht nennen ihn die Fischer den Meer-

Junker {Julis favo). Das Männchen ist rot mit

grünen schillernden Längsstreifen. Die Iris

glänzt wie ein roter Edelstein, er versteckt sich

gerne, aber Freund Giovanni, unser Fischer, der

hinter und oberhalb der Kästen steht, hat schon

eine handvoll kleine Sardinen bereit, da kommt
er in aalartigem flinken Schwünge gezogen und

holt sich sein Teil, und „molte, molte, prego^'

rufen wir immer wieder, denn an diesem Prachts-

kerl kann man sich nie satt sehen. Auch die

beiden Weibchen sind ausserordentlich schön,

doch eine Schattierung dunkler gezeichnet.

Ein Gorgonienstock in der Mitte, Symp>odium

Sepia-Eier an Röhren von Spit-ograiihis.

üriginalauftuilime von Ur. K r u m b a c li
,
Rovigno.

auf ihr und eine grosse Felshöhle im Hintergrund

machen unserni Liebling den Aufenthalt erträg-

lich, dazu noch ein Elwstro- Stock, Serpula, Spiro-

graphis etc., aus einem Kalkalgenstock kommt
eine grosse Aciinie heraus, ein roter Krebs {Fisa

coralloides), der tagelang auf demselben
Fleck zu sitzen vermag, kreucht bedachtsam

daher, einige kleine Haifische und Seepferdchen

beleben die Szenerie, dazu gesellt sind Creni-

lahrus quinquemaculatus
,

mediterrmieus, occel-

latiis. Im YI. Becken räumt ein grosser blauer

Plummer (Panzerlänge 25 cm) grosse Steine hin

und her, einige grosse PYlsstücke bieten Seeigeln

Ruheplätze. Im YII. Bassin sind 2 Langgusten,
Wollkrabben, kleerspinnen und Galathea (rot)

zu einer Gesellschaft m. b. H. zusammengetreten,
ihr Heim ist auf Felsengrund gebaut. Das grosse

Eckzimmer mit 2 Glasfenstern hat ein riesiger

Octdpus gemietet, seine Grössenmasse sind

schwer anzugeben, das kleublement besteht nur
aus einem grossen P'elsblock mit starren Algen.

Hässlich glotzt er uns aus seinen menschenähn-
lichen Augen über seine grosse gebogene Nase

hinweg an; Gott sei dank, dass du uns nicht heute
früh im Bade begegnet bist, die Saugnäpfe (2 cm
im Durchmesser) die da an der Glasscheibe

liegen, möchte ich nicht an meinem Beine
spüren. Im nächsten Bassin um die Ecke sind

nur ein Paar Sepia (s. Abb.) (Tintenfische) (15 cm
lang ohne Arme) untergebracht. Gibt man
mehr Tiere dieser Art zusammen, so enden die

Schwachem bald in den unaufhörlichen Kämpfen.
Hier aber hat das friedliche Ehepaar mit mehr
als 100 Eiern für gute Pflege dankend quittiert,

das Weibchen legt seit 7. Mai und ist heute am
20. Juni immer noch produktiv, wenn auch die

Eier immer kleiner werden. Es ist ein sehr er-

götzlicher Anblick, wenn das Weibchen unter

Mühen und Stössen ein Ei herausbringt — vorn
heraus nämlich — und es dann mit seinen Armen
an eine hohe Spirographis anheftet. (S. Abb.).

Der Boden ist hier 15 cm tief mi t

staubfeinem Sand bedeckt. No. X
ist für wissenschaftliche Untersuchun-
gen reserviert (bes. TricJioplax).

Die 2. Hälfte, die rechte Seite,

zeigt uns : Lebensgemein-
schaften und behandelt augen-

blicklich das Thema : Die Boden-
formender nördlichen Adria
und ihre Fauna und Flora.
Das erste Becken ist ein Ausschnitt

vom Seegrund, aus dem Canal di

lerne, ein dem Meerbusen von Korinth
im kleinen ähnelnder 6,5 km tiefer,

200—300 m breiter Einschnitt nahe
bei R. mit Schlammgrund aus 30 m
Tiefe. Darinnen leben: Palaemon
desmaresti, Serpeln, Cladocora, Astro-

pecten, Axinella, Hornscheiden, Ascidien, Ein-

siedler; auch Schwämme entdecken wir.

II. Seegrund, 4 Meilen westlich von Rovigno
aus ca. 40 m Tiefe. Da sehen wir Schlangensterne

in Haufen, Schwämme, Holoihurien, Cynihia,

Codiuni (Alge) , Plexirohranchus (Schnecken) mit

ihrem in ziegelroten Bändern abgesetzten Laich.

Kalkalgen und Sand bilden den Bodenbelag.

Das dritte Becken dieser Seite zeigt ein Stück

vom Felsengrund bei der Insel St. Girolamo los-

gebrochen. Darauf leben Kalkalgen, Cystosira,

Utodea
;
Gorgonienstöcke mit Betepora (eine Bryo-

2oe). Das interessanteste sind 2 Alcyonium
brionieuse (bei Brioni vor 2 Jahren von Prof.

Kückenthal-Breslau entdeckt). (Dr. Krumbach
war vordem Assistent bei Prof. K.).

Lockerer Sandgrund und seine Bewohner
aus 30 cm Tiefe zeigt das nächste Abteil. See-

schwalben, Knurrhahn {Trigla) mit seinen präch-

tigen pfaublauen Flügeln (grosse Brustflossen),

G Die nördliche Adria ist kaum mehr als 50 m
tief.
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daneben tief im Sand Petermännchen, Schollen,

Sterngucker [Vranoscopus), Asteropecten, ein

Seestern ohne Saugnäpfe. Hier ist die Fütterung

interessant. Der Fischer Giovanni hat einen

kleinen toten Fisch lose an einen dünnen Faden

gebunden und lässt diesen auf dem scheinbar

stillen Sande tanzen, — da, sieh! da krümmt

sich wurmähnlich ein rotes Zünglein hervor —
ein Lockmittel — und nun schnappt aus dem

Sand heraus das riesige Maul des Urayioscopus

die Beute weg.

5 m tief müssen wir uns den Boden des

nächsten Bassins denken, Sand und Steine

bilden die Hauptbestandteile, darauf sind

an Algen besonders Cystosira und im Sand

Zostera (Seegras), an Fischen: Lahms, Creni-

lahrus und Serranus, fingerlange reizende Kerle

in ganzen Schwärmen, dabei ein Stein mit dem r

Bohrschwamm und Bohrmuscheln. Das letzte

Becken, wieder eine Ecke, zeigt uns das eigent-

liche Bild unserer Aquarien. Aus 1 m Tiefe

felsige Riva und Geröll. Auf einem grossen

Felsstück sitzen, so wie sie gefunden wurden,

heute noch 30 Stück riesige gelbbraune Anernonia

sulcata, daneben rote Actinea equmea, die ich

selbst beim Baden erbeutete. Im Sande steckt

Cereactis aurantiaca. Eine Menge fixe Palaemon,

meine Lieblinge, schwirren ruhelos, neugierig

und ewig hungrig umher. Einsiedler und Krab-

ben kommen aus allen Ecken und streiten sich um
kleine Fischstückchen, dort wagen sich auch

kleine Muschelwächter vom Hunger getrieben

aus ihrem Versteck. Dazu gesellt sind: Trochus,

Gibbula und Patella. Vor diesem Bassin stand

ich jeden Morgen lange, lange — ach, wer das so

könnte — nur ein einziges mal! nämlich wer

das so haben könnte ! in dieser Lebensfrische und

Pracht. Und täglich zogen wir hinaus mit dem

schnellen Motorboot, oft 3—4 Stunden lang, um
je nach dem Bodengrund, der dem Führer und

den Fischern genau bekannt sein muss, mit der

verschiedensten Beute beladen heimzukehren.

Dann schmeckt das Essen und der vino nero —
für 36 Heller der Liter! — Es gibt auch teurem.,

beim Mittagstisch der Station, aber nur Sonn-

tags! Der Forscher findet in dem grossen 3stöck.

Gebäude eine prachtvolle naturwissenschaftliche

Sammlung, eine reichhaltige Bibliothek, ein

prächtiges Laboratorium, mehrere Arbeitszim-

mer und am Abend ein sorgenfreies Bett. Ganz

Istrien, das ja auch reich an Schätzen aus der

Römerzeit und Venedigs Blütezeit (Pola-Ragusa

etc.), wird wohl jetzt nach Eröffnung der gross-

artigen Tauren-Bahn mehr besucht werden, mit

der wir jetzt leichter nach Triest gelangen kön-

nen. Von hier besuchen wir das Seebad Crato

mit sandigem Strand, ähnlich dem Lido bei

Venedig, und das stolze Sagenreiche Schloss

Miramare; in Triest selbst die k. k. zoolog. biol.

Station auf St. Andrea neben dem Staatsbahnhof

mit seinen vorzüglichen Aquarien. \ on hier ge-

langen wir an der herrlichen, grossartigen Küste

entlang in 3 Stunden mit dem Dampfer nach Ro-

vigno (also nicht mit der Bahn). Der in einer

No. der Wochenschrift 1909 beschriebene Sar-

dinenfang wird auch hier mit der Acetylenlampe

betrieben, doch fahren hier, um die Bucht ganz

zu schliessen, etwa 15—20 Schiffe mit 1 Kilomtr.

langen Netzen hinaus und kehren nachts 2 Uhr

zurück, ein wunderbarer Anblick. Sie fingen in

einer besonders glücklichen Nacht 1 Million Sar-

dinen, die sofort an die am Ufer stehende Kon-

serven-Fabrik abgeliefert werden. i liegende

Fische und die sie verfolgenden Delphine, die bis

in den Hafen herein kommen, sah ich nicht, sie

erscheinen erst im August, doch da ist es zu heiss

und schon herbstlich— also gehen wir nächstes

Jahr rechtzeitig im Frühjahr zum Tümpeln

nach Rovigno!

Literatur # ]

Die Süsswassertauiia Deutsehlamls. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. A. Brauer. Verlag

G. Fischer, Jena 1909. (Vergl. die Besprechungen

in den ,,B1.“ 1909, Seite 315, 316, 759.)

Das in einzeln käuflichen Heften in Taschen-

format erscheinende Bestimmungswerk kommt
einem schon lang gehegten Bedürfnisse aller

interessierten Kreise nach. Der Fachzoologe wird

ebenso wie der ernste Naturfreund nach diesen

Heften greifen müssen, wenn er sich über die

Süsswasserbewohner eines Gebietes in Mitteleuropa

unterrichten will. Die Systematik ist den neuesten

Forschungen angepasst und durchwegs auf das

Sorgfältigste und Strengste durchgeführt. Die un-

gemein zahlreichen Abbildungen führen die charak-

teristischen Merkmale der einzelnen Formen in

einer sehr glücklichen Weise vor Augen, so dass

gerade dort, wo eine Unklarheit im Texte auf-

tauchen könnte, das Bild jeden Zweifel behebt.

Selten ist in einem derartigen Werke wissenschaft-

liche Gründlichkeit mit leichter Verständlichkeit

so vereinigt wie hier, so dass es ein Vergnügen ist,

darnach zu bestimmen. Die Fundortangaben von
selteneren Formen geben einen handlichen, sehr

wertvollen Beitrag zur Tiergeographie, und Her-

ausgeber wie Verleger sind zu dem Unternehmen
zu beglückwünschen. Trotzdem so zahlreiche Mit-

arbeiter die einzelnen Tiergruppen behandelt haben,

liegt dem Werke eine strenge Einheitlichkeit in

der Durchführung zugrunde, die darauf schliessen

lässt, dass der Plan zu dieser Exkursionsfauna

auf das Sorgfältigste durchdacht wurde. Im fol-

genden gehe ich auf die einzelnen Hefte näher

ein. Die Besprechung der wenigen noch nicht

erschienenen wird sofort nach ihrer Herausgabe
nachgetragen werden.

Heft 1 : Mammalia, Aves, Reptüia, Amphibia,

Pisces. Bearbeitet von P. Matschie, A.

Reich enow, G. Tornier, P. Pappen-
h e i m. Mit 173 Figuren. Gebunden Mk. 5.50.

Von den Säugetieren kommen für die

Süsswasserfauna die Fledermäuse, Raubtiere, In-

sektenfresser und Nagetiere in Betracht. Bezüg-

lich der drei in Betracht kommenden Fledermäuse

wird auf verschiedene systematische Fragen hin-

gewiesen, die da noch zu lösen sind. Aehnliches

gilt vom Nörz und vom Fischotter. Es folgt
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dann der Biber, die Wasserspitzmaus, die Wander-
ratte und die Wühlratte. Besonders reichhaltig
ist naturgcmäss cli6 Gruppe der Vögel ver-
treten, und die Angaben über Flugzeit, Brutzeit,
Eier, Lage und Form des Nestes bieten eine Fülle
des Interessanten. An Reptilien kommt
nur die Sumpfschildkröte, die Ringelnatter und
die Würfelnatter in Betracht. Bei den Amphi-
bien ist hervorzuheben; Bestimmungstabelle der
erwachsenen Tiere bei den Schwanzlurchen, ferner
bei den schwanzlosen; A. Bestimmungstabelle der
Vollfrösche (in ihrer ausgereiften Endgestalt);
B. der Vollfrösche, wenn sie im Wasser laichen-
C. Bestimmungstabelle für Froschlaich und Eier-
D. Bestimmungstabelle für die Froschlarven, wenn
sie äussere Kiemen und Spinndrüsen aufweisen

-

E. Bestimmungstabelle der Froschlarven mit inne-
ren Kiemen und Ausatemschlauch. Besonders
reichhaltig und belehrend sind hier die Abbildungen
Die Bestimmung der Fische wird besonders
nach ä u s s e r e n Merkmalen durchgeführt, um
schwierige anatomische Untersuchungen zu ver-
meiden; nur wo es unerlässlich schien, wurde die
Morphologie des Pflugscharbeines herangezogen.
Die Erläuterung der für die Bestimmung wichtigen
Merkmale ist eine sehr ausführliche. Für das Ge-
biet kommen etwa 75 Arten in 35 Gattungen und
14 Familien in Betracht. Ueberall ist auf geo-
graphische Verbreitung, Lebensweise und Ent-
wicklungsgeschichte kurz hingewiesen. Hervor-
heben möchte ich noch eine besondere Tabelle der
schwierigen Gattung Leuciseus (,,Weissfische“) mit

Arten, höchst übersichtlich und von unüber-
troffener Klarheit. Wer verlässlich bestimmen
will, ist auf dieses Heft angewiesen.

Dr. Bendl (Graz),

Kleine Mitteilungen

Naniiostoma equos.

Wir hörten letzhin von zwei tüchtigen Ham-
burger Zierfischpflegern über eine Neuheit Nannos-
toma eques, einer Gattung der Characinen — Chara-
cinidae J. Müller — einige Zeilen. Hierbei kam
die Sprache auf die 18. Sitzung 1876 der Wiener
Akademie, Steindachner, II.

' Fische aus dem
Amazonenstrom. Während alle Arten Nannostoma
die Fettflosse haben, die Verfasser sagen auch,
ihre Nannostoniaart hätte die Fettflosse, lieet die
Steindachnersche Zeichnung (von Ed. Konopicky)
ohne Fettflosse vor (Wo. p. 245). F’ür den prak-
tischen ‘Zierfischpfleger ist es von Bedeutung zu
erfahren, wie der Nachwuchs ausfallen wird, ob
sämtliche 4'iere die ihnen jetzt zugesprochene Fett-
flosse, zweite Rückenflosse, tragen oder nur ein
leih Nach den bekannten Wiener Exemplaren,
die schon von Kner bearbeitet waren, der ja auch
dem Nannostoma eques den Namen gegeben hat,
ist es ausgeschlossen, dass das Nichtvorhandensein
dieser Fettflosse auf Beschädigung oder dgl zu-
rückzuführen sei.

F)ie Fischgattung Nannostoma (griech., Zwerg-
maul, Betonung vorletzte Silbe, da entgegen von
Xiphophoms langes O vorliegt) wurde in den

Zoological Society of London
1872 erstmalig von Günther aufgestellt, auch sagt
dei selbe im Handbuch der Ichthyologie p. 435;
16 zur Gruppe der I'Jriithrinincn zählende Arten
des tropischen Amerikas, wie die Gattungen Lchia-
stna, Marrodon

, Nrylhrhms, Coninoponia, Pi/rrhu-
Una und Nannostoma tragen ' k e i n e F"'ett-
1 1 o s s e. Da der vorliegende Frisch in seinem
lleimatgebiet in grosseir Scharen auflritt, ist
zu hollen, dass auch von demselben im Aqua-
rium bald Nachzucht erwartet werden kann,
wenn ungünstige Zwischenfälle nicht eiutreteii.
llierbei wäre die Frage zu lösen, ob alle Jung-
lischo die Fettllosse bekommen oder nur ein Teil

und ob dieselbe bei einigen grösser, bei anderen
kleiner ausfiele. Durch die Erledigung dieser
Frage, die jetzt in den Händen praktischer Aqua-
rianer liegt, würden wir zur Anatomie und Phvsio-
logie der zweiten Rückenflosse nützliches Material
bekornmen, besonders auch gegen die Annahme,
der Fettflosse gar nur einen rudimentären oder
einen nutzlosen, einen sekundären Charakter bei-
zumessen. Ciiiiisvis hominis est ervave, aber immer-
hin können wir sicher sein, dass Günther, der
tielsmmge, ernste Ichthyologe, Gründe gehabt hat,
sie in die Characiniden ohne Fettflosse einzureihen.
Das wenige Material, von dem Steindachner spricht,
dürfte ihm kaum genügt haben. Also in diesem
Falle wird die Aquarienkunde der wissenschaft-
lichen Ichthyologie dienstbar gemacht werden
können, unsere Ijiebhaberei aber ist dann sicher
mehr als ein gewöhnlicher Sport, womit uns Nicht-
aquarianer so gern abtun wollen.

E. Marre, lieipzig 67.

Fragen und Antworten

Ich erlaube mir auf die Frage des Herrn ,,A. S.
Reichenbach i. Vogtl.“ in No. 14 der ,, Blätter“ vom
5. Aitril 1910 nachträglich folgende Antwort ein-
zusenden. Dass es sehr unvorteilhaft ist, Aqua-
rien nur dadurch warm zu halten, dass man den
Raum, in dem dieselben untergebracht sind, heizt,
ist leicht zu verstehen. Ich hatte einige Zierfisch-
Aquarien im Warmhaus der Gärtnerei unterge-
gebracht und glaubte auf diese Weise das lästige
Heizen der Aquarien umgehen zu können. Es
zeigte sich jedoch, dass die Wärme im Treibhaus
nicht für die Aquarien genügte. Infolcedessen war
ich gezwungen, die Aquarien zu heizen, was ich
auch kurze Zeit tat. Ich liess mir aber dann in
eine Ecke einen Glaskagten ( Flolzgestell mit Fen-
stern) bauen, in welchen ich die Aquarien setzte
und brauche jetzt die Aquarien nicht besonders
zu heizen, da unter dem Glaskasten die Heizung
für das Warmhaus geht. Obgleich während des
grössten Teiles der Nacht gar nicht, oder doch nur
wenig geheizt wird, habe ich in den Aquarien immer
eine ziemlich gleichmässige Temperatur und kann
am Morgen kein wesentliches Sinken derselben
konstatieren. Da es sich im vorliegenden Fall um
mehrere Aquarien handelt, würde sich ein der-
artiger Glaskasten, dessen Anschaffung nicht sehr
hoch kommt, sehr gut eignen. Besonders empfehlen
würde es sich, den Glaskasten mit Doppelfenstern
auszustatten. Die Herstellungskosten würden da-
durch natürlich etwas höher, aber die Kosten der
Heizung würden sich sehr reduzieren und die
geringen Mehrauslagen bald bezahlt machen.
Wenn Sie dann den Glaskasten abends noch mit
einem wollenen Tuch verhängen, ist ein Sinken der
Temperatur über Nacht beinahe ausgeschlossen.
Die eigentliche Fleizung könnte nun auf ver-
schiedene Weise bewerkstelligt werden. Entweder
Sie setzten die Aquarien, wie von anderer Seite
sclion vorgeschlagen, auf einen sogen. Etagen-
Heiztisch und diesen in den Glaskasten, oder aber,
Sie setzen die Aquarien auf ein einfaches treppen-
artiges Gestell in den Glaskasten und erwärmen
die Imft im Glaskasten durch Hineinstellen einer
Lampe oder eines Gasbrenners, wobei zu beachten
ist, dass die Abgase des Brenners in’s Freie zu
leiten sind, und dem Brenner frische Luft zuge-
ftthrt werden muss, damit ilie Luft im Glaskasfen
nicht vertlorben wird, was besonders für Ueber-
wasserpflanzen sehr schädlich wäre. Diese *\.rt der
Heizung ist aber ganz nnd gar nicht zu empfehlen,
da sie sehr nnökonomisch ist nnd die Aqarien
in (1er Nähe der Brenners viel wärmer werden wie
entfernt stehende. Vorteilhafter ist es, den Brenner
unter dem Glaskasten anznbringen nnd die Abgase
(Heizgase) des Brenners durch ein System von
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Röhren (aus Zinkblech oder Kupfer), das unter dem
treppenartigen Gestell angebracht wird, zu leiten.

Das Ende dieses Röhrensystems müsste natürlich

wieder aus dem Glaskasten in's Freie gehen. Wählt
man diese kleine Rohrleitung genügend lang, so

werden die Abgase an ihrem Austritt aus dem
Rohrsystem nur wenig höher sein, als die Temi)e-
ratur der Luft im Glaskasten, so dass die Heizkraft

des Brenners beinahe vollkommen ausgenützt wird.

Diejenigen Teile des Rohrsystems sowie des Bren-
ners, die ausserhalb des Glaskastens liegen, müssen
mit einer Isolierschicht (Asbest) bedeckt werden,
um jede unnötige Wärme-Ausstrahlung zu ver-

meiden. Die Oberfläche der Heizrohre kann durch
aufgelötete Blechstreifen noch vergrössert werden
(Rippen-Heizrohre !).

Noch besser als vorbeschriebene Methode würde
sich jedenfalls eine kleine Warmwasserheizung be-

währen, ähnlich wie eine solche in dem Aufsatz des

Herrn Ing. J. Ehlers in den ,. Blättern“ No. 16 und
17 vom 20. und 27. April 1909 beschrieben ist. An
Stelle des dort im Aquarium befindlichen Heiz-

körpers müsste im vorliegenden Falle eine Heiz-

schlange (aus Kupfer) treten, die ebenfalls unter

dem treppenartigen Gestell anzubringen wäre.

Das Expensionsrohr kann in einer Ecke des Glas-

kasten angebracht werden. — Eine derartige An-
lage — Glaskasten mit Heizanlage — kommt an
und für sich und mit Rücksicht auf die sehr gute
Ausnutzung des Brennsteffes nicht sehr teuer.

Ich bin sehr gerne bereit. Ihnen unentgeltlich

eine Skizze des Glaskastens sowie der kleinen Heiz-

Anlage zu machen, nur müsste ich dann um genaue
Angabe der Anzahl der Ac|uarien, sowie deren
Grösse (mit gesonderten Angaben der Länge,
Breite und Höhe derselben) bitten.

Hermann Kühne, Görkau, Böhmen.

Nachrichten des Herausgebers

Berichtigungen.

1. Durch ein unerklärliches Versehen in der

Druckerei sind meine ,, Bemerkungen des Heraus-
gebers“ zu Reichelts Aufsatz über Boleophihalmm
etc. schon vorweg in No. 19, Seite 305, Spalte 2,

Zeile 13 ff. abgedruckt wmrden und hier natürlich

unverständlich. Wir bringen sie in heutiger Num-
mer am richtigen Orte nochmals.

2. Es bedarf wohl nicht der Erwähnung, dass

ich dem Inseratenteil völlig fernstehe und
denselben erst nach Ei’scheinen der betr. Nummer
zur Einsicht erhalte, daher für alle Druckfehler

desselben nicht verantwortlich bin!

Dr. Wolterstorff.

In No. 19, Seite 295, Spalte 2, muss es in

der Ueberschrift heissen statt Gerastes Cerastes.

Gesuch.
Herr Prof. Tornier lässt, unter Bezugnahme

auf den Bericht des ,,Vereins der Aquarienfreunde“,

Berlin, vom 20. 4., Seite 286 der ,. Blatter“, er-

suchen, Missbildungen etc. an seine Adresse

Prof. Tornier, Berlin AV. 4

K(jl. Zoolojj. Museum, Invalidenslrasse 43

einsenden zu wollen (ni chl an das Zoolog. Institut

der Landwirtschaftlichen Hochschule, wie in obigem
Bericht versehentlich angegeben).

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Zuv Beachtung!
Schluss der Ayinaliine von, Vereinsberichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich

eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Finsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdeburg-S., Dellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an ScheWsche Duchdruckerei, Heilbronn a. Neckar, s,u senden.

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. Ausschuss der Aquarien» und Terrarien-

Vereine.
Am Dienstag den 26. April veranstaltete der

,,Ausschuss“ einen dritten Vortrags-Abend im
grossen Saale der Arminhallen. Herr Dr. Brühl,
Kustos am Kgl. Institut für Meeres-
kunde, hatte es freundlichst übernommen,
uns in einem durch zahlreiche Lichtbilder er-

läuterten Vortrage mit den geheimnisvollen Leben
am BodenderTiefsee bekannt zu machen.
Ausgehend von den noch bis in die Mitte des

vorigen Jahrhunderts gültigen Anschauungen der

Naturforscher, nach denen ein Leben in der Tiefe

des Meeres ausgeschlossen sein musste, da das

Tageslicht nicht so weit eindringen konnte und
ohne dieses ein pflanzliches und infolgedessen

auch tierisches Leben undenkbar erschien, be-

richtete der Vortragende weiter von dem Auf-
finden einzelner Lebewesen beim Heraufholen
schadhaft gewordener Ueberseekabel und dem
Entstehen einer ganz andern Anschauung, die

später durch die Callenger- und die Valdivia-

Expedition zu ungeahnten Aufklärungen gelangt

sei. Wir lernen die Wichtigkeit der Meeres-

strömungen kennen, die bis in gewaltige Tiefen

Wasserströme und mit ihnen animalische und
vegetabilische Nahrung der Oberflächenregion hin-

untertragen. Wir erfahren vom Bathybius, der

1857 von Huxley entdeckt und von Haeckel als

Urschleim, als lebendes Portoplasma bezeichnet

wurde, der sich aber später als amorpher Gips

in gallertähnlicher Form erwiesen habe. Der

kosmische Staub als roter Schlamm am Boden

des Meeres, die biologische Bedeutung der Tem-
peratur und schliesslich die unendlich verschiede-

nen Lebewesen der Tiefsee von den Radiolarien

und Globizerinen, den Seegurken, Seew'alzen und

Korallentieren bis zu den hochorganisierten Tieren,

den Fischen und fischähnlichen Geschöpfen mit

ihren den abnormen Verhältnissen so wunderbar
angepassten Organen und Lebensgewohnheiten,
alles dies zog in wechselnden Bildern an uns vor-

über. Die sichere Beherrschung des Stoffes imd

die fesselnde, mit sonnigem Humor gewürzte

Vortragsweise des Vortragenden gestalteten den

Abend zu einem ebenso interessanten als genuss-

reichen. Herold-,,Triton“.
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Uerlin. „Nymphaea alba“.

Sitzung vom 20. April 1910.

Als Güste sind anwesend die Herren J. Klai-
ber, Karl Müller und G. Wagenknecht. Es wird
beschlossen, am Himmelfahrtstage eine Partie
die Löcknitz entlang von Erkner aus zu unter-
nehmen und den „Wasserstern“ dazu einzuladen.
Besprochen wird hierauf eine Krankheit, die
speziell Girard. retic. befällt und an welcher eine
grosse Anzahl dieser Fische in ganz kurzer Zeit
zugrunde geht. Die Schuld wird dem Wechseln
des Wassers zugeschrieben, doch ist dies nicht
einwandsfrei festgestellt, da bei einigen Mitgliedern
plötzlich viele dieser Fische auch in altem Wasser
krepiert sind. Herr Kiefer hat seine Fische ge-
rettet, indem er Salz in ziemlich gr.osSer Menge
(2 Hände voll auf 23 Liter) in das Aquarium
warf, in dieser Lake die Tiere 14 Tage beliess
und hierauf das Wasser wechselte. Herr Hipler
macht auf den Bericht der ,,Wasserrose“-Essen
aufmerksam und auf die darin niedergelegten
Anschauungen über den Scheibenbarsch. Bei
uns wird die Ansicht vertreten, dass der Scheiben-
barsch ein sehr widerstandsfähiger Fisch ist, wel-
cher jedoch für Saprolegnien empfänglich ist.

Heber Versuche, Heizkegel mit Gips, Zement und
Chamotte auszuschmieren, wird berichtet. Wäh-
rend der erstere Versuch noch nicht abgeschlossen
ist, kann von den letzteren beiden berichtet
werden, dass sie fehlgeschlagen sind, da die beiden
Materialien bald abplatzten. Die von Schmidt
& Scopak empfohlenen Heizkegel sind zu em-
pfehlen, es soll jedoch Vorkommen, dass einzelne
undicht sind.

Herr Kühne brachte zur Ansicht ein Paar
Marmormqlche, während Herr Andersen Girard.
dentic., Xiphoph. Hell, und Poec. spec. zeigte.
Herr Kraft spendete Hetehravtea zosferaeloHa und
Scirpus spec., welche einen Erlös von 70 Pfg.
brachten. Zur Aufnahme meldete sich Herr
Johannes Klaiber. Alb. Rudolph.

Breslau. „Vivarium „(E. V.).

Aus der S i t zai n g vom 26. April.
Zucht der lebendgebärenden Zahnkarpfen. — Ver-
besserung am Schwimmthermometer. — Milben-
falle. — Fundulus gularis llaplochilus rubro-

stigma und species ( ?).

Herr Sindermann hält seinen Demonstrations-
vortrag über Zucht „und Pflege der lebendge-
bärendeji Zahnkarpfen“. Zu referieren wäre da-
raus, dass auch S. entschieden dafür eintritt,
dass Poecilia reliculain Pß^evs und GircirdHius guppui
zwei ganz verschiedene Arten sind, dass man also
im Anfang eine unnötige Erregung in die Lieb-
haberkreise hineingetragen hat. Ein sehr gün-
stiges Prognostiken als Aquarienfisch stellt der
Vortragende dem Xiphophorus helleri wegen
seiner Schönlieit und Fruchtbarkeit. Es wird
nicht lange dauern, und der Fisch wird ähnlich
dem Makropoden bei keinem Liebhaber fehlen
und er wird ebenso wie dieser zu Abhaltung von
Konkurrenzen Veranlassung geben. — Um das
lästige Drehen der Schwimmthermometer zu ver-
hüten, die mit konstanter Boshaftigkeit ihre Skala
meistens

, n i c h t“ dem Beschauer zuwenden,
hat Herr b. eine einfache Vorrichtung aus Drahtam oberen Ende angebracht, wodurch das Instru-ment stets m gleicher Lage gehalten wird. — Auch
ein Mittel, um die lästigen, von keinem Fisch
gefressenen Wassermilben aus den Behältern zu
entfernen teilt Herr S. mit. Diese einfache „M i 1

-

iiinHfVin
^ bestellt aus einem aiifgedrieselten

L" Aquarium hängt.Es daueit nicht lange und die Milben hängen inScharen an dem Faden, der nun einfach limaiis-gezogen wird. Diese Methode kann nach Bedarf
wonlo,,. - Herr S. bospriclft nocU dlöAl beit von G. rrabor-Klotzsche über Fundulns

gularis („Bl.“ No. 16 u. 17). Er betont hierbei,
dass er als Pfleger dieser einstigen Vereinsfische
genau dieselben Beobachtungen gemacht habe,
so dass er die Ausführungen Wort für Wort unter-
schreiben könne. Die Entwicklung der letzten
Brut wäre bei ihm sogar noch schneller von statten
gegangen, wie er durch folgende Daten nach-
weisen könne. Er habe nämlich am 9. März die
ersten Jungfische bemerkt — vorher waren sicher
keine vorhanden — und Anfang April (bestimmt
am 4. April) waren bei einigen besonders kräftigen
Jungfischen die Schwanzflossen in der unteren
Hälfte gelb. Hier hatte die Entwicklung bis zur
deutlichen Charakterisierung der Geschlechter also
nur 31/2 Wochen in Anspruch genommen. — Da-
rüber, ob Fundulus gularis Jungfische frisst,
waren die Meinungen geteilt. Während die Mehr-
zahl der Pfleger ihre Tiere mit kleinen Fischen
gefüttert hatten, bemerkte Herr Ihmann, dass
sein Pärchen nicht allein ein hineingeworfenes
Weibchen von Girardinus caudoniaculatus ver-
schont, sondern auch die von ihr abgesetzten
Jungfische unbehelligt gelassen hätte. — Dr.
Deupser teilt mit, dass er vom Vereinspärchen
llaplochilus rubrostigma nach 18 tägiger Entwick-
lungszeit bei einer Temperatur von ca. 22 Grad C.
Jungbrut erhalten habe, und Herr Heinrich mel-
dete uns, dass endlich das andere Vereinspärchen
llaplochilus species (?) bei ihm gelaicht habe.
Die wenigen Eier — drei Stück —• wurden an
der Scheibe abgelegt. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Dresden. Tchlhyologische GesellsebaA.

Sitzung vom 3. Mai 1910.

Literaturreferat; Pirola secunda
L. ( = B i r n k r a u t), Vortrag über Vi-
pern, Stierkäfer (= Ceratophus
Typhoeus Linne,) Vergiftung durch
von K rusterleichen vergiftetes

A q u a r i e n w a s s e r.

Eingänge die üblichen Zeitschriften, div. Briefe,
Karten und Offerten etc. Zuerst ging man an
die Beratung, wohin die nächsten Donnerstag ge-
plante Exkursion unternommen werden solle.
Nach verschiedenen Vorschlägen entschied man
sich dafür, nach den Arnsdorfer Tei-
c h e n zu fahren. Herr B e s s n e r fordert
die Mitglieder auf, sich an dieser Partie i’echt
zahlreich zu beteiligen.

Nach Besprechung der Literatur durch Herr
B e s s 11 e r erteilt dieser Herrn Schreit-
m ü 1 1 e r das Wort zu seinem Demonstrations-
vortrag über verschiedene Vipern.
Herr Schreitmüller besprach zunächst die in
Deutschland vorkommenden Arten, ging hierauf
zu weiteren europäischen Vipern über und endete
niit den in Afrika heimischen Arten. Er gab ein
interessantes und treffendes Bild über Lebens-
weise, Fortpflanzung, Ernährung, Behandlung und
Haltung dieser Tiere und wurde ihm hierfür vom
Vorsitzenden der Dank des Vereins ausgesprochen.
Während seines Vortrages demonstrierte er in
lebenden, schönen Exemplaren folgende Arten:
,, Vipera berus L. ( = K r e u z 0 1 1 e r),, Vlpera
ammodjifes L. (= S a n d 0 1 1 e r), Vipera rispis L.
( = J u r a V i p e r ) , Gerastes eotiiulns Forst;.
tg e h ö r n t e oder ec h t

e

II 0 r n a- i p e r) und
eine kleine, h ü b s c li e o r a n g e g e 1 bgefärbte Viper, aus der Wüste
Sahara, die den Namen Gerastes vipera L.
(kleine Honiviper) führt.*) Letztere Schlange
zeigt an ihrer Oberseite eine hellorangegelbe
Farbe, mit kaum walirnehmbaren dunkleren
Flecken, am Bauche ist sie einfarbig, glän-
zend-poi’zellanfarbig. Die Iris der Augen,
welche ebenfalls katzenartige Pupillen aufweisen,
zeigt dieselbe Farbe wie der Rücken des Tieres.

*) Sämtliche Vipern stammen von der rüh-
rigen Importfirma Scholze & Pötzschke-Berlin.
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Ausserdem zeigt Herr Schreitmüller noch eine

Lacerta taurica*) — ,
eine der Lacerta muralis

( = Mauereidechse) nahe verwandte Art aus
U n o- a r n ,

ferner eine sehr zu empfeh-
lende Pflanze für massig feuchte
Terrarien — Pirola seciinda L. ( = Hirn-
kraut) und den originellen Stier käfer
(
= Ceralophns Typhoeus Linne) vor, welch letz-

terer in Reitters „Fauna germa-
nica“ (Käfer) wie folgt beschrieben ist. ,,Der

Stierkäfer gehört der Gattung Ceratophus

Muls. ( = Minotaurus Muts.) an und ist von

Geoirupes (= Mist- oder Ross käfer)
durch mehr gleichbreite Körperformen, g e -

hörnten und gehöckerten Hals-
schild und durch die H. Sch. verschieden,

welche auf ihrer Aussenseite vier Schrägleisten

besitzen. Die einzige bei uns vorkommende Art

lebt in Sandgegenden und zwar gerne in Kaninchen-

bauten. Schwarz glänzend, der Kopf länglich,

vor den Augen gewinkelt, Halsschild beim c? niit

drei Hörnern, hievon die seitlichen, welche auf

dem oberen Teile entspringen und mit den Vorder-

Winkeln nicht verbunden sind, länger, gerade

nach oben gerichtet, ihr oberer R. bei grossen

Stücken mit vier zahiiartigen Ecken, der V.-R.

des Hsch. in der Mitte iimgerandet, beim $ zwei

kleine Höckerchen hinter dem V.-R. und da-

zwischen mit einer Querleiste. Scheibe beim

? an der Seite punktiert, beim c? fast ganz glatt.

Flügeldecken mit tiefen Streifen, in denselben

undeutlich punktiert, die Zwischenräume leicht

gewölbt, mit einer mikroskopisch feinen, rissigen

Grundskulptur. Kleine, schwach gehörnte
Stücke sind var. pumilus Muts., 15 12 mm.
— (C. ndgaris Learh.) —• T. 72, Fig. 16. <S $•

In sandigen Waldgegenden Typhoeus

Linne. üben beschriebenes Tier stammt aus der

Dresdener Haide, woselbst es zuweilen

zu finden ist.

Herr G i e s e m a n n teilt mit, dass ihm gelegent-

lich, beim Reinigen eines Aquariums, welches

die Leichen von Daphni-’u und Cyelops enthielt,

durch die das Wasser verdorben war, einige

Tropfen desselben an die Lippen spritzten, wo-

durch eine äusserst schmerzhafte
Entzündung und Anschwellung letz-

terer entstand, die einen gefahrdrohenden Cha-

rakter anzunehmen schien. Herr G. wusch diese

Geschwulst mit sehr stark verdünnter
Schwefelsäurelösung öfters ab, wo-

durch sich die bösartige Erscheinung nach und

nach wieder verlor. — Vorsicht ist also beim Rei-

nigen von Afjuarien, in denen sich Daphnien-

leichen befinden, sehr am Platze, namentlich

sollte man auch nicht mit Händen, an denen

sich Verletzungen befinden, in solchen herum-

hantieren.
Herr Starke stiftet für die Praparaten-

sammlung eine präparierte B i u s t -

tlossG vom Stör, uobst daranhangondon

panzerartigen Schuppen. — Besten Dank.
^ Der Vorstand.

*) Diese hübsche Echse erhielt er kürzlFh

von Herrn Dr. Wolterstorff.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde.

Versa mmlungvom 16. April.

Eröffnung der Versammlung 9
.

Uhr vom
Vorsitzenden. Verlesung der letzten Niederschrift

Von den zahlreichen Eingängen sind hervorzu-

heben eine Zuschrift des Rates zu Dresden, in

welcher er um Ausfüllung einer Statistik ersucht,

Tümpelkarten für den Cottaer Teich von unserem

Mitgliede Herrn Burkhardt, Austritterklarung des

Herrn Tretbar wegen Zeitmangel, Eintrittskarten

zur Ausstellung für Haus und Herd, Schreiben

des Preussischen Provinzial-Museums, das Vor-

kommen von Schildkröten in Westpreussen be-

treffend. Für Uebersendung des Letzteren spricht

die Versammlung ihren besonderen Dank aus.

Nach einstimmiger Aufnahme der angemeldeten

Herren G. Fischer und K. Pohl, beide in Dresden,

durch Kugelabstimmung, erhält Herr Lehrer Hart-

lich das Wort zu seinem Vortrage: „D a s A q u a -

r i 11 m im Dienste der Schul e“. Neben
der Pflege des Kunstsinns tritt er ein für Pflege

des Natursinns durch die Schule. Er konstatiert

nämlich einerseits eine merkliche Entfremdung von

der Natur, sonderlich im Grossstadtleben, die er

bedingt findet durch grosse Entfernung der freien

Natur, drückende soziale Verhältnisse und ein-

schneidende Bestimmungen des sächsischen Feld-

und Forstgesetzes. Andererseits ist er von der

hohen erziehlichen Bedeutung der Natur über-

zeugt. In Erkenntnis dieser beiden Tatsachen

kommt er auf die Wertschätzung des biologischen

Unterrichts und der mit ihm überkommenen neu-

artigen Lehrmittel zu sprechen. Ausführlich legt

er dann den hohen Wert des Aquariurns als Lehr-

mittel im allgemeinen und sodann an vielen unter-

richtlichen Beispielen im besonderen dar. In der

Folge gibt er die Gründe an, weshalb das Aqua-

rium trotz dieser Wertschätzung nur erst wenig

in di© Schul© gclunden hat, und. iindet

diese in der falschen Vorstellung von Einrichtung

und Unterhaltung des Aquariums. Dies bietet

ihm Anlass über sachgemässe Einrichtung, Auf-

stellung, Pflege und unterrichtliche Verwertung

von Schulaquarien zu sprechen. Nachdrücklich

betont er die Unterschiede zwischen Schul- und

Liebhaberaquarium. Aus den weiteren Ausfüh-

rungen ist hervorzuheben, dass der Vortragende

auch ein Freilandbecken im Schulgarten für s^ehr

zweckmässig hält, einerseits um in diesem jeder-

zeit lebendes Futter zur Hand zu haben, anderer-

seits um darin manche Aquarienbewohner wah-

reiid d©r langen und heissen Soninierferien zu

verquartiereii. Zwecks Austausch von Aquarien-

tieren und -pflanzen und besonders interessanten

Objekten hält er eine Fühlung mit den Nachbar-

schulen für vorteilhaft. Aehnlich wie Blumen-

stöcke möchte er auch kleine Aquarien den Schü-

lern zur Pflege fürs Haus überlassen wissen. Viel

Anregung für Schule erhofft er auch von einer im

Frühjahr oder Herbst in der Schule zu veran-

staltenden Aquarienausstellung. Zum Schlüsse ge-

denkt der Vortragende noch der lobenswerten

Unterstützung solcher Veranstaltungen durch Aqua-

rienvereine und bittet um weitere Betätigung

in dieser Richtung. — Nachdem der Vorsitzende

Herrn Hartlich für den mit grossem Interesse

aufgenommenen Vortrag den Dank der Versamm-

lung ausgesprochen, gelangt man zu Punktt 5 der

Tagesordnung : A u s Stellungsangelegen-
heiten. Welch grosses Interessse für dieselbe

vorhanden ist, bewies die sofort lebhaft einsetzende

Debatte. Den Anlass gab die noch nicht geklärte

Lokalfrage, über welche man auch an diesem Abend

noch zu keinem endgiltigen Beschluss gelangen

konnte da sich erst eine nochmalige Rücksprache

mit der Direktion des Zoologischen Gartens als

notwendig erwies. Der Ausstellungskonimission

wurde ein dementsprechender Auftrag erteilt. Aus

dem Gebiete der Liebhaberei teilte Herr Lehnert

sehr interessante Beobachtungen an Daphnien

1111(1 Cyklops mit. Er hat die Eiersäckchen der

kleinen Kruster geöffnet, worauf diesen lebende

Junge entschlüpft sind, welche er unter^ dem
Mikroskop sehr gut beobachtet hat. Als benutz

geo'en zu grelle Sonnenstrahlen empfiehlt Herr

R(?nz Glasscheiben mit Spirituslack zu bestreichen

und diese dann vor die Behälter zu stellen. Herr

Schäffer glaubt die Beobachtung gemacht zu haben,

dass seine ca. 14 Tage alten Ambassis lala schon

nach kleinen Cyklops gehen. Unterzeichneter

wendet hiergegen ein, dass er dies nach seinen

bisherigen Erfahrungen für unmöglich halte.

Einen Vortrag über Policeniropsis Schomburgkii

stellt für nächste Versammlung Herr Engmann
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in Aussicht. Zur Aufnahme meldete sich an Herr
R. Hunger, Dresden. Schluss der Sitzung 12 Uhr
45 Minuten. M. Schreiber, 2. Schriftführer.

Leipzig. „Azoila“, Verein für Aquarienkunde.

Sitzung vom 4. Mai 1910.

Nach Erledigung verschiedener Eingänge (u. a.
wird Einladung unseres befreundeten Vereins
,,Rossmässler“-Halle zu einer Ausstellung ange-
nommen) hielt Herr R a t z m a n n seinen Vor-
trag über Schnecken, ein Thema, das selten
in Vereinen eingehend behandelt wird. Nament-
lich interessierten seine Ausführungen über Lim-
naeen und Planorhen\ Phijsa kommt seit vielen
ahren (trotz anderseitiger Behauptung) in unseren

Gewässern vor. Pflege und Nutzen der Schnecken
sei es als Aquarienreiniger oder Polypenvertilger
(obwohl die Limnaea doktrinär nicht als Radikal-
entfernerin dieser Hydromedusen hin estellt werden
soll) fanden Erörterung. Hierbei wurde auch
über das Hören und Gehör der Reptilien etc.
diskutiert; verschiedene praktische Versuche haben
die Richtigkeit ergeben. Herr Müller sprach
hierauf über seine Erfolge in der Diamant-
barschzucht. Jedes Paar hat ihm — im
Jahre 5mal ablaichend — mehrere Hundert (je
ca. 300 Jungfische) beschert. Da diese Barschart
nicht ungern auch künstliches Futter nimmt, sind
solche Erfolge möglich (Winterdurchfütterung).
Der Diamantbarsch, Ajwmolis ohesus gloriosiis,
wurde 1890 aus den Oststaaten Nordamerikas
eingeführt, er wird bis 9 cm gross. Auf oliv-
grünem Grunde trägt er purpurne goldene, perl-
mutterfarbige und blassblaue Tupfen. Die Wangen
sind farbig gestreift und gefleckt, ein schwarzroter
oder blauer Kiemendeckelfleck, unter dem Auge
ein schwärzlicher senkrechter Streifen fallen auf.
Flossen vielfach rosa. Geschlechter sind gleich-
farben. Weibchen weniger intensiv, aus Aufsicht
und Durchsicht leicht erkennbar. Im Hochzeits-
stadium zeichnet sich namentlich das Männchen
durch prächtige Färbung aus. Anspruchslos im
Futter, nimmt auch Trockenfutter, doch ver-
zehren 5 cm lange Diamantbarsche Fische von
3 ja 4 cm Grösse. Bei diesem Idealfutter braucht
der Zierfischpfleger nicht lange zu suchen, falls
er andere Fischchen, mit ihm zusammengehalten,
nicht wiederfindet; es macht sich da am besten
sein Barschcharakter bemerkbar. Bei Temperatur
von 10—20 Grad C. fühlt er sich wohl. Jede der
5 Jahresbruten hat kaum einen vierzehntägigen
Abstand. Laichen am liebsten über dichten
Pflanzenbüschel {MyriopJujllum oder dergl.), zarte
dichte Pflanzen werden bevorzugt; Eier haften
an Pflanzen. Junge schlüpfen nach 3 Tagen aus,
nach weiteren 3 Tagen hängen sie kommagleich
an Pflanzen und Scheiben, nach weiteren 3 Tagen
beginnt schon die Jagd auf Cyklops, dann geht
es mit dem Wachstum schnell. Unterzeichneter
fügt an, dass es sich zu solchen grossen Zucht-
erlolgen empfiehlt, statt zwanzigerlei Fische zu
halten und nichts rechtes zu ziehen, in jedem
Jahre nur wenige Arten zu pflegen und zur
Zucht zu bringen, iliese aber dafür ergiebig zu
beobachten und die Erlahm ngen zu veröffentlichen.
Zwei Herren, Nell und Werchau, konstatierten
die Vorliebe einiger Dianiantbarsche, sich in
den Sandboden des Aquariums einzuwühlen. Wenn
nicht Wasser, Temperatur oder gar Parasiten
daran die Schuld tragen, dürfte die Ursache
vielleicht durch Umsetzen in ein nunmehr helleres,
soiiuigeres, weniger bepflanztes Becken zu suchen
smu. Herr Scliulze weist darauf liin. dass die
oll. 01 wähnte CTriihoiniula^o dos Dinniaiitbarsclies
('u1.\v('dei in dör Individualität des Tieres liege
oder in den meisten Fällen wohl unbewusst durch
Belächeluug iler im Pllaiizeugewirr hängenden
Eier hervorgeru len werde. — Unterzeichneter
spneht zu d('r h ischueuluul. jYn»no.s7»a)i/,s' rqiips;.
(Den Bericht bringen wir au anderer Stelle zum

Abdruck, da darin ein ichthyologisches Merkmal,
Fettflosse, zu ergründen aufgegeben wird. Die
Redaktion). Ernst Marre, I. Schriftführer.

Nürnberg. „Heros“ (E. V.).

OrdentlicheSitzungamö. April 1910.
Gruber, „Ueber Brancüipns“.

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-
kolls der vorigen Sitzung erfolgt Bekanntgabe
des Einlaufes. Hierauf ergreift der 1. Vorsitzende,
Herr Gruber, das Wort zu seinem Vortrag ,,Ueber
Branchipus“, dem wir Folgendes entnehmen
Die Blattfüsser, die die wichtigste Ordnung unter
den niederen Krustern bilden, zerfallen in zwei
Unterordnungen; die allbekannten Wasserflöhe
und die Kiemenfüsser. Letztere lassen sich in
3 Gruppen teilen : 1 . Arten ohne Schild- oder Schalen-
bedeckung (Branchiopoden), 2. Arten mit einem
Schild (Apusarten) und 3. Arten mit Schalen-
bedeckung. Nach eingehender Besprechung der
Apusarten geht Vortragender über zu den Bran-
chiopoden, die sich in Lebensweise und Vorkommen
mit jenen decken. Der Körper des Branchipus
ist meist langgestreckt, der Kopf abgesetzt; die
Augen stehen auf Stielen. Das erste Fühlerpaar
ist borstenartig, das zweite besteht aus zwei Glie-
dern und ist beim Weibchen abwärts gebogen,
beim Männchen dagegen zu einem kräftigen
Greiforgan umgebildet. Der Körper trägt 11—19
blattförmige Beinpaare und der lange gegliederte
Hinterleib endigt in feingegliederte Lappen, Floss-
federn genannt. An der Bauchseite des Weib-
chens ist deutlich sichtbar ein taschenartiger
Sack oder Brutraum, der zur Aufnahme der Eier
bestimmt ist. Die Branchiopoden sind sehr
muntere Tierchen, welche durch ihre lebhaften
Bewegungen das Auge des Beschauers entzücken.
Sie schwimmen stets aut dem Rücken, wobei aie
Beine in ruderartigen Bewegungen zur Fort-
bewegung dienen. Die Eier und auch die Weib-
chen weisen zumeist eine lebhaft dunkle Farbe
auf. Ueberhaupt tragen die Tierchen mehrere
deutlich ausgesprochene Farben an sich, worunter
besonders Grün mit Rot und Braun mit Blau
auflällt. Das Auftreten der Branchiopoden ist
an gewisse Jahreszeiten gebunden. Die lebende
Generation stirbt, ein Ruhestand tritt ein, ver-
mittelt durch sogenannte Dauereier, die alle
Unbilden der Witterung, Frost, Hitze und Trocken-
heit ertragen können. Die im Schlamm ^'er-
borgenen Eier scheinen schon hier einen be-
stimmten Grad der Entwicklung durchzumachen'
denn sonst wäre es nicht möglich, dass schon
wenige Stunden nach der Befeuchtung sich Naup-
hen zeigen. Infolge des Vorkommeik der Bran-
chiopoden zu verschiedenen Jahreszeiten kann
nian von Warm- und Kaltwasserformen reden.
So trifft man z. B. an ein und demselben Fund-
ort im März und April Apiis prodiictus und Bnni-
chipiis Gmbei, in den Sommermonaten aber Apus-
ccnicriforinis und IJy(nichi})Ui: piscifonni^- an. Wäli-
rend Ajms wahllos Fleischreste, Regenwürnier,
Insektenlarven, Pflanzenteile, verschiedene Krebs-
tierchen und seine eigene Artgenossen als Futter
nimmt, nährt sich Ih'atichi pi(s nur von Räder-
tierchen, Infusorien und einzelligen Algen. Uegen
1 emperaturschwankungen sinil die Branchiopoden
sehr empfiiuilich. Wenn sie unter sonst gün-
stigen Verhältnissen plötzlich verschwinden,“ ist
meistens eine Erhöhung der Temperatur daran
schuld.^ Aus diesem Grunde ist auch im Aqua-
rium W asserwechsel von verschiedener Temperatur
zu vermeiden. Beachtenswert ist, dass sich ilurch
einfaches Uebergiesson und Befeuchten der Dauer-
eier keine Nauplien erwecken lassen. Brauer,
iler verstorbene Ilirektor des W'iener Hofmuseums,
iiberschüttete den Schlamm mit Schnee oder Eis-
stücken, brachte diese langsam zum Schmelzen
und erzielte so den gewünschten Erfolg. Viele
biologische Fragen sind noch ungeklärt

;
so ist
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noch unerwiesen, ob die Eier der Kiemenfüsser
unbedingt austrocknen müssen, um zur Entwick-
lung zu gelangen. Angaben über die Vorgänge
bei der Begattung oder Befruchtung sind noch
nicht gemacht worden. Merkwürdig ist, dass bei

unseren einheimischen Arten Apusmännchen zu
den grössten Seltenheiten gehören. Der Bruder
unseres Herrn Burkhard hatte aus Frankfurt eine

Anzahl Branchipus gesandt; leider waren sie aber
trotz sorgfältigster Pflege bis zum Sitzungstag
bis auf ein Wei chen eingegangen. — Herr Lutz
berichtet über die Tümpelfahrt nach Grossgründ-
lach, sowie i ber das Auffinden von Wasser-
spinnen im grossen Dutzendteich und über Rohr-
barschbrut. Die Verwaltung.

Sihweidiiitz. „Aquarium“.
Sitzung vom 5. Mai 1910.

Anwesend sind 22 Mitglieder. Der Vorsitzende
begrüsst die Anwesenden, besonders die erschiene-
nen Damen. Aus der Tagesordnung ist zu er-

wähnen : Professor Conwentz dankt in einem
Schreiben für die übersandten Statuten und stellt

dem Verein einiges Vortragsmaterial über Natur-
denkmalspflege zur Verfügung. Bei der Firma
Kiel-Frankfurt a. M. waren Pflanzen bestellt

worden. Dieselben werden an die Besteller ver-
teilt. Die Sendung ist zur grössten Zufriedenheit
ausgefallen. Besonders die im Verein noch un-
bekannten Arten regten das allgemeine Interesse
an. — Der Abonnementsbeitrag für die ,, Blätter“
wird eingezogen. Hierauf hält der Vorsirzende
einen kleinen Vortrag über die geschichtliche Ent-
wickelung der Ac|uarienkunde. Der Dank der
Versammlung wird ihm zu teil. Alsdann zeigt
der Schriftführer ein Pärchen Gif. fuippvi vor,
das leider auf dem Transport infolge Kälte ein-

gegangen w'ar. Hiermit wurde der geschäftliche
Teil der Sitzung geschlossen und es folgte die
Fidelitas, die alle Mitglieder noch lange in fröh-‘

licher Stimmung beisammenhielt.

NB. Die Vorbereitungen über die zu Pfingsten
stattfindende Ausstellung sind im Gange.

Wien. „Vindobona“.

Sitzung vom 2. Mai 1910.

Guter Besuch. Der 1. Vorsitzende Herr Ra-
ditsch eröffnet die Sitzung und begrüsst die An-
wesenden, insbesondere die erschienenen Gäste
Herren Fleischmann und Pankratz. Das Proto-
koll der letzten Sitzung wird verlesen und ge-
nehmigt. Unter den Einläufen befinden sich

eine Preisliste der Firwa Kierich in Berlin über
Zierfische und Pflanzen, sowde zw^ei Aquarien-
Verkaufsangebote. Von einem ungenannt sein

wollenden Mitgliede wurden dem Verein 37 div.

Zahnkar])fen und zwar Mollienisia fonnosa, Mol-
lienisia latipinna und Plaiypoecüia macidatn ge-
spendet. Dieselben gelangten zur Verlosung und
zwar wurden .50 Lose ä 20 Heller ausgegeben.
Die Verlosung wurde von den Herren Studeny
und Wondrak geleitet und hatte folgendes Plr-

gebnis; Je 2 Treffer machten die Herren Köck,
Raditsch, Elger und Wondrak und je 1 Treffer
die Herren Wollmann, Görlich, Fleisclimann, Swm-
tosch, Bischof, Holzinger, Studeny, Pankratz und
Erhärt. Der Vorsitzende spricht dem Spender,
sowie den Herren, welche sich um die Verlosung
bemühten, den Dank aus und gibt bekannt, dass
diese Spende dem Verein einen Betrag von 10
Kronen eintrug, was mit Beifall zur Kenntnis ge-
nommen wird. Es wuirde nun 1 Paar Girardinus
guppyi, w^elches vom Verein bei Herrn A. Krebs
angekauft wurde, gratis verlost und von Herrn
Görlich gewonnen. Herr Studeny spendete zur
Verteilung an die Anwesenden eine grosse Menge
Wasserpest, welche rasch ihre Abnehmer findet.

Besten Dank dem Spender. Eine Anfrage des
Herrn Erhärt, was mit den seinerzeit als Muster
erhaltenen Düngergriffel für Erfolge erzielt wurden.

wird von Herrn Fletzer und Burgersdorfer dahin
beantwortet, dass man an den Pflanzen, welche
sich in mit diesenf Griffel gedüngten Boden be-
fanden, keine besonderen Beobachtungen hinsicht-
lich eines besseren Wachstums machen konnte,
und dass eine nennenswerte Wirkung dieser Grif-
fel sehr zu bezweifeln sei. Herr Elger rollt eine
sehr interessante Debatte ,, Stechtorf als Aquarien-
erde“ betreffend auf und legt seinen Ausführungen
einen seinerzeit in der ,,Wochenschrift“ erschiene-
nen Artikel von Herrn Paul Heynhold-Harburg
a. E. zu Grunde. Herr Elger teilt mit, dass er
sich bereits mit Herrn Heynhold ins Einvernehmen
setzte, von demselben Stechtorf erhalten hat und
bereit ist, davon an einige Herren zu Versuchs-
zwecken etwas abzugeben. Es wird an Herrn
Elger das Ersuchen gestellt, noch eine Partie
Stechtorf zu bestellen und sei dem genannten
Herrn für seine Mühewaltung an dieser Stelle

nochmals bestens gedankt. Ueber die Boden-
grundfrage entwickelt sich noch eine längere De-
batte, während welcher von den Herren Krebs,
Blahna und Erhärt verschiedene aufklärende An-
gaben gemacht werden. — Von einem geplanten
Ausflug nach Angern muss infolge der jetzt noch
ungünstigen Zeit abgesehen werden, ebenso von
einem Ausflug in die Lobau, zu welch’ letzterem
erst eine Bewilligung der Forstdirektion einzu-
holen ist.

Unter Bekanntgabe, dass der nächste Vereins-
abend infolge des Pfingstmontages erst am 23. Mai
stattfindet, schliesstder 1. Vorsitzende mit Dankes-
worten die Sitzung.

K. Burgersdorfer.
Nachtrag ; Für eine der nächsten Sitz-

ungen ist ein Vortrag von Herrn Krebs in Aus-
sicht genommen und wird uns bei demselben Herr
Krebs eine grössere Anzahl kranker Tiere, welche
ihm von Liebhabern in Behandlung übergeben
wurden, vorführen.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles iiiiiiötiqe Beiwerk fortzulassen! Hierzu
gehören auch die steten Danksagungen an die

Herren V'ortragenden usw.! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-

fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze
sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer
selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.
Natürlich können Berichte, die erst in letzter

Stunde — Mittwochs —• eingeheii, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etu'a! Dr. Wol'terstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Ansbach.^) Naturwiss. Verein (Aquarien-Sekt.) Zu-

saminenkunft jeden 1. Mittwoch und 3. Dienstag im
Monat, abends 8 Uhr, im Restaurant Gökerle, alte

Poststrasse. Briefadresse: Postsekretär Staedler, ßahn-
hofstrasse 46.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Kicbtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

“) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff.
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Ttcriin. „Nymphaea alba“. Verein für Aquarien
und Terrarienkunde. Sitzung jeden Mittwoch
nach dem 1. und 15. im Monat in der „Alten
Geheimrats - K n e i p e“, Jerusalemer -

Strasse 8. Briefadresse: J. Hipler, Berlin NO. 18,
Lichtenbergerstr. 2. Eigener Futtertümpel.
Gäste herzlich willkommen.

Dresden. ^Iris“, Verein f. Aquarien- u. Terrarienkunde'
Vereinslokal: Restaurant ,zur Rudelsburg“, Marschall-
strasse, Ecke Steinstrasse. Sitzungen jeden 2. und
4. Donnerstag im Monat. Gäste jederzeit willkommen.
Briefadresse: Max Pfaff, Dresden -Striesen 21, Schan-
dauerstrasse 39 III.

Essen -Ruiir- West. „Wasserrose“. Vereinigung für
Aquarien- u. Terrarienkunde. Vereinslokal: H. Körngen,
Essen 10, Altendorferstrasse 293. Versammlungen
alle 14 Tage Samstags, abends S'/a Uhr. 1. Vor-
sitzender (gleichzeitig Briefadresse) : A. Potampa,
Essen-West, Winkhauserstrasse 5.

Rotterdam. „Anf. t. Leeuwenhoek“, V. v. A. & T. L.

Briefadresse: L. Spronk, Sekretär, Palestinastr. 107 B.

Rotterdam. „De Exotische Club van Aquarium u.
Terrarium Liefhebbers“. Adresse: F. Groeneveld,
Rotterdam, van Oldenbarneveldstraat 19 B.

Tagesordnungen.

Berlin. „Nymphaea“.
Nächste Sitzung Mittwoch den

18. Mai. Tagesordnung: 1. Protokoll, 2. Ein-
gänge, 3. Aufnahme neuer Mitglieder. 4. Vereins-
angelegenheiten, 5. Verlosung von Fischen, Pflan-
zen und Utensilien, 6. Fragekasten, 7. Verschie-
denes. Mitglieder werden gebeten Fische und
Pflanzen zum Kauf und Tausch mitbringen zu
wollen. Gleichzeitig wird Fischfutter aus unserem
Vereinstümpel an Mitglieder und Gäste gratis
verabfolgt werden.

J. Hipler, Vorsitzender.

Berlin. Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde.

Mittwoch den 18. Mai, abends 9 Uhr in Gieske’s
Vereinshaus, Landsbergerstr. 89, Vortrags-
resp. Demonstrationsabend. Reise und
Erlebnisse auf Singapore, Ceylon, Sumatra etc.

Zur Fischverlosung sind entsprechende Spen-
den erbeten.

Der Vorstand.

Cöln. „Sagittaria“.

Sitzung am 19. Mai, abends 9'/4 Uhr im Ver-
einslokale von Euen, Mauritiussteinweg 96. Tages-
ordnung: 1. Protokollverlesung. 2. Eingänge.
3. Ersatzwahl von Vorstandsmitgliedern bezw. Be-
sprechung über diesen Gegenstand. 4. Verlosung.
5. Fragekasten, Diverses. C. Ausgabe von Tümpel-
karten und Einziehung der noch rückständigen
Beiträge per I. Semester.

Cöln. „Wasserrose“.

Exkursion.
Den verehrlichen Mitgliedern zur gefl. Kennt-

nisnahme, dass am Sonntag morgen den 22. Mai
eine Exkursion nach Leverkusen unternommen
wird. Treffpunkt: Spätestens 7.25 Uhr am Rhein-
werft (Mülheinier Schiffbrücke) in M ü 1 h ei m.
Führer: Herr Dr, Reuter. Sollte durch widrige
Witterung-sverhältnisse diese Exkursion nicht statt-
finden können, so findet dieselbe am darauf-
folgenden Sonntag zur selben Zeit statt. Gäste
willkommen. Zum zahlreichen Besuch ladet ein

Der Vorstand.

Düsseldorf. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“. Sitzung jeden Mittwoch, 9 Uhr
abends, im Hotel-Restaurant ,,Hof v. Holland“,
Immermannstrasse.
Briefadresse: E. Knabe, Schadowstrasse.

Tagesordnung für den 25. Mai

:

1. Protokoll. 2. Eingänge. 3. Vereinsint erna
u. A. über den Ausflug nach der Forellenzucht-
anstalt Winkelsmühle. 4. Verlosung. 5. Allge-
meine Aussprache über Aquarienkunde.

Der Vorstand.

Hannover. „Linne“.

Einladung zu der am Dienstag, den 7. Juni
d. Js., abends 8 34 Uhr in Wachsnings Hotel,
Schillerstrasse 25, stattfindenden Monats-Ver-
sammlung. Tagesordnung: 1. Geschäftliches,
2. Sitzungsbericht. 3. Ausstellungsfragen, 4. Ver-
schiedenes.

Aus Anlass eines besonderen Ereignisses im
Verein findet am Dienstag, 24. Mai 1910,abends 9 Uhr, im Vereinslokal ein Herren-
abend statt, wozu alle Mitglieder hiermit ein-
geladen sind. Für Getränke ist gesorgt.

Ausflüge:!. Sonntag den 5. Juni:
Tagestour nach Burgwedel. Abfahrt mit Strassen-
bahn No. 17 morgens 9 Uhr ab Cafe Kröpcke.
2. Sonntag den 26. Juni: Tagestour nach
dem Deister (Egestorf-Springe). Abfahrt vom
Staatsbahnhof morgens 6 Uhr 56 Min.

Der Vorstand:

R. Sievers. Frdr. Meyer.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkunde*
Tagesordnung, 18. Mai, 9 Uhr: Fisch-

b ö r s e
, Ankauf von Zierfischzuchtpaaren für

ca. 30 Mk. zur Verlosung. — Pflege und Zucht
von Trichogaster lalms (Herr Nell). — Torf im
Aquarium (Herr Jackl).

Am 18. Mai, 8 Uhr: Vorstandssitzung
im Vereinslokal.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Rotterdam.

Unter dem Namen ,,De Exotische Club van
Aquarium u. Terrarium Liefhebbers“ ist hier ein
neuer Verein gegründet worden. Briefadresse :

F. Groeneveld, van Oldenbarneveldstraat 19 B.

Ausstellungs-Kalender.

Sclnveidnitz. „Aquarium“. Vom 15.—31. Mai — in
kleinerem Massstabe — im Güldenen Löwen.

Darmstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,
Matlüldenhöhe-Saal, Dioburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis
7. Juli einsclil. im Feltmann’schen Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

') Aufiualime kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

gebeten I Dr. Wolterstorff.

für den Anzeigenleil ; Fritz L e h m ;i n n s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Le hm an ns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der Schellsclieu Buchdrucker ei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.



Capoeta damascwa, die syrische Capoeta.

Eine Palästinaerinnerung von Ernst Marr6, „Verband der Zierfiscbpfleger“, Leipzig 67.

Mit einer Oi’isinalaufnalime von W. Köhler.

Vor kaum Jahresfrist habe ich einige Wochen
in Palästina zugebracht. Wer mit den arabischen

und gar noch türkischen Verhältnissen vertraut

ist, wird wissen, was es heisst, in der Türkei zu

reisen. So arm das Land aber sonst ist, so reich

ist es für den Terrarianer und auch für den

und Syrien, ja Westasien hat eine Spezialfauna.

Namentlich der Jordan und die Seen besitzen

eine erstaunliche Menge Pischverschiedenheiten

;

im Toten Meer, dem Bahr Lut (Lots Meer),

freilich hat das aufgehört. Dessen mineralischen

Bestandteile, namentlich an Chlor, machen von

Capoeta damascina (oben Männchen, unten Weibchen).

Fast natürliche Grösse.

Originalaufnalmie von W. Köhler.

Aquarianer. Schon kurze Ausflüge von El-Kuds,

von Jerusalem, zeigen uns das; ja schon im

Altertum kamen die schönsten Schnecken zur

Purpurbereitung aus Suz (Tyrus) . Es gibt nun dort

auch naturwissenschaftliche Sammlungen, z. B.

die prächtige und wohl vollständige Vögel- und

Eiersammlung des P. Schmitz, Direktor des

deutschen Paulushospizes, aber mit Fischen

speziell hat man sich verhältnismässig wenig

befasst. Der genannte Herr sprach mit mir

seine i&hthyologischen Sammlungen durch
;
ich

bin sicher, er wird auch noch etwas für die

Fischkun de leisten. Man kann sagen, Palästina

vornherein ja jedes grössere Lebewesen un-

möglich.

Eine Bemerkung über die Literatur der klein-

asiatischen Fischfauna möchte ich hier anfügen.

Wer sich für die Levantefische, speziell für die

syrische Fischkunde interessiert, den möchte ich

auf ein ziemlich häufiges Werk aufmerksam

machen, das die lieisen von Joseph Bussegger

in Asien und Afrika behandelt. In diesen sieben-

bändigen Keisebeschreibungen des österreichi-

schen Geologen handelt der erste Band (‘2. Teil),

von dem trefflichen Ichthyologen Heckei be-

arbeitet, über Abbildung und Beschreibung der



Ernst Marre: C'apoeta damascina, die syrische Capoeta.
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Fische Syriens nel)st einer neuen Klassifikation

und Charakteristik sämtlicher Gattungen der

Cypriniden (Stuttgart 1843).

Eine Wanderung an den Jordan gibt denn

nun auch eine reichere Ausbeute, als wir sie bei

unseren Tümpeleien gewohnt sind. Kecht und
schlecht wird einem zwar das Herankommen
gemacht. Gibt es auch viele Verschiedenheiten,

so kann man wohl doch sagen, eine grosse

Earbenschönheit kommt in den Gewässern Palä-

stinas nicht vor. Die Jordancichliden, oft grosse

Burschen, sind dem mit Neuheiten übersättigten

Acpiarianer zu nüchtern. Auch der Fisch, dem
wir heute einige Zeilen widmen, ist nicht gerade

farl^enschön
;

aber er ist ein typischer Palä-

stinenser. Sein Vorkommen freilich geht auch

weiter, man ^etzt ihn selbst im Euphratgebiet.

Eine Art, man kennt heute etwa 15 Capoeta-

Arten, trifft man in Tunis, eine andere Art in

den Wassergebieten von Abessinien.

Unsere Art hat die Bezeichnung damascina

,, Die Damascener Capoeta“ ;
es bedarf einer kurzen

Aufklärung; ganz Syrien und Palästina nannten
die arabischen Geographen Esch-Schamu, damit

identisch Damaskus. Die Bezeichnung damas-

cina wäre sprachrichtig demnach mit ,,Die

syrische Capoeta“ zu übersetzen.

Die Capoeta ist ein behender und stets mun-
terer Fisch, der sich mit seiner Lebhaftigkeit

ül)erall im Aquarium heimisch zu machen weiss.

Seine Grösse beträgt freilich durchschnittlich

10 cm, in kleineren Behältern aber kommt er

schon mit 6, ja 5 cm zur Fortpflanzung. Die

kleinen Aquarien zwingen ihn geradezu, klein zu

bleiben. In der Farbe — Farbenpracht möchte
man ihm nicht ganz absprechen — sieht er dem
Bitterling nicht unähnlich, nur darf dieser nicht

das Eot seines Hochzeitskleides zeigen. Der
Körper der Capoeta ist silbern mit einem metall-

l)lauen Schimmer, die grossen Schuppen ihres

Kleides scheinen förmlich den Silberglanz noch
zu verstärken. Daneben fallen verstreut un-

regelmässig grosse, schwarze Flecken auf. Die

gerundete Schnauze trägt die quere und an
ihrer unteren Seite stehende Mundspalte. Zwei
kleine Bartfäden sind vorhanden. Bei einigen

Capoeta-Arten zählt man vier, bei anderen sollen

dieselben überhaupt kaum bemerkbar sein, Avas

uns auf den rudimentären Charakter der Barteln

im Allgemeinen hiiiAveisen könnte.

Die Capoeta damascina int ein lustiger Geselle,

nicht so ,, nervös.“, wie häufig andere Barben,
zu denen man sie rechnet. Bichtiger Aväre es,

Barben und Ca})oeta-Arten nebeneinander zu

stellen und sie so den C yprinifonnes (so lautet

die' neueste Fischsystematik, Avir Avollen ruhig

noch Ciipnniden, Karpfenfische, sagen), einzu-

oi'diien. klaii hatte sie bei ilirer Einführung mit

(h'ii T('tragonoi)t('i us trotz der Barteln und trotz

des Fehlens der zweiten Eückenflosse (Fett-

flosse) A'ei'AA’echselt.

Dieser Levantefisch hat uns seine Zucht
nicht sonderlich scliAver gemacht. In grösseren,

dicht bepflanzten Becken hat er es sich nicht

nehmen lassen, seinen Pfleger durch reichliche

Nachzucht zu erfreuen. Freilich nicht überall

konnte man von seiner dankbaren Zucht hören.

Aber hier wird es sich nicht selten um geschlecht-

liche Ungleichheit handeln, denn che Geschlechter

sind wie bei allen Cypriniden teilweise scliAAuerig

zu unterscheiden. Gleichaltrige Fische ergeben

sich bei schlankerer Gestalt und gestreckterem

Körper durchschnittlich als Männchen, es sind

in diesem Falle ausserdem AÜelfach die kleineren

Tiere. Die Weibchen erkennt man an ge-

drungenerer, breiterer Form und bei der Auf-

sicht von den Monaten März-April an durch

vollere Leibespartie.

Die Pflege der Capoeta damascina erfordert

keine grossen Massregeln. Sie fressen alles, Avas

ihnen auch nur einigermassen A’erzehrbar er-

scheint; den Grund des Aquariums suchen sie

auf Futterreste genau ab, ohne gerade zu wühlen.

Da sie beinahe unersättliche Fresser sind, ist

reichlich Futter die Hauptsache, damit freilich

geht Hand in Hand eine peinliche Eeinhaltung

des Beckens von Seiten des Aquarianers. Fische,

die viel fressen, exkrementie'ren Auel. Da diese

Abfälle nicht genügend durch Boden, Pflan-

zen etc. A'erarbeitet Averden können, wird das

Wasser leicht schlecht und Vorsicht ist darum
geboten, denn unter 1—2 Thalern sind gute

Capoetapaare nicht zu haben.

Die Zucht kann man AA'ie die der übrigen

Cypriniden behandeln. Gut beAvachsene Becken
mit einem Wasserstande A’on etAva 15 cm sind

zur Cupoeta - Zucht die empfehlensAA-ertesten.

Selbstredend fressen diese Fische ihren „CaAÜar“ :

bei derartig grossen Fressern ist das nur natür-

lich, mithin dürfen AAÜr uns auch aus diesem

Grunde nicht über etAvaige mangelhafte Zucht-

erfülge Avundern.

Wenn Capoeta damascina auch nur ein

Weissfisch ist, so Avird er manchem Aquarianer,

noch dazu man bei diesem Fisch ohne Heizung
auskommt und er bei nicht zu niedriger Stuben- i

temperatur gut und reichlich ablaicht, doch
j

Interesse abgeAAÜnnen. Es kann ja nicht nur -

bunte Fische geben. Wer aber an die Seen und i

den Jordan Palästinas kommt, der A\'ird erstaunt
|

sein, AAÜe häufig sich diese Capoetaart dort findet.
j

dort, Avo sie nicht selten in grossen Scharen bei- 4

einander aufzutreten pflegt, vielfach zusammen «

mit der typischen JordanI)arl)e, Barhus canis.
|

i
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Mistbeeterde als Bodengrund

und Fische.

Von H. Kalbe, Rudolstadt.

Meine Arbeit über Aquarienerde hat mehr

Interesse erregt, als ich im allgemeinen ange-

nommen hatte — nicht nur im positiven, son-

dern auch im negativen Sinne — doch dies

stand zu erwarten. ...Sollte ich ja einmal

aus irgend einem Grunde eine Hypothese auf-

stellen, so würde ich dies jedenfalls besonders

betonen. Niemals würde ich solche als Er-

fahnrng hinstellen, wie das leider manchmal ge-

schieht. Dass es auch Liebhaber gibt, die den

meinen ähnliche Erfahrungen gemacht haben,

beweist der Sitzungsbericht der ,,Seerose“-

Nürnherg in No. 12. Meine bezügl. Ausfüh-

rungen sind deshalb keineswegs für Anfänger

bedenklich, sondern das Gegenteil.

Natürlich halte ich auch Fische in den

nach meiner Arbeit in Nummer 1 d. J. be-

handelten Aquarien! Ich habe dies als ganz
selbstverständlich vorausgesetzt
und nur durch die Kedewendung, ,,ich wolle

auch an schönen Pflanzen meine Freude

haben“ darauf hingewiesen, sonst würde ich

diesen Punkt noch besonders behandelt haben.

Ich halte nicht nur Fische darin, sondern

züchte auch und zwar mit gutem Erfolg

und werde diese mit gewöhnlichen Arten be-

gonnenen Versuche auch mit empfindlicheren

fortsetzen. Ich begreife nicht, wieso Mistbeet-

erde den Fischen nachteilig sein soll. Vorteil-

haft ist ihre Verwendung für Jungfische ent-

schieden, da sie reichlich Infusorien erzeugt.

Wenn gewöhnliche Sumpfgase den Fischen

schaden würden, so könnten in keinem Teiche

oder Tümpel Fische zu halten sein. Vor allem

nicht in rationell bewirtschafteten Karpfen-

teichen. Davon später. Sumpfgase aber tun

den Fischen gar nichts, da sie infolge ihres

äusserst geringen spezifischen Gewichtes dem

Wasser rasch in grossen Blasen entweichen.

Eine Emulsion, wenn ich so sagen darf, kommt

nicht zustande, dazu sind diese Gase zu flüch-

tig. Die Gegner nieiner Auffassung unter-

scheiden wohl nicht zwischen Sumpfgasen und

sich zersetzendem, also faulendem Wasser,

welch letztere Erscheinung bei stehendem Wasser

in gewisser Temperatur auch ohne jeden Boden-

grund eintreten kann. Die Urheber dieser Er-

scheinung sind Mikroorganismen — davon viel-

leicht ein andermal. In einem gut bepflanzten

und mit Fischen besetzten Aquarium kann das

Wasser so leicht nicht faul werden, selbst ohne

künstliche Durchlüftung nicht. Es kann diese

Erscheinung in den lichtarmen Wintermonaten

hin und wieder einmal auftreten, aber dann

genügt Wasserwechsel, ganz oder auch nur teil-

w^eise, um Abhilfe zu schaffen. Wo künstlich

durchlüftet wird, kann auch zu dieser Zeit keine

Wasserzersetzung eintreten. Man behauptet nun
in manchen Vereinsberichten: Mistbeeterde als

Bodengrund schliesse eine Besetzung des Be-

hälters mit Fischen bedingungslos aus. Ich bitte

jene Herren, sich einmal bei einem rationell

arbeitenden Teichwirt erkundigen zu wmllen.

Man verfährt nämlich da folgendermassen

:

Nachdem ein Teich abgefischt worden ist wird

das noch etwa zurückgebliebene Wasser voll-

ständig abgelassen, sodann lässt man den Grund

soweit trocknen, dass eine Bearbeitung mit dem
Pfluge möglich wird. Nun wird der Teichgrund

behandelt wie ein Stück Feld. Er wird ge-

düngt — mit wirklichen, veritablem Mist ge-

düngt — den man durch Pflügen unterbringt

und zwar nicht zu knapp, sondern in reich-

lichem Masse. Der Teich bleibt, da das Ab-

fischen im Herbst geschah, während des Winters

unbespannt liegen, der Grund wird vielleicht

noch einige Male mit Jauche begossen. Im
Frühjahr wird dann Wasser zugelassen. Zwischen

Bespannung und Neubesetzung muss ein

genügend grosser Zeitraum liegen, der Gewähr

für reichliche Entwicklung von Futtertieren

bietet oder man muss füttern. Immerhin sollte

einige Zeit bis zur Besetzung vergehen, um
einen reichlichen Stamm Futtertiere zu er-

halten. Das ist nämlich der Zweck der Düng-

ung. Sie begünstigt die Entwickelung von In-

fusorien und diese wieder die der Daphnien,

Cyclops etc. Es trug dieser mir längst bekannte

Brauch der Teichwirtschaft nicht zum wenigsten

dazu bei, mich für Mistbeeterde als Bodengrund

im Aquarium einzunehmen, denn der reichlich

mit Dünger vermischte und ausgewitterte Teich-

grund repräsentiert ebenfalls eine Schicht Mist-

beeterde. Und was im Teich möglich ist, muss

im Aquarium im kleineren Masstsabe auch mög-

lich sein. So wenig dort die Fische infolge der

Mistdüngung zugrunde gehen, so wenig ist dies

im Aquarium der Fall bei Verwendung von

Mistbeeterde, die ja keinen flüchtigen Ammoniak
mehr enthält. Derselbe ist entweder feste Ver-

bindungen eingegangen oder entwichen. Ammo-
niak allein könnte nach meinem Dafürhalten

den Tieren nachteilig werden, ausprobiert habe

ich dies aber noch nicht.

Seit Abfassung jenes Artikels in Nummer 1

d. J. habe ich nun weitere Erfahrungen über

Mistbeeterde als Bodengrund sammeln können.

Ich will sie den Lesern nicht vorenthalten. Im

Oktober v. J. wurden drei Behälter, zwei grosse

und ein kleiner mit solchem Bodengrund vei'-

sehen und bepflanzt. Einer derselben bekam

eine Calla aethiopica und einige gewöhnliche

Unterwasserpflanzen, zwei Paare Goldfische von

ca. 15 cm Länge und erhielt ungeheizt(‘n alter
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frostfreien Standort. Die Wassertemperatur

desselben blieb während des Winters beständig

unter 10 Grad C. Der Standort war wenig

hell. Der zweite grosse Behälter enthielt ausser

einigen einheimischen Ueberwasserpflanzen zwei

Myriophyllumarten, Heteranthera, Riccia, Sal-

vinia und Lemna. An Fischen Avaren darin

einige 20 Stück sömmrige Goldfische, die als

winzig kleine, wenige Tage alte Glassplitter-

chen dem Freilandbecken entnommen wurden
und die in dem in Nummer 1 besprochenen

Aquarium mit ca. 7 cm Mistbeeterde als Boden-
grund prächtig heraügewachsen waren, aller-

dings ohne sich zu verfärben. Ferner war vor-

handen 1 Weibchen von Platypoecila maculata

mit 7 Jungen, die in demselben Aquarium das

Licht der Welt erblickt hatten bei Bepflanzung
mit Mistbeeterde als Grund

;
weiter einige

Girardinus öaudimaculatus, ebenfalls wenige Tage
alt, dem Freilandbassin entnommen, ein ver-

witweter Haplochilus sexfasciatus, den ich im
Paar von einer bekannten Berliner Firma als

Danio rerio erhalten hatte. Das eine Tier ging

obendrein bald nach der Ankunft ein, das andere
erfreut sich aber trotz eines Unglücksfalls heute

noch seines Daseins; von ihm später noch etwas.

Den Schluss der Bewohner bildete ein Makro-
podenpaar, das einen durch eine Glasscheibe

abgeteilten Baum bewohnte, später aber ent-

fernt wurde, um den heranwachsenden Jung-
fischen Platz zu schaffen. Der kleine Behälter

hatte, ebenfalls in Mistbeeterde, einige Unter-

wasserpflanzen und ein Makropodenweibchen
als Bewohner. Anfangs wurden die beiden
letzten Aquarien durch Einhängeapparate ge-

heizt, sobald aber regelmässig im Zimmer ge-

heizt wurde, unterblieb das Heizen der Aqua-
rien. Der erste grosse Behälter mit den Gold-
fischen stand in einer ziemlich dunklen Ecke
eines ungeheizten Raumes, die beiden anderen
gegenüber einem Fenster an der drei Meter von
diesem entfernten Zimmerwand, also weit vom
Licht, aber nahe dem Ofen. Die Folge war,
dass in allen drei Aquarien die Pflanzen stark
zurückgingen. Im ersten grossen kaltstehenden
starben alle Pflanzen ab, im zweiten die beiden
Sumpfpflanzen, während Unterwasser- und
Schwimmpflanzen nur zurückgingen, ohne \'öl-

lig abzusterben. Im dritten kleinen Behälter
mit dem MakropodenAveibchen, ist ebenfalls

keine Pflanze mehr am Leben, der Fisch aber
wohl und munter und liest täglich die Tem-
peratur A’om SchAvimmthermometer ab, indem
er denselben im Glase umherknufft, dieser Be-
hälter steht noch heute, Ende klärz, auf dem-
selben Platz.

In d('n l)eiden Avann stehenden Aquarien
habe ich öfters Sunq)fga.sentAvickhmg beob-
achtet. Dasselbe entA\'eicht meist an der

Schmalseite des grossen Behälters in erbsen-

bis haselnussgrossen Blasen unter glucksendem
Geräusch. Von den ca. 30 Fischen dieses Be-
hälters A-erlor ich keinen einzigen. Dieses

Aquarium wurde Anfang März ans Fenster ge-

rückt, nicht unmittelbar, sondern so dass zwei

Seiten und die Oberfläche A’om Lichte genügend
getroffen werden. Seitdem haben sich die

Pflanzen rasch entAAÜckelt. Besonders reich die

Riccia, die ich Amrigen Sommer nur in einem
einzigen Avinzigen Exemplar besass, AA’ährend die

überreich vorhanden gewesenen Salvi ien stark

zurückgegangen sind. Die ebenfalls im Herbst
in einigen wenigen Exemplaren A’orhanden ge-

wesene Physa acuta hat sich bis ins unendliche

vermehrt, die Fruchtbarkeit dieser Schnecke ist

unglaublich. Die Wassertemperatur schwankt
zwischen 11,6 Grad C. und 20 Grad C.

Bei der im Herbst erfolgten Xeubepflanzung
dieses letzteren Behälters passierte mir das

Missgeschick, dass mir beim Ausfangen der

Fische der obenerwähnte Haphcliilus sefas-

ciatus unbemerkt aus dem Netze sprang und zu
Boden fiel. Bald darauf Avurde ich auch noch
geschäftlich abgerufen und konnte erst nach
ca. einer Stunde meine Arbeit fortsetzen. Jetzt

erst vermisste ich den Haplochilus und fand
ihn schliesslich fast unkenntlich Amr Schmutz
und Staub am Boden liegen. Ich hielt ihn

für tot und ärgerlich über dieses Missgeschick

warf ich das Tier ins Wasser, um es A’om

Schmutze zu befreien und zu präparieren — es

Avar aber keineswegs tot, erholte sich bald, ist

heute gesund und munter und bei bestem
Appetit.

Ich glaube durch vorstehendes beAA'iesen zu
haben, dass Mistbeeterde und die durch die-

selbe hervorgerufenen Sumpfgase auch nicht im
geringsten eine ungünstige Wirkung auf die ge-

nannten fünf Fischarten, die sich noch dazu in

den verschiedensten Altersstufen befinden, aus-

übt. Ich Averde nicht ermangeln, diese Ver-

suche auch mit empfindlicheren Fischen fort-

zusetzen. Meine Gartenerde ist stark kalk-

haltig, ich kann es nicht vermeiden, dass sich

dieser Kalkgehalt auch der Mistbeeterde mit-

teilt, aber auch dieses hat keinen nachteiligen

Einfluss. Ebenso ist mein LeitungSAvasser AA’äh-

rend des Winters nicht A’om besten, da ich ein

totes Ende der Leitung habe und das Wasser
trotz Berkefeldfilter noch reich-
lich E i s e n 0 X A' d absetzt. Nichtsdesto-

Aveniger Avaren die Erfahrungen gute. Ich Avürde

dieselben ohnedies bekanntgegeben haben. Es
ise jedoch der besondere Wunsch des Herrn
Hira usgebers die einzelnen Aufsätze nicht zu

lang zu gestalten und ich Aveiss aus eigener

Praxis diesen Wunsch zu Avürdigen, deshalb be-

hielt ich mir vor. das Fischthema besonders zu
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behandeln. Ich habe dies heute so ausführlich

wie möglich getan, damit es nicht wieder heissen

kann, ich schweige mich über diesen oder jenen

Punkt aus.*)

*) Das Wasser in den Behältern wurde einmal

erneuert, da an den Scheiben reichlich Eisenoxyd

niedergeschlagen war, eine Reinigung aber anders

nicht möglich war. Die Fische wurden nicht

herausgenommen.

Batrachoseps attenuatus.

Von D r. E. Jacob. — Mit 1 Abbildung.

(Schluss).

Zeller hat leider über seine Erfahrungen nichts

mitgeteilt — auch in seinem zool. Diarium fanden

sich keine Notizen —
,
ebensowenig Wolterstorff,

der seine Pfleglinge in einem mit Tradescantia

bewachsenen Glase hielt. Hier vergrub sich das

einzige überlebende Exemplar in der Erde.

Ich war, als die wertvolle Sendung bei mir

eintraf, überrascht, etwas so überaus zierliches

zu sehen. Im Moose lagen Tierchen wie aus

blankpoliertem Metall, winzigen Blindschleichen

ähnlich, und hoben die Köpfe mit den vorspring-

enden, schwarzen, glänzenden Augen. Als sich

eine Fliege auf dem Rande der Transportschacht-

tel niederliess und im gleichen Augenblicke die

Zunge des einen nach ihr schlug, war ich nicht

mehr in Sorge um die neuen Gäste.

Ich hatte einen flachen Behälter, wie ihn

Bedriaga zur Haltung der italienischen Höhlen-

molche empfiehlt, bereitgestellt, unter Glas-

platteriverschluss, denn Sorge für feuchte Luft

ist wohl auch hier die erste Bedingung der Pflege.

Die Ausstattung beschränkte sich auf einen den

Boden bedeckenden Moosteppich, von einer

feuchten Gartenmauer entnommen, und ein

grosses Stück hohlliegender, moosbewachsener

Baumrinde. Alle vier Exemplare, drei grössere,

etwa von der Dicke eines 10 cm langen Regen-

wurms, und ein kleineres, bindfadendünnes, ver-

schwanden sofort, eins nach dem andern, in lang-

samer Prozession in der Höhle. Später suchte

ich gelegentlich zu erproben, ob sie den Aufent-

halt in der Erde oder zwischen Steinspalten vor-

ziehen; doch es war nichts davon zu bemerken.

Im Wasser habe ich sie nie angetroffen, und nur

einmal das kleinste der Tiere, als es ein Würm-
chen verfolgte, den Kopf hineinstecken sehen.

Die Beschaffung des Putters machte zunächst

wenig Mühe. Kleine Fliegen wurden wegge-

fangen, ebenso in Stücke zerschnittene dünne

Regenwürmer sofort angenommen. Die Molche

beobachteten von ihrem Schlupfwinkel aus die

sich bewegenden Teile, kamen heran, betrachte-

ten sich die Sache von oben, von rechts und links

und schnappten zu, um den an der Zunge ange-

leimten Bissen mit Augenzudrücken und unter

Heben und Senken des Kopfes hinabzuwürgen.

War das Objekt zu gross, so blieb die Zunge an
ihm kleben, und das Tier versuchte unter solchen

Umständen, mit den weit aufgesperrten Kiefern

zuzufassen. Bisweilen habe ich aus den Eiern

gezogene Brut von Ackerschnecken verfüttert,

die ich als vorzügliches, auch im Winter leicht zu

beschaffendes Material zur Ernährung eben ver-

wandelter Tritonen schätze, ebenso, nach Zellers

Vorschlag, junge Asseln, wie man sie in ganzen

Nestern unter Mauerplatten u. dgl. findet. Es
gelang mir schliesslich auch, in Gläsern mit Erde,

morschem Holze u. dgl., die in Räumen mit

feuchter Luft aufgestellt wurden, Nachzucht von
Kellerasseln ohne Unterbrechung zu erhalten;

doch trat der Erfolg erst eiji, als ich zur Ernähr-

ung der Zuchttiere nicht mehr Vegetabilien ver-

wandte, sondern macerierte Regenwurmstücke
und ähnliches vorlegte. Aber es bleibt eine müh-
selige xAufgabe, durch Heraussuchen der weiss-

lichen, etwa 2 mm grossen Individuen genügende

Mengen zusammenzubringen. Gerne hätte ich

erfahren, ob die Molche Ameisen annehmen,

doch scheute ich mich stets, den Versuch zu ris-

kieren. Blattläuse und Fliegenmaden wurden
auffälligerweise ungern gefressen oder direkt ver-

schmäht. Die Notwendigkeit, für so difficile

Geschöpfe immer ausreichendes Futter zur Hand
zu haben., macht die Unterhaltung, zumal wäh-

rend des Winters, recht schwierig. Offenbar sind

gewisse Insekten die Beute, auf die sie durchaus

angewiesen sind. Sie mögen hierin Holbrook’s

Salam. quadridigitata aus Texas und Florida

gleichen, dem jetzt Manculus genannten Pseudo-

batrachose'ps, der abends unter moderndem Laube

hervorkriecht, um seiner aus kleinen Insekten be-

stehenden Nahrung nachzugehen (cf Northameri-
- kan herpetology, by J. E. Holbrook, Philad. V.

1842); Rathke verzeichnete, dass er im Darme
der von Eschscholtz gesammelten Individuen

Reste von Kerbtieren fand.

Ich fürchte, dass ich ihr Nahrungsbedürfnis

nach Qualität, wie nach Quantität unterschätzt

habe. Obwohl ich jederzeit kleine Würmer an-

bieten und in Zeiten der Not die Tiere mit Flocken

von Mehlwurmbrei oder Fleischfasern, am Futter-

drahte bewegte, täuschen konnte, war es mir

nicht möglich, meine Pfleglinge nach längerer

Gefangenschaft vor der beginnenden Atrophie

zu bewahren und dauernd am Leben zu erhalten.

Die Ursache der relativ geringen Widerstands-

fähigkeit ist wohl ausschliesslich in den Folge-

zuständen nicht zureichender Ernährung zu

suchen. Ich habe immerhin die Tiere etwas

länger als zwei Jahre besessen. Dann gingen sie

insgesamt an einer Krankheit zu gründe, die ich

bis dahin nicht kannte, u. die der Haviptsache nach

durch Abbrechen des Schwanzes nahe der Wurzel
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charakterisiert wird. Zunächst starb das kleinste,

am schlechtesten genährte; noch vor dem Tode
verlor es die Schwanzspitze, und die angrenzende

Partie erschien ganz unvermittelt in einer Breite

von 10 mm vollkommen rein skelettiert, wenn
auch im Wirbelzusammenhange intakt. Die drei

grösseren, die in weit besserem Ernährungszu-
stände waren, gingen erst einige Wochen später

ein; sie verloren allmählich die Fresslust und
wurden hinfällig. Einige Tage nach dem Ein-

tritte der Bewegungsscliwäche erfolgten Fraktu-

ren der Schwanzwirbelsäule, und die Tiere über-

lebten den A'erlust kaum um einige Tage. Bei

einem einzigen Exemplare trat am Tage vor der

Verstümmelung in der Höhe der Bruchstelle ein

seichtes, oberflächliches Geschwür von geringem
Umfange auf. Der Schwanz bricht entweder in

seiner Totalität nahe der Wurzel ab, oder in 2-3

Fragmenten. Der Bruch hängt nicht von irgend

welchen äusseren Ursachen ab, sondern tritt

spontan ein; der Vergleich mit dem regulären

Mechanismus der Autotomie liegt nahe. Offen-

bar liegt eine anatomische Prädisposition vor;

Bathke bemerkte bereits, der Schwanz sei sehr

muskulös, aber, wie bei den Eidechsen, höchst
brüchig. Beim Versuche, ihn mit seinen 47 Wir-
beln zu präparieren, zerfiel er in eine Menge
einzelne Stücke.

Lebhaften Temperamentes sind die wunder-
lichen Tiere so wenig wie andere Land Salaman-
der. Sie hielten sich ruhig in ihren dunklen Ver-
stecken, liessen sich aber leicht durch Anbieten
von Futter hervorlocken. Zu Zeiten zeigten sie

sich tagelang ausserhalb des Schlupfwinkels.

Die Bewegungen sind langsam — die Beinchen
tragen den langgestreckten Körper wie dünne
Stelzen —

,
doch überzeugte ich mich an einem

zufällig gedrückten Exemplar, dass sie unter Um-
ständen blitzschnell schlängelnd davonschiessen
können. Besonders merkwürdig sind einzelne

Stellungen, die ich sie häufig einnehmen sah: sie

stützen sich auf das letzte Drittel des Schwanzes
und auf die Vorderbeine, die an die Wand des
Behälters angestemmt werden; die Hinterbeine
hängen schlaff herunter. Ebenso sind sie im
stände, sich Avie Schlangen emporzubäumen, so
dass die vordere Hälfte des Rumpfes steil in die

Höhe ragte und die A orderbeine inaktiA^ pendeln.
Man darf Avohl A^ermuten, dass solche spezifischen

Eigentümlichkc'iten der Haltung irgendAA^elchen

biologischen AVert habeii; kommt AÜelleicht gar
eine Ait von Mimikiy in Betracht?

Die Häutung verläuft geradezu rapid: Der
Hautring fliegt vom Halse nach der Schwanz-
s])itz(', so schnell, Avie man etAva einen Ring A’om
füngt'r zieht. UngeAvöhnliche Erregungen, di('

wa lirscheinlich als Jh'gattungssjüele zu deuten
simi, AvaiH'ii im Hca'bstc' zu b('oba eilten; die Tier-
chen mit Ausnahme des kleinsten, das voll-

ständig indifferent blieli — A^erfolgten sich zeit-

Aveilig und A’ersperrten sich gegenseitig den
AA eg. Alehrfach kam es zu hufeisenförmigen
Körperbiegungen, als ob der eine Alolch vom
andern AAÜe in einer Schlinge gefangen werden
sollte. AATrkliche Paarungsakte sind ent-
Aveder nicht A'orgekommen, oder mir entgangen;
auch Spermatophoren Avaren nicht zu finden-

Ich wußte nicht bestimmt, ob unter meinem Be-
stände beide Geschlechter A^ertreten Avaren, und
ob die Tiere bereits ihre Geschlechtsreife erlangt
hatten

; immerhin Avar es auffällig, dass die beiden
rotbraunen sich gegenseitig verjagten, während
sie das hellergefärbte Exemplar umspielten und
umAA'arben. An sich ist natürlich der auf rela-

tivem Pigmentmangel beruhende Unterschied
zufällig, und A\mhl nicht als Kennzeichen einer

Geschlechtsdifferenz aufzufassen. Aeussere Se-

xualcharaktere scheinen nicht zu existieren.

Zur Beurteilung des ZahleiiArnrhältnisses ZAA'ischen

U lind $ fehlt mir Amrläaifig jede Grundlage —
hier mögen, Avie gelegentlich bei unsern Erd Sala-

mandern, noch unbekannte Eigenheiten der
LebensAA^eise zu Täuschungen führen.

Neues von der Glatten Natter.
Von R u d. Z i mm ermann, Rochlitz i. Sa.

Mit 2 Abbildungen nach Originalaufnahmen des A^erfassers.

Als ich im verflossenen Sommer A'on einer

kleineren, naturphotographischen Exkursion in

den Rochlitzer AATrld nach Hause zurückkehren
Avollte, überraschte ich zu guterletzt in einem
alten, auflässigen Steinbruch noch eine Glatte

Natter, die, sich sonnend, am Fusse einer älteren

Eichte lag. Nachdem ich meinen schon ausser

Tätigkeit gesetzten Apparat Avieder aufnahme-
fertig hatte, Avar die Schlange verscliAvunden und
eigentümlicherweise trotz allen Suchens in der

sonst fast gar keine Deckung und SchlupfAvinkel

l)ietenden näheren Umgebung der Eichte, über

die sie unmöglich schon hinaus sein konnte, nicht

mehr zu erblicken. Zufällig überflogen schliess-

lich meine Augen nochmals die Eichte und da

sah ich auch die Schlange AA'ieder, Avie sie an dem
rissigen Stamme dieses Baumes in die Höhe
kletterte. Ganz in der bekannten Art der Aes-
kulapnatter; die Bauchkanten fest in die Risse

der Borke gepresst, schob sie sich höher und
höher mit einer Fertigkeit und GeAA'andtheit, die

mich auf das Höchste überraschten und die mir

an CoroneUa austriaca ebenso neu A\ aren Avie diese

Art des Kletterns der Schlange überhaupt. Denn
bisher hatte ich unsere Art kletternd im Freien

noch nicht angetroffen, obAvohl ich seit Jahren
schon im Hinblick auf die Aveitverbreitete A’olks-

meinung, die gerade der Glatten Natter eine

besonders grosse Kletterfähigkeit zuschreibt, sehr

darauf geachtet habe. Nur in geräumigen Terra-
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rium sah ich sie klettern, aber auch nur so, dass

sich mir dabei immer das Gefühl aufdrängen muss-

te, dass sie ti'9tz einer gewissen, dabei entfalteten

Geschicklichkeit doch nur ungern und mit einer-

gewissen Anstrengung klettert. ln gleichem

Sinne äussern sich ja auch Tottauer-Pilsen

(Naturw. Wochenschr., N. F. V, S. 58) und K. C.

Rothe-Wien (ebenda, S. 219), der auch die Photo-

graphie einer im Terrarium kletternden Schlange

beibringt. Lenz (Schlangen und Schlangenfeinde,

Gotha 1870, S. 261) schreibt, dass er nie eine

Glatte Natter Bäume und Sträucher habe enrpor-

klettern sehen und Brehm (Tierleben, VII, 279)

bestätigt diese Angabe. Auch Dürigen (Deutsch-

Abbild. 1. Glatte Natter, CoroneUa austriaca Laur.

Freiwilliges Klettern an einer Fichte.

Natiiraufnahine von l\ud. Zimmennnnn, lioflilitz i. Sa.

lands Amphibien u, Reptilien, 334) sagt inbezug

auf die Kletterfähigkeit unserer Art: .,Fjine

echte. . . Erdnatter, steigt sie wohl kaum einmal

in luftige Regionen hinauf
;
ich wenigstens, damit

stimme ich mit H. 0. Lenz ülrerein, habe sie

weder im Freien, noch im Terrarium auf Ge-

sträuch und Bäume klettern, sondern höchstens

auf niederhängendem Geäst bezw. durch das-

selbe sich hinwinden und über dasselbe hinweg-

kriechen sehen.” Nur ein einziges Mal habe ich

gelesen, dass Cornelia austriaca ,,als gute Klet-

terin sogar an stärkeren Bäumen leicht empor-

konmie”. Es war das vor einer Reihe von Jahren

in einer touristisch-landeskundlichen Zeitschrift

;

entsinne ich mich recht, in dem lausitzischen

,,Gebirgsfreund”. Ich habe dieser Angabe aber

nie eine Bedeutung beigelegt, zumal der in Frage

kommende Artikel auch auf einen nicht besonders

sachkundigen Verfasser schliessen liess, wurde

aber doch sofort wieder an ihn erinnert durch die

von mir gemachte Beobachtung.

Diese war daher auffallend genug, um ihr

weiter nachzugehen. Und ich versuchte dies

auch durch eine Reihe im veiflossenen Herbst

angestellter Versuche, für die mir sechs frisch

eingefangene CoroneUa austriaca zur \ erfügung

standen. Und zwar entstammten von diesen

Schlangen zwei der Gegend von Colditz, drei

waren hier gefangen und die letzte endlich hatte

ich aus Burgstädt mitgebracht, wo sie von einem

Mitglied der dortigen ,,Wasserrose“ gefangen

worden war. Das Ergebnis meiner A ersuche war

ein überraschendes, denn sämtliche Schlangen

erwiesen sich als gewandte und durchaus fertige

Klettermnen.

Zunächst setzte ich die Tiere in etwa Vo m
Höhe direkt an rissige Baumstämme. Und in

allen Fällen kletterten sie gleich der zuerst beo-

bachteten Coro7iella austriaca an den Stämmen

hoch, wenn schon sie dabei nicht immer eine

allen Individuen gleiche Ausdauer bekundeten,

und mitunter, nachdem sie nur eine kleinere

Strecke (V2— 1 m) am Stamme zurückgelegt

hatten, wieder dem Boden zustrebten. Eine der

Schlangen war überhaupt nicht müde zu machen;

während eines Zeitraumes von über einer Stunde

setzte ich sie fünfzehn Alal an den Stamm an

und immer kletterte sie in zäher Beharrlichkeit

an ihm hoch, bis ich sie stets in 2—2 m Höhe

herabnahm und von neuem wieder unten an-

setzte. Meine Geduld ging schliesslich vor der

der Schlange zu Ende, ich brach das Experiment

ab. Ein weiteres auffallendes Verhalten be-

kundeten zwei andere Schlangen, die immer von

der sonnenbeschienenen Seite des Baumes nach

der' beschatteten strebten und an dieser ihren

Weg in die Höhe fortsetzten, so oft auch icli sie

zu zwingen versuchte, dazu die im Sonnenlicht

liegende Seite zu benutzen. Diese Neigung, im

Schatten zu klettern, war nun zwar auch den

anderen Versuchstieren eigen, wurde von ihnen

aber nie in einer so ausgeprägten Weise bekundet.

Sollte das ,,im Schatten klettern” etwa darin

seine Erklärung finden, dass an der beschatteten

Seite die kletternden Tiere geschützter sind inso-

fern, als das Auge, geblendet von der Lichtfüih'

der Umgebung, ihrer hier weniger gewaln- wird?

Ich mag das nicht entscheiden.

(Schluss folgt).
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NATUR UND HAUS
Die Krivosije.

Von M. Wie d ein an n, (Zoologische Gesellschaft Wien).

Mit 6 Originalaufnahmen.

Dieser interessante Teil Süddalmatiens ver-

dient unter allen Verhältnissen in vollem Maße
die Aufmerksamkeit des Eeisenden, nicht zum
Wenigsten als direktes Grenzgebiet Montenegros,

des kampflustigen, kleinen Volkes der ,,schwarzen

Berge”
;
bestehen ja zwischen beiden Gebieten, so-

wohl in landschaftlicher und zoologischer, als auch
in ethnographischer Beziehung viele Gleichheiten.

Unter ,,Krivosije” versteht man den hoch auf-

rägenden, zerklüfteten und sterilen Gürtel von
Felsbergen, welcher wie ein steinerner Eing die

innere Bocche di Cattaro einschliesst und schroff

zum Meere abfällt, den Küstenorten nur einen

schmalen Streifen zur Ausbreitung überlassend.

Hat der Eeisende auf einem von Triest oder

Fiume ausgelaufenen, eleganten Eildampfer bei

Punta d‘Ostro die von drohenden Festungs-

den, tiefgrünen Cypressen und epheuumsponne-
nen Mauern unwillkürlich die Erinnerung an
Böcklins Meisterwerk ,,die Toteninsel” wachruft.

Unter der Herrschaft der Venetianer im 18.

Jahrhundert war Perasto die reichste Ortschaft
Süddalmatiens. Die Segelflotte dieser Stadt
zählte nach Tausenden von Handelsfahrzeugen,
welche alle Länder bereisten. Einwohner im
Besitze von 300 mächtigen Segeltrabakeln waren
keine Seltenheit. Ein Perastiner bildete die

russische Flotte in ihrer ersten Entwicklungs-
periode aus. Mit der zunehmenden Dampfschiff-
fahrt hat Perasto seine ganze Bedeutung ver-

loren, es zählt kaum 300 Seelen, viele Häuser
stehen leer und nur der Kirchenschatz, sowie
Antiquitäten im Privatbesitz geben Kunde von
einstiger Grösse. Lorbeer- und Oleanderhaine,

Abbild. 1. Risano.

Originalaul'nalmie von Lt. Heinrich Kniha.

werken geschützte Einfahrt in die Bocche di

Cattaro durchschifft und die Baja di Teodo
gekreuzt, so bietet sich ihm nach Passage der
kaum 600 m breiten Le Catene ein überraschen-
der, märchenhafter Anblick.

Die skandinavischen Fjorde sind mit der
üppigen, südländischen Landschaft zu einem
harmonischen Bilde von seltenem Eeiz ver-
einigt, wozu sich noch im Frühjahre das Hoch-
gebirgsbild des schneebedeckten Lovcens gesellt.

Im Vordergründe liegt das anmutige Städt-
clu'ii Perasto mit den beiden A'orgelagerten
Kircheninseln, deren eine mit ihren hochragen-

Orangen-, Zitronen- und Oelbäume, mannshohe
Aloen und Cakteen vervollständigen das Bild,

welches diese idyllische Ortschaft mit ihrem
italienischen Charakter bietet, Avährend der

Hintergrund durch den schroff bis 800 m an-

steigenden Monte Casson gebildet wird.

Mit einer graziösen Eechtsschwenkung nimmt
jetzt der Eildampfer seinen Kurs gegen Cattaro,

wir aber versetzen uns im Geiste nach Eisano,
dem Schlüsselpunkte der Krivosije, das Zentrum
des Transithandels nach Montenegro. Mit seinen

vielen Geschäften macht diesei- Küstenort im
Vergleiche zu Perasto einen nüchternenEindruck.
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Am Marktplatze erregt ein zerfallenes und von

Schlingpflanzen überwuchertes Haus unser Inte-

resse. Als Verschwörernest wurde es im Jahre

1881 zerstört und seither dem Verfalle über-

lassen; ein Beweis von Gleichgiltigkeit der Eisa-

notten und vielleicht zugleich ein mahnendes
Wahrzeichen, dass Oesterreichs Doppelaar seine

Fänge zu gebrauchen weiss.

Von Eisano aus winden sich in weit aus-

greifenden Schlingen die Serpentinenwege zur

Krivosije hinan.

Als Verkehrsmittel kommen nur die klein-

gebauten Gebirgsreitpferde und Tragtiere in

Betracht. Diese zarten und scheinbar schwachen

Tiere entwickeln eiire unglaubliche Ausdauer.

Kein Weg ist ihnen zu schlecht, keine Steigung

zu gross. Lasten bis 100 kg werden ihnen auf-

gebürdet. Mit den Hufen tastend und prüfend

Abbild. 2. P,irtie einer Serpentine.

Origiualaufnahme von Lt. Heinrich Kniha.

passieren sie gefährliche Stellen und suchen sich

mit Vorliebe am Eande der Serpentinen ihren

Weg. Für den u,nvertrau en Eeiter, der noch,

nicht weiss, in welch’ hohem Grade er der Sicher-

heit dieser Pferde vertrauen kann, ist diese Ge-

wohnheit recht unangenehm, hängt er doch

konstant mit dem halben Körper über dem meist

tiefen Abfall.

Nur die militärisch und staatlich wichtigen

Wege sind gepflegt und gut gangbar, die übrigen

Kommunikationen sind schlecht, meist mit

grossen Steinen übersäet. Heber die Anlage-

kosten einer guten Strasse, welche dem Fels mit

Sprengmitteln abgerungen werden muss, be-

kommt man ein Bild, wenn man erfährt, dass

z. B. zur Herstellung der ca. 5 km langen Hoch-
strasse, zwischen den militärisch wichtigen

Punkten Crkvice und Grkovac, 2300 Bohrschüsse

nötig waren, welche 1450 kg Dynamit, 700 kg
Pulver und 47 km Zündschnur beanspruchten.

Den Eekord an Unpassierbarkeit stellen ent-

schieden die landesüblichen, über die ganze

Krivosije netzartig verzweigten Fusssteige.

Wehe dem bedauernswerten Fremden, der sich

ohne Führung einem solchen anvertrauen würde.

Da diese Steige meist nur daran erkennbar sind,

dass die Felsen und Steine durch die Benützung
eine schmutzigbraune Färbung zeigen, verliert der

Unkundige bald die Spur und kann dann über

Stock und Stein, seine geraden Glieder aufs Spiel

setzend, dem nächsten Dorfe zusteuern, falls er

überhaupt das Glück hat, ein solches in Sicht zu

haben. Ueber den Zustand seiner Kleidung und
des Schuhwerkes schweigt die Geschichte. Stel-

lenweise werden solche Steige direkt lebens-

gefährlich, ein Fehltritt oder ein rutschender

Stein verhängnisvoll.

Je höher wir, vom Meere aufsteigend, kom-
men, desto ärmlicher wird die Vegetation. Bei-

läufig bei 300 m tritt die südländische Flora

zurück. Buschwald ersetzt sie, bald verschwindet

auch dieser und in der eigentlichen Krivosije

finden wir Bestände von krüppelhaften Eichen,

Strauchwerk und zwischen den Felsblöcken

spriesst spärliches Gras, wilder Kümmel und
Salbei. Es ist anzunehmen, dass dieses jetzt so

kahle und sterile Karstland einst schöne Wälder
aufwies. Beste davon finden wir noch in den

schönen Hochwäldern bei Crkvice ixnd am
Golivrh, in Seehöhen von 1000 —1400 m. Die

Schuld an diesen trostlosen Verhältnissen dürf-

ten wohl die Venetianer tragen, welche zum
Schiffbau viel Holz benötigten und allem An-

schein nach in Dalmatien rücksichtslo.s wirt-

schafteten. Die staatlicher Aufforstungsver-

suche zeigen wenig Erfolg.

Auf die Täler (Dohnen) ist die Bodenkultur

beschränkt. Der kleinste Platz, wo das ab-

fliessende Wasser die Erde zusammengetragen

hat, wird von der armen Bevölkerung ausgenützt.

Der Feldbau beschränkt sich auf Kartoffel, Eu-
kuruz, Hafer, Kraut, etwas Getreide und Ge-

müse, eventuell Viehfutter. Die Geräte sind

mittelalterlich einfach. Alle Feldarbeiten werden

meist ohne Zuhilfenahme tierischer Kraft durch-

geführt. So geschieht das Ackern oft noch der-

art, dass das Weib an einem über die Schultern

gelegten Strick ein Stangengerüst mit dem
daran befestigten, messerartigen Pflug durch den

Boden zieht, während der gemütlich hinter ihr

dreingehende Mann dieses Vehikel dirigiert.

(Fortsetzung folgt).
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Fragen und Antworten

Zur Anfrage in \o. 19 Seite 304

(Mein Stiehlingspärchen).

Wer vermag in das Seeleben unserer Lieb-
linge tief genug einzudringen f Ist es schou
schwierig aus der Anschauung Urteile über der-
artige Abweichungen von der Norm zu fallen, so
kann man aus der Ferne höchstens Vermu-
tungen aufstellen. Letztere haben aber, seien sie
auch noch so künstlich ausgeklügelt, lediglich
einen zweifelhaften Wert und arten häufig in un-
fruchtbare Naturphilosophie aus.

Als langj ähriger Liebhaber von Stichlingen kann
ich (vergl. Anm. Dr. Wolterstorff) Ihnen auch nur
raten, die Stichlinge zu Zuchtzwecken abzusondern.
Ausserdem kann nur dringend empfohlen werden,
dem Männchen mehrere Weibchen bei-
zugesellen. Bei dem cholerischen Charakter des
(iasterosteus aculeatus hat ein einzelnes Weibchen
sehr viel zu leiden und Misshandlungen oder gar
Verletzungen sind an der Tagesordnung. Der Grad
der Verträglichkeit resultiert aus der individuellen
Veranlagung und auch noch aus verschiedenen
anderen Ursachen, deren Erörterung hier zu weit
führen würde. Jedenfalls bilden mehrere Weib-
chen eine Ablenkung sowie eine für das einzelne
Individuum erträgliche Verteilung der tyrannischen
Ausflüsse eines heftigen Männchens. ' Dass der
Stichling in Hinsicht auf die Ehe die Ansicht der
Alttürken teilt, ist wohl allgemein bekannt. Auch
übertrifft in der Freiheit die Zahl der Weibchen
diejenige der Männchen nachweislich um ein Be-
deutendes. Das Laichquantum ist im Einzelfalle
verhältnismässig gering und dies veranlasst den
Stichling, stets mehrere Weibchen zur Eiablage
in das Nest zu bringen.

Der Ton der Grundfarbe ist nach Alter, Tem-
l)eratur, Gemütsverfassung und Pflege, aber auch
nach der Beschaffenheit des ursprünglichen Stamm-
gewässers, erheblich verschieden. Im vorgerückten
yVlter dunkelt die Grundfarbe nach, ebenfalls haben
aus Gewässern mit dunklem Bodengrund (Wald-
tümpel) stammende Tiere eine dunklere Färbung.
Letztere Erscheinung mag schon durch die not-
wendige Anpassung dürftig zu erklären sein. Die
Männchen sind auch ausserhalb der Fortpflan-
zungszeit an dem blaiigrüneh Schimmer der hellen
Seitenpartien, die bei dem Weibchen weiss oder
schmutziggelb sind, leicht zu erkennen.

Von Varietäten des Sstachligen Stichlings
(iuüleronteus aeulealm ist mir nichts bekannt.*)
Betrachtet man jedoch die äusserst stark ent-
wickelte Anpassungsfähigkeit (versteht es doch
dieser Proletarier unter den heimischen Fischen
auch den unscheinbarsten Rinnsalen die Existenz-

bedingungen abzuringen!), so lassen sich alle mit-
unter recht auffälligen Abweichungen in Farbe und
Gebaren immerhin erklären.

In einem Glasaquarium von 30X20X25 cm
habe ich wiederholt JSlachzuchten von aus stehen-
dem Wasser stammenden Stichlingen erzielt, da-
gegen w'erden Fische aus stark fliessenden Ge-
wässern bis zur stattgefundenen Eingewöhnung
grösserer Behälter, sorgfältiger Bepflanzung oder
allenfalls künstlicher Durchlüftung bedürfen. Das
ängstliche Abflattern der Scheiben seitens des
Weibchens dürfte rohe Behandlung von Seiten
des Gatten zur Ursache haben.

Nach meiner Vermutung (nicht Behauptung)
A'erdrängt die Anwe.senheit von Räubern anderer
Art (Barsche) das Interesse am Laichprodukt bei
dem Stichlingsvater, um einem begründeten Miss-
trauen Platz zu schaffen. Daneben mag ihm seine
relativ hoch entwickelte Intelligenz eingeben, dass
in Anbetracht der misslichen Umstände (auch die
geringe Anzahl der Eier kann hier eine gewisse
Rolle spielen) das Geschäft nicht zu machen sei,

folglich legt er die Pflegschaft nieder.

A. Potempa, Essen (Ruhr).

(
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Nachrichten des Herausgebers

An die verehrlichen Mitarbeiter!

Unter Bezugnahme auf meine Erklärung in

No. 43, Jahrgang 1909, der „Blätter-^, bitte ich

die geschätzten Mitarbeiter nochmals, vor allem

kürzere Artikel u. ,,kleine Mitteilungen“
einsenden zu wollen. Grössere Aufsätze können,

soweit nicht schon eingesandt oder augemeldet,

in der Regel erst nach ca. 3—4 Monaten zum
Druck gelangen, von Artikeln über Fische abge-

sehen; da stets viel Stoff vorliegt.

Magdeburg, 29. 4. 1910. Dr. Wolterstorff.

Berichtigungen.

Auf Seite 319, No. 20, Spalte 2, Zeile 23 von
oben, lies statt Berlin W. 4, Berlin N. 4 (Tücke
des Objektes ! Druckfehler-Kobold !)

Auf Seite 324, Adresse der ,,Wasserrose“-Essen,
lies statt Potampa Potempa. Dr. Wolt.

*) Die Wissenschaftler unterschieden aller-

dings für Europa mehrere Arten oder Varietäten,
doch herrscht in dieser Hinsicht grosse Unklarheit.
Jedenfalls kommt für den grössten Teil Deutsch-
lands nur Guderoteus acidealiis in Betracht.

Dr. Wolt.

Für die Schriftleitung verantwortlich; Dr. W. IVolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Zur Beachtung!
Schluss der Annahme von Veveinsherichten für die nächste Kummer ist

3Iittwoeh früh; Schluss der Annahme von Tagesordnunf/en — namentlich
eiligen, Freitag Vormittag ! Spätere Finsendung ztvech'los! Vereinsberichte
shid nur an Dr. Wolterstorff, 3Iagdehurg-S,, Hellestrasse 2 a, eilige Tages-
ordnungen 'nur an ScheWsche Bachdruckere i, Heilbronn a. Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.
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Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde.

Sitzungsbericht vom 4. Mai 1910.

Nach Erledigung des gescliäftlichen Teiles ge-
langten unsere neuen Mitgliederverzeichnisse zur
Ausgabe, nach welchen unser Verein z. Zt. 62
Mitglieder zählt.

Die Herren J. Mattha und O. Schmidt wurden
nach ihrem Anträge als Mitglieder aufgenommen.

Nach dem Bericht der Kassenrevisoren wurde
unserem verdienstvollen Kassierer Entlastung er-

teilt. — Hierauf lauschte man den Ausführungen
unseres Herrn Härtel, welcher programmmässig
seinen Vortrag über Osphrometms cantoris zu Ge-
hör brachte. Die uns vorgeführten Osphromenus
vanioris zeigten die respektable Länge von 15 cm,
es sind dieselben Tiere, welche Herr Julius Reichel
von seiner ersten Import-Reise mitbrachte. In
einem Aquarium von etwa 60 cm Länge unter-
gebracht, schritten die Tiere bei einer Temperatur
von 20 Grad R. sofort zum Nestbau, welcher ohne
grosse Sorgfalt vorgenommen wird. Am Tage da-
rauf war bereits die Laichabgabe erfolgt und am
Abend desselben Tages war das Nest total zer-

stört, der Laich verschwunden, d. h. in diesem
Falle von den Tieren aufgefressen. Im Juli des-

selben Jahres wurden die Fische, durch Erfahrung
klug gemacht, in einen Behälter von 80 cm Länge,
entsprechende Breite und Höhe, untergebracht,
nun ging das Spiel wie im ersten Falle vor sich.

Am andern Morgen hatten die Tiere gelaicht, am
Abend desselben Tages musste das Weibchen,
total zerfleischt von seinem brutalen Ehegatten,
entfernt w^erden. Dieser übernahm bereitwilligst

sämtliche Pflichten eines fürsorglichen Erzeugers,
biss wütend in Kätscher oder in seine Nähe kom-
mende Fremdkörper, wurde aber trotzdem am
dritten Tage von der überreichlichen Jungbrut
entfernt, w'elche auf ca. 3000 Stück zu schätzen
war. Durch Unvorsichtigkeit ging ein grosser Teil

der schnell und gut entwickelten Tiere zu Grunde.
Ein im Afiuarium liegender Blumentopf wurde die

Ursache dieses Massensterbens. Die kleinen Osphro-
nienus cmitoris drängten sich in solchen Massen
zwischen Blumentopf und Aquariumscheibe, dass
diese, wie schon erw'ähnt gut entwickelten, Tier-

chen erstickten. Ich glaube hierdurch auch ein

Bild von der grossen Menge der Tiere gegeben
zu haben. 1400 Tierchen gelang es aufzuziehen
und entwickelten sich die Fische verhältnismässig
schnell. Erwühnt sei noch die schön marmorierte
Färbung der jungen Tiere, w'elche sich bei älteren

Fischen verliert. Die Unterscheidung der Ge-
schlechter ist bei Osphroinenns cavtoria nicht be-
sonders schw'er. Ausser der beim Männchen spitz

auslaufenden Rückenflosse w^eist dieses noch auf-

fallend wulstige Kiefer auf, wms das Männchen
breitmäuliger erscheinen lässt; hingegen zeigt das
Weibchen abgerundete Rückenflosse und spitzere

Kopfpartien. Erwähnt sei noch, dass die Eier

dieser Fische auch ausserhalb des Schaumnestes
nicht untersinken, sondern infolge ihrer Auf-
trei’bungskraft immer zur Wasseroberfläche treiben.

Einige Larven der Epitheca bimaculala ge-

langten zur Demonstration, es wmrden diese Tiere

als arge Fischräuber bezeichnet.

Nach erfolgtem Bericht unserer Ausschuss-
mitglieder, welcher zu lebhafter Debatte führte,

w'urde das Laichgeschäft der Haplochilus elegans

zur Erörterung gebracht; besonders zu erwmhnen
sei hierbei, dass die Eier dieses schönen Fisches

bei 25 Grad C. ca. 8—10 Tage zur Entwicklung
gebrauchen.

E. Schmidt.

Breslau. „Vivarium“ (E. Vh).

Haplochilus rubrostignia. — Ourivandra feueslralis

var. iiiajor. — Schülerabeud.

Aus der Sitzung vom 3 . Mai.
Herr Heinrich und der Vorsitzende erstattcui

Bericht über ihre Beobachtungen bei der Zucht
von Haplochilus rubrostigma. Diese Fische lieben,

wie die verwandten Arten, öfteren Wasserwechsel.
Da sie Oberflächenfische sind, benutzt man zum
Ablaichen am besten Riccia-Polster, die man nacli

der Eiabgabe in kleine Glaskrausen zw'ecks AVeiter-

entwickelung bringt. Nach ca. 18 Tagen (bei 20
bis 22 Grad C.) bemerkt man die ersten Jungen,
die ihre erste Nahrung in dem infusorienreicheii

Gewirr der Rfccia-Polster finden. Ausserdem kann
mau durch aufgestreutes, feinstes Salatpulver die

Entwickelung kleinster Lebewesen noch vermehren.
Nach ca. 8 Tagen nehmen die Jungtiere schon
kleinste Cyklops - und wachsen nun schnell heran.

Man tut gut, die Geschlechter getrennt zu halten

und sie erst zusammenzusetzen, wenn deutlich

Laichansatz zu sehen ist. Das AVasser ist hierbei

etw'as anzusalzen. — Herr Dr. Norlich berichtet,

dass die von ihm bei unserer Pflanzenbestellung

bei Henckel-Darmstadt mitbezogene Ourivandra
leaestralis var. major in kurzer Zeit schon drei

kleine Blättchen getrieben hat. PT hat sie genau
nach Vorschrift in Regenwasser unter Vermeidung
intensiven Lichtes kultiviert.

Aus den öffentlichen Vorträgen
für Schüler am 30. April.

Die wichtigsten Wasserpflanzen und deren Ver-
w’endung für das Aquarium werden besprochen. —
Dr. Deupser macht darauf aufmerksam, dass der

Sammeleifer der jungen Leute iu feste Bahnen ge-

leitet w'erden müsse, und dass der Einzelne seine

Kräfte nicht zersplittern dürfe. Er weist darauf

hin, dass bei den Schülern natürlich die Pflichten

gegen die Schule in erster Linie stehen müssten,
und dass schon aus diesem Grunde eine w'eise Be-

schränkung notwendig wmre. Er schlägt deshalb

vor, dass jeder sich nur mit dem Sammeln
W’eniger Gattungen und Arten beschäftige, dass

sich alle Sammlungen aber schliesslich zusamnien-
fänden in einem biologischen Typ, nämlich in der

Darstellung der ,,Tier- und Pflanzeiuvelt des Süss-

wassers“. Es meldeten sich vorläufig einige Zu-
hörer, die versuchen wmllen, die heimischen AVasser-

käfer und -Wanzen, unsere Ubellen nebst ihren

Entwicklungsstadien und die Sumpf- und AVasser-

pflanzen zusammenzutragen und systematisch zu

ordnen. — Gratisverlosung von Foecüia reüculala

Peters und an Wasserpflanzen.
Dr. Deupser. Dt.-Lissa.

Darmstadt. „Ilottonia“.

Sitzung am 7. Mai 1910.

Der erste Vorsitzende eröffnete die Sitzung
und begrüsste die erschienenen Gäste, Herrn Pro-

fessor Dr. Schilling und Herrn Obergärtner Klein

vom Botanischen Garten der Technischen Hocli-

schule. Letzterer Herr meldete sich als Mitglied

an. Weiter dankte der Vorsitzende im Namen
des Vereins Herrn Finger für den neuen Anstrich

des Vereinsschranks, sowie Herrn Stephani für g(>-

stiftete Vorhänge zu demselben und Herrn Jamin
für die Leitung des Umzugs aus dem alten Lokal
in das neue. Unser früheres Mitglied, Herr AVerk-

meister Vogt, meldet sich wieder als Mitglied an
und wurde aufgenommen. Herr Knodt zeigbi

Apus cancrilormis Schäffer vor, den er in der

Umgegend von Darmstadt erbeutet hatt('.

Auf Antrag der Ausstelluugskommission wird

die nächste Sitzung (Samstag den 21. Mai) zur

ausserordentlichen MitgliederversamrnlungerhobiMi

.

Der Vorsitzende der Aiisstellungskommissioii Ibu-r

Zachmaun wird eingehend über die bis jetzT, er-

folgten Vorbereitungen für die Ausstellung etc.

berichten. Wir bitten wegen der Wichtigkeit der

Tagesordnung um recht zahlreiches Erscheinen der
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Mitglieder. Bei der am Schluss vergonommeneii
20 Pl'g.-Verlosung waren als Gewinne zu ver-
zeichnen: Tetrufjonopterus spec. Fischfutter und
üirardinus reticulatas. Schmidt.

lis.sen A\ . (Ruhr). „ Wasserro.se

V e r s a m m 1 u n g V o m 7. Mai.
Aus dem reichhaltigen Literaturreferat inte-

ressierte uns die Arbeit „über wenig bekannte
einheimische Pflanzen“ (M. Ziegeler,
,AV.“ No. 18), weil wir uns seit jeher bemüht
haben, auch der einheimischen Flora die gebüh-
rende Beachtung zu schenken. Siimi latifolium
gewährt, besonders als Unterwasserform, einen
prachtvollen Anblick. Als Fundort geben wir den
Tümpel am Bahnübergang in Saarn an. — Hierauf
gab Herr P. die bei den letzten Exkursionen ge-
machten Beobachtungen bekannt. Die Liebhaber
unserer Gegend dürfte es interessieren, dass der
A 1 p e n m 0 1 c h (Triton alpestris) in den Tümpeln
der R u h r w i e s e n ziemlich häufig zu finden
ist. Einige von Herrn Ermisch zur Stelle ge-
schafften Pärchen dieses farbenprächtigen Ver-
treters der Tritonen wurden an Interessenten in
der Versammlung verteilt. — In einem Tümpel
wurden Molche (Triton palmatus) mit Ver-
letzungen an den Zehen vorgefunden.
Als Urheber dieser eigentümlichen Wunden wurde
eine Süsswassermuschel ( Pisidium obtu-
sale Pf.) ermittelt, indem zahlreiche Molche
mit an denZehenfestgesetztenMu-
schein ans Ufer gefördert wurden. Der Vor-
gang lässt sich einfach und auf natürliche Weise
erklären. Ueberschreitet ein Molch o. a. die ge-
öffnete Muschel, so schliesst sich dieselbe schnell
durch die Beunruhigung. Es ist bekannt, dass die
Schliessmuskeln der Cpcladidae (wie überhaupt
aller Muscheln) äusserst kräftig sind, deshalb ist es
nicht verwunderlich, wenn durch den heftigen
Druck der scharfen Schalenränder Wunden oder
sogar Verstümmelungen hervorgebracht werden,
auch mag schliesslich die lange andauernde Ab-
schnürung der betreffenden Glieder öfters ein Ab-
sterben derselben zur Folge haben. Wir haben
beobachtet, dass die einmal erfassten Zehen mit-
unter viele Stunden fe.stgehalten werden, und dass
ein gewaltsames Abstreifen ohne Beschädigung des
eingeklemmten Gliedes kaum möglich ist. Für die
Verbreitung der Muscheln dürfte diese Gepflogen-
heit von sehr grosser Wichtigkeit sein. Man be-
denke nur, welche Entfernungen sie beim Fest-
setzen an einzelnen Federn der Wasservögel in
einer verhältnismässig kurzen Zeitspanne zurück-
zulegen vermögen.*) — Schliesslich erregten meh-
rere kräftigen Männchen des grossen Kamm-
molches (Triton cristatus ),welcher in hiesiger Um-
gebung immerhin selten vorkommt, durch ihr an
urwelthche Saurier gemahnendes Aussehen allge-
meine Aufmerksamkeit.**) — Nach Erledigung
interner Angelegenheiten wurden als Mitglieder
aufgenommen: Frl. Dobrowohl, die Herren : Arends
Berk aus Stoppenberg und Attula, Saage, Köster’
Wassermann von hier. Tagesordnung für die
nächste Versammlung: !. Literaturreferat. 2. Vor-
trag über Fischkrankheiten und deren Entstehungs-
ursachen (Totempa), 3. Vortrag über die einheimi-
schen Molche und deren Vorkommen (Boeckel).,— Nächste Versammlung am
Ich. Mai. Gäste willkommen.

A. Bering, Schriftführer.

*) Das stimmt völlig! Ich erhielt vor Jahren
0111011 Maniioniiolcli aus Frankreich, direkt impor-
tiert, mit einer festg('klemniten Erbsenmuschel an
der Zehe' ^Volt.

**) Auch hier stinimn ich bei. An Absonder-
hclikeit und Schönlu'it nimmt es ein vollbrünstiges,
hochldimmiges Männchen von Triton ristatns mit
.jedem Kei)til auf. Warum in tlie Ferne schweifen?

Dr. Wolt.

Frankfurt a. M. „Iris‘L

Sitzung vom 14. April 1910.

Nach Erledigung der Eingänge erwähnt Herr
Reitz die mehrfach in letzter Zeit erschienenen
Notizen über Massensterben von Girardinus Janu-
arius. Genannter Herr, der diesen Fisch auch
schon gepflegt, hatte niemals Verluste und führt
er das Eingehen der Tiere auf Sauer.stoffmangel
zurück, da dieser Fisch meist in zu kleinen Be-
hältern und obendrein noch mit Heizung gezogen
wird. Es herrscht vielfach die Meinung, dass
kleinere Fischarten keinen grossen Behälter be-
dürfen, es wird aber dabei meist nicht bedacht,
dass bei einer Ueberfüllung der Becken Sauer-
stoffmangel eintreten muss und dies ganz besonders
dann, wenn der betreffende Behälter geheizt wird,
was bei Girardinus januarius absolut nicht nötig
ist, da auch ohne Heizung bisher sehr gute Zucht-
erfolge erzielt wurden.

Von genannter Art Girardinus januarius hat
Herr Krumbholz ein Weibchen gezogen, welches
gänzlich ungefärbt ist, also in Farbe ähnlich einer
Goldschleihe. Das Tier ist leider seit kurzer Zeit
erblindet. Ein anderer Herr hier am Orte soll
ebenfalls im Besitze eines solchen Albino sein und
zwar, wie man hört, eines männlichen Tieres. Es
wäre zweifellos interessant, hiervon Nachzucht zu
erhalten zu suchen, um feststellen zu können, ob
solche dann ebenfalls ungefärbt.

Vor Beginn des nun folgenden Vortrages:
,,W a s können wir in unseren Ge-
wässern von Frankfurt a. M. und
Umgegend erbeuten“, durch Herrn
Reitz, macht Vortragender bekannt, was unter
einer Exkursion zu verstehen ist, dass hiermit
nicht eine Bierreise sondern eine Studien-
reise gemeint ist, welche den Aquarienfreund
mit der Natur, dem Tier- und Pflanzenreiche be-
kannt macht. Er bespricht die hierzu nötige Aus-
rüstung und gibt Verhaltungsmassregeln in Bezug
auf das Einfangen der Tiere und das Sammeln der
Pflanzen. Auch erwähnt er in Bezug auf den
Transport von Tieren, dass man gelegentlich in
Ermangelung eines Transportgefässes Fische, in
nasses Gras oder Tuch gepackt, ganz gut einige
Stunden transportieren kann, ohne befürchten zu
müssen, dass solche eingehen.

Herr Reitz beginnt mit seiner Exkursion am
sogen. Seckbacher Säusee, alsdann folgen die
Erlenlöcher, Eiswerke, Torflöcher, Bischofsheimer
See, Waldsee, Fallbach, Bibersee bei Rumpen-
heim u. s. w. In äusserst interessanter Abhand-
lung macht er uns mit dem Inhalt der Gewässer,
sowie mit dem, was in deren nächster Umgebung
zu erbeuten ist, bekannt und schlägt diese Tour
als erste diesjährige Exkursion vor. gleichzeitig
bietet sich Herr Reitz erfreulicher Weise hierfür
als Führer an, was dankend angenommen wird.
Zum Schlüsse seines Vortrages erwähnt Herr Reitz
noch einige weitere Tümpel in unserer Umgegend,
unter anderen auch die Sumpflöcher hinter dem
Röderwald, sowie das Ried bei Heddernheim, in
welch’ beiden noch Wasser-Aloe zu finden ist.

Diese Pflanze wird aber auch hier von Jahr zu
Jahr seltener und wäre es eine Aufgabe der Aqua-
rieiivereine, diese an andere Stellen zu verpflanzen,
um solche vor dem gänzlichen LTntergange zu be-
wahren .

Nachdem Herr Reitz noch erläutert, wie ge-
fangene Tiere zu behandeln sind, spricht er die
Hoffnung aus, dass die Teilnehmer einer solchen
Exkursion befriedigende Resultate erzielen, und
die in der Natur gesammelten Erfahrungen zu
Hause richtig zur ^Vnwendung bringen.

Für seine lehrreichen und anregenden Ausfüh-
rungen sei Herrn Reitz hiermit, bestens gedankt.

Herr Riid. Schecker meldet sich als Mitglied an.

Carl Gild, Schriftführer.
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Graz. „Neptun“.

Bericht über die Vereinstätigkeit
in den Monaten März und April 1910.

Am 9. März fand eine Ausschusssitzung zur

Regelung der Schulaquarien frage
statt, in der folgendes beschlossen wurde: Die an-

gemeldeten Schulen sollen nach Möglichkeit mit
Aquarien und Terrarien bedacht werden. Pflanzen
sollen, wenn nötig, auf Vereinskosten angeschafft

werden. Der Einfachheit und leichteren Rein-

haltung wegen soll von einem Bodengrund abge-

sehen werden und sind die Pflanzen in Töpfe zu
setzen. Als dauerhafte Pflanzen wurden empfohlen:
Sagütaria nutans und sagitfaefolia, Elodea, einige

Myriophgllum-Arten und Ludivigia. ValUsneria,

die auch genannt wurde, gedeiht nach unseren Er-

fahrungen in Töpfen nicht besonders. Als Aqua-
rientiere sollen hauptsächlich Moderlieschen, Ell-

ritzen, Bitterlinge, Altl, Quellblasen- und kleine

Tellerschnecken Verwendung finden. Die grosse

TellerSchnecke (Planorbis corneus) fehlt leider bei

uns. Die Terrarien, deren Einrichtung Herr Gut-
mann übernahm, sollen mit einem Wassergefäss,

einigen Felsstücken und einem Kletterbaum aus-

gestattet werden. Als Terrarientiere kämen be-

sonders in Betracht: Laubfrosch, Wechselkröte,
Blindschleiche und Eidechsen, da diese leichter zu
halten sind als Schlangen und in einem Behälter
untergebracht werden können. Alle Transporte
haben durch die betreffenden Schulleitungen zu

erfolgen, die auch Erde und gewaschenen Sand zur

Verfügung stellen sollen. Herr Zach übernahm die

Durchführung aller nötigen Reparaturen. Schliess-

lich wurden über die bereits vorhandenen Behälter
Verfügungen getroffen. Der Beschluss vom 11. ds.

Mts. von Herrn Sikora in Thal 5 Aquarien samt
Pflanzen und Fischen für den Verein anzuschaffen,

wurde später hinfällig, da der Genannte auf die

Kaufbedingungen nicht einging. Herr Oberrechn .-

Rat Kragl, der diese Aquarien kaufte, überliess

eines davon dem Verein um billigen Preis für eine

Schule. Die Herrn Prof. Verzan, Dr. Bendl und
Meuth stellten je ein Aquarium für denselben

Zweck zur Verfügung. Herr Gutmann hat ein

Schulterrarium aus. Eisenbeton
hergestellt, das allgemeines Gefallen erregte.

Herr Sonnberger zeigte mehrere Triton crista-

tus und ein Triton alpestris ^ von der einzigen in

der Umgebung von Graz uns bekannten Fund-
stelle. In der Sitzung am 15. April demonstrierte

Herr Sonnberger je ein Pärchen von Anolis crista-

tellus und Algiroides nigropunctatus im Hochzeits-

kleid. Als erste Zuchterfolge im heurigen ungün-
stigen Frühjahre gaben bekannt die Herren Kragl
und Martscliitsch : Poecilia reticulata Peters, Meuth,
rote Posthornschnecken; bei Herrn Zach haben
sich Edelstein- und Erdbeerrosen vermehrt. Letz-

terem wird, da er sich ein Buch über Seetierpflege

anschaffen will, das von Dr. Bade empfohlen. Die

Schriftleitungen der Grazer Tageszeitungen wurden
ersucht, bei Anfragen betreffend Goldfischpflege,

Aquarienkunde u. dergl. stets auf unseren Verein

zu verweisen. Im Einlauf befanden sich Preis-

listen von Tofohr-Hamburg, Kierich und Reichelt-

Berlin, Mazatis-CharlOttenburg, Henkel (Katalog)

und zwei Anfragen betreffend reelle Bezugsquellen
von Aquarientieren und Pflanzen aus Bruck
a. d. Mur und Unzmarkt in Obersteier.

A. Meuth, Schriftführer.

Halle a. d. S. „Daphnia“.

Am hiesigen landwirtschaftlichen Institute be-

steht eine Fisch-Brutanstalt, die nicht

nur unterrichtlichen Zwecken dient, sondern auch
die öffentlichen Gewässer unserer Provinz all-

jährlich mit vielen Tausenden junger Lachse,

Forellen u. s. w. versorgt. Unter liebenswürdiger

Führung des Vorstehers dieser Anstalt hatten die

Vereinsmitglieder Gelegenheit, den Betrieb und
eine Menge sinnreicher Hilfsmittel kennen zu

lernen. Herr Lektor Dr. Kluge zeigte

zunächst, wie die Eier durch Abstreichen ge-
wonnen und befruchtet werden. Eisgekühlte
Transportkisten, Sätze von Rähmchen, deren
jedes eine Eierschicht aufnimmt, veranschau-
lichten ferner, wie der oft weite Bahntransport
SO" empfindlicher Gebilde zu ermöglichen ist. Eine
Anzahl kalifornischer Bruttröge, mit Eiern der
Regenbogenforelle beschickt, wurden im Betriebe
vorgeführt, andere Tröge enthielten junge Aeschen,
frisch eingetroffenen Zanderlaich und Aal-Monte.
Für Lachs-Aufzucht hat die Behörde in diesem
Jahre keine Mittel zur Verfügung gestellt. Im
Selbst-Ausleser besorgte das ständig von unten
nach oben durchströmende Wasser die recht-

zeitige Beseitigung abgestoi’bener Maräneneier,
bei ihrer Kleinheit wäre das für den Wärter eine

sehr mühsame Arbeit. Die jungen Maränen sind

für den Arendsee bestimmt. Herr Dr. Kluge will

versuchen, den sehr wertvollen Fisch dort wieder
heimisch zu machen. Dem Transport der überaus
empfindlichen Jungfische dienen Kannen, deren
Wasser der Begleiter vermittels eines eingebauten
Durchlüftungsgebläses in ganz kurzen Zwischen-
räumen mit frischer Luft durchbrausen kann.

Darauf versammelte man sich im Hörsaale des
Institutes. Dort führte Herr Dr. Kluge eine Fülle

von Präparaten, Modellen und Bildern vor. Be-
sonderen Beifall fand eine überaus sorgfältige und
umfassende Karte der Fischerei-Verhältnisse unse-
rer Provinz. Ein als Kuriosum gezeigter Lärm-
apparat zur Verscheuchung fischlüsterner Eisvögel
wäre vielleicht ein Mittel, die drohende Ausrottung
des schönsten aller deutschen Vögel zu vermeiden.
Dem Vortragendenwurde lebhafter, wohlverdienter
Beifall. Die anschliessende Besprechung brachte
noch eine Menge gerade dem Fischzüchter inte-

ressanter Einzelheiten. In der dieser Besichtigung
vorangehenden Vereinssitzung hielt Herr Poe-
nicke einen einführenden Vortrag .über
die lachsartigen Fische. Nachdem er

die Besonderheiten ihres Baues und ihr Verwandt-
schaftsverhältnis zu nachstehenden Gruppen dar-
gelegt hatte, sprach er vor allem über die so merk-
würdigen Wanderungen einzelner Arten und über
das isolierte Vorkommen anderer in ganz ver-

bindungslosen Seen und Flussgebieten. Unsere
Vorfahren wussten durch sinnige Sagen diese Er-
scheinung zu deuten, jetzt führt man sie auf ver-
mutlich die letzte Eiszeit zurück. Im hohen
Norden heimisch, manderten die Salmoniden den
vorrückenden Gletschern voraus auch zu uns.

Als die Gletscher wichen, blieb ein Teil der Ein-
wanderer in den kühleren Gewässern zurück, und
die Isolierung begünstigte die Entstehung zahl-

reicher nahe verwandter Formen. Andere wurden
Wanderfische. So sind der Lachs und seine Ver-
wandten ein köstliches Geschenk, das uns die Eis-

zeit bescheert hat.

Von den zahlreichen andern Darbietungen am
letzten Vereinsabend sei nur noch ein prächtiger,

grosser, grüner Leguan genannt, den Ingenieur
Tatzeit zeigte.

Hamburg. Zierfiselizüchter-Vereiniguug Ham-
burger Liebhaber.

Rückblick 1909.

Das Vereinsjahr 1909 sollte für unsere Ver-
einigung grössere Umwälzungen und Neugestal-
tungen bringen.

Da die bisherigen Satzungen uns manches
Hindernis in den Weg gestellt hatten, so war
unsere erste Arbeit im neuen Jahre, dieselben einer
gründlichen Neubearbeitung zu unterziehen und
eine besondere Vorteilsliste aufzustellen, welch’
letztere sich denn auch einer grossen Inans[)ruch-
nahme erfreute und noch heute allgemein be-
liebt ist.

Hand in Hand mit der Bearbeitung unserer
Satzungen ging eine vollständige Umgestaltung
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unserer Zentrale und somit auch deren Tätigkeit,
genügt docli dieselbe schon lange nicht mehr allen
Aniorderungen.

Durch Abschlüsse und Verträge mit einschlägi-
gen Geschäften gelang es uns, unsere Zentrale
wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen und ent-
wickelte sich der Verkehr mit derselben, gestützt
auf die feste Grundlage unserer Vereinstätigkeit,
zu einem äusserst regen.

Die Ausstellung 1909 ist wegen allzugrosser
Unkosten, hervorgerufen sind dieselben durch oben
angeführte Arbeiten, in Fortfall gekommen.

Desgleichen mussten wir die Preisverteilung an
Hamburger Schüler ausfallen lassen, um nicht
unsere Kräfte zu zersplittern und unsere Arbeit
halb fertig zu stellen.

Waren doch die Unkosten derartige, dass unser
Vorsitzender satzungsgemäss hat helfend ein-
springen müssen.

(Indem wir auf unsere untenstehende Abrech-
nung, und besonders aut die ungewöhnlich hohen
Portokosten hinweisen, möchten wir doch an dieser
Stelle nicht verfehlen, alle Mitglieder und Lieb-
haber zu bitten, den an uns gerichteten Anfragen
Rückporto beizutügen, weil wir sonst eine Antwort
nicht mehr erteilen können.)

Da sich in der Zwischenzeit jedoch unsere Ver-
hältnisse um vieles besserten, so sind wir jetzt
schon in der Lage, eine permanente Ausstellung
zu eröffnen und somit wieder in die Reihen der
für unsere Liebhaberei sich rüstig regenden Ver-
eine zu treten.

Wünschen wir unserer permanenten Ausstellung
gutes Gedeihen und rege Besichtigung.

Abrechnung.

Einnahmen.
Beiträge. . . . i Ä 231.70
Inserate 40.—
Zeitschriften M 267.—
Zuschuss nach § IS jfi 117.86

.11, 656..50
A u s g a b e n.

Porto J(, 75.06
Drucksachen Ji 210.50
Inserate Ji 104.

—

Zeitschi'iften Ji 267.—
656.56

' H. Glinicke. C. Spielmann.
Vorsitzender. Beisitzender.

Hamburg, im April 1910.

Hamburg. Zieri'iscliziichler - Vereinigung Ham-
burger Liebhaber.

A u s s t e 1 1 u n g s b e r i c h t 1910.

Anschliessend an unseren Vereinsbericht ,,Rück-
blick 1909“ können wir heute zur Kenntnis aller
Liebhaber und Interessenten die Eröffnung unserer
permanenten Ausstellung bringen.

Da dieselbe in unseren Privaträumen veran-
staltet, der \ins zur Verfügung stehende Raum
also knapp bemessen ist, so müssen wir so (wie
aus^ unserer Annonce ersichtlich ist) verfahren.

Trotz des kleinen Ausstellungsraumes ist es
Ulis gelungen, auf ca. 21 m so ziemlich alles Neue
aul dem Gebiete der Aquarienliebhaberei zur Schau
ZU! stellen.

So tummeln sich neben 15 Arten Zierfische
auch der neueste Import in Zuchtpärchen und
etwa 40 Jungfischen der Xipophorus hellen.

Für das Wohlbefinden der Tiere gibt die statt-
liche Anzahl von 150 Jungen, sämtlich in der
-Ausstellung geboren, das beste Zeugnis.

Da wir uns weniger mit dem Züchten und
Aiisstellmi ^'on Fischen beschäftigen, sondern uns
unsere Ausstellung hauptsächlich für Hilfsartikel
gedacht, halien, so sind auch di(> letztgenannten
Sachen überwi('geiul.

So sieht der Beschauer auf etwa 12 m ausge-
stellt alle möglichen Glas- und Gestellaquarien
verschiedener Grössen und Systeme neben Kannen
und Glastransporthäfen vor sich.

Da sind Kätscher, Scheibenbürsten, Pflanz-
scheren, Pflanzgabeln, neben Bleirohren verschie-
dener Dicke, Gummischläuche aller Art und Farbe.
Pflanzentöpfe, Kulturschalen und Grotten.

Neben Heizartikeln, Blaubrennern alter und
neuester Art, Spiritus- und Petroleumlampen,
Rundbrennern und Vergasern findet der Beschauer
aut dem Spezialgebiete der Durchlüftungsfrage fast
alles, was bisher hiervon an die Üeffentlichkeit
gebracht wurde, teilweise zur Bequemlichkeit des
Liebhabers, teilweise zum AVohlbefinden der Fische
erfunden.

So sind ausgestellt und ständig in Betrieb zu
sehen 2 durchaus gute und brauchbare Durch-
lüfter, nebst AVahserhahnen, AA'asserkasten; Luft-
kessel und dazugehörende Luftpumpen, Durch-
lütter aus Glas und Metall diverser Konstruktionen,
sämtlich praktisch erprobt, dauerhaft und brauch-
bar.

So schreibt der bekannte und beliebte 1. \"or-
sitzende des ,,Humboldt“-Hamburg, über den
neuen Durchlüfter von Gelfert:

Seit einiger Zeit bin ich durch den billigen
Gelfert’schen Durchlüftungsapparat einer Ver-
legenheit überhoben. Derselbe ist ein Tropf-
durchlüfter, der aus dem AVasserkasten der AVoh-
nung oder aus einem hochangebrachten Gelass
gespeist werden kann.

Durch eingesetzte T-Stücke in den Luft-
schlauch kann man auch mehrere Aquarien
gleichzeitig durchlüften. Dabei hat der Appa-
rat, weil er ganz aus Metall gefertigt ist, den
grossen Vorzug der Unzerbrechlichkeit.“

C. Brüning,

1. Vorsitzender des A^ereins

,,Humboldt“, Hamburg.
(Original ist bei uns einzusehen.)

Auch andere Gegenstände, als noch anzu-
führen sind: Fischfutter, Nährsalze, reiner Sand.
Glasai’tikel, Düngegriffel, Springbrunnenaufsätze
wechseln in geordneter Reihenfolge.

Ein Springbrunnen, ein prachtvolles Sortiment
Muscheln, Pflanzenkulturen sowie die gesamten
Durchlüftungs- und AVasserleitungsanlagen sind zur
Freude des Beschauers der Ausstellung gut ein-
geführt.

Alles in allem sind die meisten Neuheiten zur
Besichtigung dargestellt.

Der Beschauer wird sicherlich mit dem Gefühl
der Befriedigung unsere permanente Ausstellung
verlassen und mit doppelter Liebe zur Kunst sich
unserer Sache widmen.

H. Ahlers.
Hamburg, Mai 1910.

Haimover. „Liime-ü

Sitzung V 0 m 3. M a i 1910.

Anwesend 21 Mitglieder und 1 Gast. Nach
Bekanntgabe der Eingänge durch den A^orsitzemlen
wurde das Protokoll der letzten Monatsversanim-
lung verlesen und genehmigt. Die Aufnahme der
Herren 1. Überpostassistent AA’ilhelm Ernsting.
Jacobistrasse 25, 2. Telegraphen-Assistent Karl
Feuerhahn, Steintorfeldstrasse 32, 3. Post-Assistent
Ernst Kohl, Asternstrasse 1:2 I, erfolgte einstimmig.

Lieber die Gründung des 11 i 1 d e s h e i m e"r
Z w e i g V e r e i n s berichtete der A'orsitzende wie
folgt

:

Nach mehrfachen schriftlichen und mündlichen
Verhandlungen, die er mit einigen Hildesheimer
Atjuarienfreunden gepflogen habe und nach vor-
bereitenden und hinweisenden Notizen undAnnoncen
in den Hildesheimer Zeitungen sei am Sontag
den 17. April d. Js. ein öffentlicher A’ortrag iin
Hotel ..Goldene Krone” in Hildeslieim. .Almstrasse.
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veranstaltet worden, zu dem eine Anzahl Aquarien-

liebhaber erschienen seien. Herr S c h 1 ö m p
habe in liebenswürdiger Weise auch diesen Vortrag

zu halten übernommen und wieder das allgemeine

Thema; ,,Die Aquarienliebhaberei,
ihre Ziele und Zwecke“ gewählt. «

In ausführlicher Weise hätte sich der Vor-
tragende im ersten Teile seines Vortrags über die

Liebhaberei im allgemeinen verbreitet, während er

im zweiten Teile desselben gleichzeitig die Ein-

richtung eines Aquariums praktisch vorgetührt

hätte.
Nach Beendigung des Vortrages und nach ein-

gehend*er Darlegung aller aus einer Vereinigung

sich ergebenden Vorteile usw. sei zur Gründung
des Zweigvereins geschritten. Von den Erschie-

nenen erklärten sich 12 Herren bereit, dem Zweig-

verein Hildesheim beitutreten. Weitere 3 Herren
hätten sich nachträglich noch gemeldet. Den Vor-
stand bilden die Herren: Jos. Kipp, Vorsitzender,

Kampstrasse 3, Jos. Schönemann, Kassierer,

Montoirestrasse 3, Karl Eckstein, Schriftführer,

Wollenweberstra.sse. Das eingerichtete Aquarium
sei dann unter die Mitglieder verlost worden.

Der Antrag des Vorsitzenden, diejenigen Herren,

die sich zum Beitritt des Zweigvereins gemeldet
haben, als passive Mitglieder des Hauptyereins
aufzunehmen, wurde genehmigt. Zum Schluss

dankte der Vorsitzende allen denjenigen Herren,

die bei der Gründung des Zweigvereins mitgewirkt
hätten. Die Zahl der passiven Mitglieder betrage

jiunmehr insgesamt 32.

Seitens mehrerer .Mitglieder wurde Klage ge-

führt über den in letzter Zeit zutage getretenen

schlechten Besuch der Vereins-Veranstaltungen.
Es kam allseitig der Wunsch zum Ausdruck, dass

in dieser Hinsicht baldigst eine Besserung eintreten

und die Beteiligung aller Mitglieder an den

Versammlungen, Festlichkeiten u. dergl. eine

refjere werden möge.
Ein Vorschlag, in nächster Zeit einen Bierabend

zur Feier eines bemerkenswerten Erfolges unserer

Vereinstätiglieit zu veranstalten, soll geprüft und
weitere Vorschläge baldigst gemacht werden.

Aus Vereinsmitteln sollen 2 Paar Pfauenaugen-
barsche beschafft und als Vereinsfische bei solchen

Mitgliedern untergebracht werden, die keine Heiz-

beeken besitzen. Eventuelle Nachzucht soll dann
an die Vereinsmitgiieder abgegeben werden. Eine

gemeinsame Fisch- und Pflanzenbestellung be-

schloss die Sitzung.

Kattowilz. Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde.

Bericht der S i t z u n g v o m 12 . M a i.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenclen

gab Herr Oberlehrer Eisenreich bekannt, dass sich

Herr Oberlehrer Herrmann erboten hat, in unserem

Verein einen L e h r k u r s u s für Mikros-
k o p i e zu halten, und findet der erste Unterricht

Sonntag den 22. Mai, vormittags 10 11 Uhr
in dem kleinen Zimmer unseres Vereinslokales statt.

Sodann wurde zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Bestimmung der hiesigen Wasserflora (nicht Pflan-

zenfauna, wie versehentlich in der letzten Nummer
geschrieben wurde), geschritten. Herr Oberlehrer

Eisenreich hatte reichliches Material herbeigeschaflt

und zeigte die Pflanzen, unter Erläuterung der

einzelnen Arten vor. Es waren vorhanden: liiccia

fluitans] Lemna irisulka, EToschbiss, Laichfeaut,

Wasserstern, Sumpfprinnet, Tausendblatt,^ Chara

fragilis, Schlangenkraut {Calla palustris), Kalmus,

Sumpfveilchen, Rosmarinheide, Torfmoos, Wasser-

minze, Quellmoos, Wiedertonmoos. Die Pflanzen

standen den Mitgliedern zur freien Verfügung.

Hierauf erhielt Herr Müller das Wort zu seinem

angekündigten Vortrag über das Leben der Tiefsee.

Nach einer Einleitung über die Lebensverhältmsse,

ewige Nacht uqd Kälte, Fehlen der Pflanzenwelt,

schilderte Redner die verschiedenen Formen der

Bewohner der Tiefsee; seltsame Fische und Krebse,
von wunderlicher Gestalt. Besonders machte der

Vortragende auf die abweichenden Kurperformen
aufmerksam. Grosse Fresswerkzeuge, verkümmerte
IHossen, Tast- und Leuchtorgane sind bezeichnende
Merkmale. All diese Punkte wurden an Hand an-

gefertigter Zeichnungen, welche in farbiger Aus-
führung gehalten waren, erläutert.

Beiden Rednern sei an dieser Stelle für ilire

Bemühungen gedankt.
Die in letzter Sitzung erfolgte Fischbestellung

fiel zur Zufriedenheit der Besteller aus, und wurde
der geringe Preis und die Grösse der Fische lobend
anerkannt. Von dem Fischimport stehen noch zur

Verfügung: Acara coerulea punctata, und Kampf-
fische. Diese 4—6 cm langen Tiere werden zum
Preise von M 1.5U pro Paaar von Herrn Wenjura
abgegeben. Mitglieder mögen ihren Bedarf baldigst

decken, da nur noch einige Paare vorhanden sind.

Aufnahme des Herrn Baumeister Göbel in den
Verein.

Nürnberg. „Heros“.

O r d e n 1 1 i c h e S i t z u n g a m 19. A p r i 1 1 9 1 1)

Verschiedenes. — Verpilzung von Karfcenlaicli.

. Der 1. Vorsitzende eröffnet die von 30 Mit-

gliedern und 1 Gast besuchte Sitzung. Bekannt-
gabe des Einlaufes. Gestiftet wurden von Herrn
Stollsteiner eine grosse Anzahl roter Posthoru-
schnecken und von Herrn Baierlein ein paar
Reticulata Peters. Zur Gratisverlosung gelangen

drei grosse Glasaquarien, 2 Paar Prachtbarben
und rote Posthornschnecken, sowie für die aus-

wärtigen Mitglieder vier Bücher aus der Fach-
literatur. Die von Elerrn Egelseer mitgebrachten
Corethralarven regen zu einer ausführlichen Be-

sprechung an. Zur Kenntnis dient, dass auf An-
regung des Stadtmagistrats Nürnberg der um den
vom Verein zur Daphnienzucht gemieteten Weiher
bei Gaismannshof gelegene Grasplatz gleichfalls

gepachtet wird. Da der genannte Weiher für die

in den nördlichen und östlichen Stadtteilen woh-
nenden Mitglieder etwas weit entfernt ist, wird

die Pachtung des Espanweihers ins Auge gefasst..

Bei der Besprechung über Fütterung der Daphnien
teilt Herr Stuckert mit, dass er beim Halten eines

Vorrats derselben zu Hause durch Hineinwerfeu

eines Stückchens Leim in den Daphnienkübel gute

Itrfolge erzielt habe. Einen eigentümlichen Fall

von Verpilzung von Bar b e n 1 a i c h

teilt Herr Lutz mit. Die linke Brustflosse des

Barbenmännchens ist abgebrochen, so dass sie

wie ein rauher Stumpf vom Körper absteht. Bei

dem Ijiebesspiel während des Ablaichens ver-

hinderte dieser Flossenstummel ein inniges An-
einanderschmiegen des Pärchens, so dass nur eine

mangelhafte Befruchtung der Eher stattfand, die

infolgedessen verpilzten. Das Weibchen wurde
sogar nicht unbedeutend verletzt, denn es wurden
ihm an der rechten Seite die Schuppen abge-

stossen. — Die von Herrn Baierlein gestifteten

Reticulata Peters werden amerikanisch versteigert

und bringen der Kasse den Betrag von 1 Mk. 60 Pfg.
^— Da die heutige Sitzung die letzte im alten

Vereinslokal ist, fordert der 1. Vorsitzende die

Anwesenden auf, sich am 26. noch einmal ein-

zufinden, um bei dem Umzug ins neue Vereiiis-

zimmer im ,,
goldenen Hirschen“ tunlichst mit

Hand anzulegen.
Die Verwaltung.

Salzburg. „Aquarien- und Terrarieiifreuude“.

Am Mittwoch den 11. Mai 1910 fand in Strass-

hofers Gasthof unter zahlreicher Beteiligung die

Konstituierung des Vereins ,,Aquarien- und 4'(>rra-

rienfreunde in Salzburg“ statt.

Proponent Herr Uberoffizial Aegid. Siiinor lie-

grüsste alle Anwesenden auf das herzlichst(! und

gab seiner Freude über die reg(! Beteiligung Aus-

druck. Herr Sinner gibt weiter die Geuehmigung
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des Statutes durch die k. k. Landesregierung be-
kannt und wurde dann zu den Wahlen geschritten,
welche folgendes Resultat ergaben: Hans Finkj
Obmann, Aegid. Sinner, Obmannstellvertreter;
Ausschussmitglieder: Norbert Auer, I. Schrift-
führer, Friedrich Biewald, II. Schriftführer, Hans
Vielweib, Kassier, Josef Matzke, Archivar, Robert
Reindl, Adolf Winzelmaier, Fritz Bauer, Hans
Heuschröck.

Der monatliche Beitrag wurde auf 30 Heller
festgesetzt. Der Jahresbeitrag für unterstützende
Mitglieder beträgt 3 Kronen.

Die Anschaffung von Zeitschriften wird dem
Ausschüsse . zugewiesen.

Es werden von Zeit zu Zeit Exkursionen ver-
anstaltet, um das Interesse für Aquarien- und
Terrarienliebhaber zu wecken und zu verbreiten.

Heber Antrag werden die Statuten in Druck
gelegt und den Mitgliedern bei den monatlichen
Versammlungen, welche jeden 2. Mittwoch eines
Monats in Strasshofers Gasthof, Paris-Lodron-
strasse, stattfinden, eingehändigt; an diesem Tage
sind auch die monatlichen Einzahlungen zu leisten
und werden Anmeldungen zum Verein entgegen-
genommen.

Obmann Fink dankt den Mitgliedern für ihre
Ausdauer und richtet an dieselben einen warmen
Appell, die Versammlungen fleissig zu besuchen und
neue Mitglieder zu werben.

Die Ausschusssitzungen werden nach Bedarf
beim Obmanne abgehalten.

Der Vorsitzende schliesst hiermit die interessant
verlaufene Versammlung.

N. Auer, I. Schriftführer.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer AdressentafelWert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresseund infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorif.

Adressentafel der Vereine. ^
Antwerpen. ^)„Lotus“. Maatschappij voor de verspreiding
van Aquarium- en Ten-ariumkunde. Societe pour la
vulgarisation de l’Aquarium et du Terrarium. Lokaal :

Cafe Anselmo, Local rue Anselmo 2, Anvers. Brief-
adresse : H. Diercke, secretär.

Bielefeld. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kiinde“. Sitzungen: Jeden 2. und 4. Donnerstag im
Monat im „Restaurant Kopp“, früher Keimeyer,
Herforderstrasse 5. Briefadresse: Wilh. Claus jr.,

Heinrichstrasse 101.

Hamburg. „Cabomba“, Verein für Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: J. Behrens, Reeper-
bahn 12. Briefadresse: Zu Händen unseres Schrift-
führers Carl Techt, Kielerstrasse 34 oder direkt ans
Klublokal. Versammlung alle 14 Tage Freitags. Gäste
stets gern willkommen.

Nowawes (b. Potsdam). „Vallisneria“. Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Sitzung jeden 2. und
4. Donnerstag im Monat,' abends 8 V2 Uhr. Vereins-
lokal: „Eisenbahnhotel“, Eisenbahnstrasse. Brief-
adresse : J. W ittke, Luisenstrasse 52 pt.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Ci'dii. „Wasserrose“.

Tagesordnung für Mittwoch den 25. Mai.
Gürzenich (Biertunnel). 1. Geschäftliches. 2. Vor-
trag über „Aufzucht von Jungfischen“. Herr
Bergmann; 3. Exkursionsbericht Herr Dr. Reuter;
4. Verlosung. Gäste freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
Elberfeld. „AVasserrose“.

'P a g e s 0 r d n 11 n g für die Sitz u n gam 27. Mai IDlü. 1. Vortrag über Terrarien.
2. Literaturbesprecliung. 3. Verschiedenes. 4. Ver-
losung eines Aquariums.

Aulgenommen wurde Herr Halepale, Schles-
wigerstrasse.

Am 28. Mai, abends 9 Ulir, findet in den „Vier
Jahreszeiten“ die h'eier der fOO. Sitzung statt, wozu
die Mitglieder mit ihren Damen lierzlichst einge-
laden sind. Der Vorstand.

Halle a. S. ^Daphnia“ (E. V.).

Die nächste Sitzung am Freitag den 27M a 1 ist eine ausserordentliche Generalversamni-
luiiq. Tagesordnung: AA^ahl eines ersten Aor-
sitzenden.

Kattowitz. Verein der Aquarien- und Terrarien-
ireunde.

Tagesordnung für die Sitzung am 26 Mai-
1. Protokollverlesung, 2. Vortrag über Fischkrank-
heiten. (Besonders wichtig für Anfänger),
Herr Müller, 3. Pflanzenbörse.

Redner

0. Bleisch.

Kiel. „IJlva“.
Freitag den 27. Mai Unterhaltungsabend. Refe-

rat aus dem Gebiete der Liebhaberei.
Der Vorstand.

Plauen i. Ah „Tausendblatt**. A'erein für Aquarien-
und Terrarienfreunde.

’

Tagesordnung zu der am Donnerstag
den 26. Mai, abends 9 Uhr im Vereinslokal statt-
findenden Sitzung: 1. Eingänge; 2. Wahl eines
Bibliothekars; 3. Besprechung über das Sammeln
und Präparieren von Tieren für die Vereinssamm-
lung; 4. Ausgabe der bestellten ..Aquarianers
Ansichts-Postkarten“. Um gefl. allseitiges und
pünktliches Erscheinen der werten Mit-
glieder bittet dringend Der A^'orscand.

Ausstellungs-Kalender. ’)

Schweidnitz. „Aquarium“. Vom 15.—31. Mai — in
kleinerem Massstabe — im Goldenen Löwen.

Darmstadt. „Hottoiiia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,
Mathildenhölie-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis
7. Juli einschl. im Feltmann’schen Saal. Unter dem
Pi’otektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg. ^

Karlsruhe. „A'^erein von Aquarien- und Terrarien-
irenndeu“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude.

Basel. „A'erein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

*) Aiifii.ilnno kostenlos für Voreiiio I Um rege Bemitznng wird
Sö’jeten! Dr. Woltorstorlf.

Eilr den Anzeigenteil; F r i t z L e b in .1 n n s V e r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart. - F r i t z L e h m a 11 u 3 V e r 1 a g, G. m. b. H„ Stuttgart.
Druck der Schell'schen Buchdrucker ei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.



I^ivulus flabellicauda Regan. *)

Von Heinrich Ehnle, Köln a. Rh.

Mit 2 Abbildungen.

Man kommt wirklich kaum mehr zu Ver-

stand mit all den farbenprächtigen Neuheiten,

welche uns Liebhabern jetzt jedes Jahr
,
»prei-

send mit viel schönen Reden“ von den Händ-

lern zur freundlichen Weiterzucht aufgeredet

werden. Jeder ,,Neue“ ist immer wieder schöner

als der vorhergehende und jeder hat wieder

bessere Eigenschaften als der andere, so dass

wir eigentlich längst in unseren Aquarien nur

,,Importen“ nicht oftmals später bei der Nach-

zucht dann in das gerade Gegenteil Umschlägen

würde. Leider nimmt aber die Nachzucht

meistens alle die schlechten Eigenschaften

unserer modernen Kulturwelt an als da sind

:

Ungenügsamkeit, Unverträglichkeit und Lieb-

losigkeit gegen die Nächsten und Allernächsten.

Denn dass ein Fisch seine Jungen aus Liehe

auffrisst," wie^das oft sinnbildlich von uns Men-

Abbild. 1. Eivulus flabellicauda Regan.

Aufnahme von 0. Haneke, Dresden. (Aus „Blätter“ 1909).

mehr lauter ,,Musterknaben“ haben müssten,

wenn die vielgerühmte Wohlerzogenheit der

*) Unter dem Titel „Rivulus spec.“ eingegangen.

Siehe auch den Aufsatz von Georg Ger-
lach, Rivulus sp. .»Blätter“ 1909, Seite 797. —
Wie ich nach Eingang von Ehnles Arbeit von
Frau B. K u h n t erfahre, ist der Fisch von
G. A. Boulenger als Rivulus flabellicauda

Regan bestimmt. Herr Boulenger bestätigt mir
das freundlichst. Die Art ist von Regan in Biol.

C. Am. Fishes, 1907, beschrieben. Ich habe daher
statt ,, Rivulus speefl' Rivulus flabellicauda gesetzt.

Wir reproduzieren hier die Zeichnung aus dem
Katalog der ,,Verein. Zierfischzüchtereien“ und die

Photographie Hauckes zu Gerlachs Aufsatz und
Blätter, 1909, Seite 797, erstere gibt die Zeich-
nung, letztere die Gestalt ziemlich
getreu wieder. Dr. Wolterstorff.

sehen behauptet wird, daran glaube ich nicht.

Ein solch sittlich degeneriertes Nachzuclitpaar

will uns Liebhaber nur um die Früchte unserer

Arbeit und Mühe prellen und grossmäulig alles in

den eigenen Bauch stopfen.

Also wieder ein neuer Fisch! Das heisst,

eigentlich ist er alt, denn er wurde ja ,,schon“

im vorigen Jahre von Siggelkow importiert.

Aber selbst das gefüllteste Portemonnaie

kann sich nicht all die Neuheiten auf einmal

leisten, bevor nicht die ,, Nachzuchtkasse“ in-

haltlich wieder zu neuen Hoffnungen berechtigt.

Rivulus flahellicauda war nun die letzte Neu-

heit, welche ich erwarb und ich habe es bis jetzt
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iiücli nicht bedauert. Er ist ein origineller und
ungemein Imnter Geselle. Wenn ich ihn an-

sehe, muss ich immer an einen Zirkusklown
denken. Sieht man nur seine knallrote Schnauze
und die kleinen listigen Aeuglein, so muss man
unwillkürlich lächeln. Die Farben des Männ-
chens sind ungefähr folgende*) : Der Bauch des

IMännchens ist zitronengelb. Die Seiten des

Körpers sind hellblau. Der Kücken ist bronze-

braun. Die Kiemendeckel sind dunkel blau-

grün. Längsseitig sind über den Körper teil-

weise unterlu’ochene Keihen karminroter Tüpfel-

clien und um das ganze Maul herum ist der

Fisch hellrot, als wenn man ihn mit der Nase
in einen Topf voll Zinnober gesteckt hätte. Die
Brustflossen sind hellgelb, die zwei kleinen Bauch-
flösschen grünlich und die grosse Afterflosse

gelblich grün und am Rande dunkel umsäumt.

gelblich grün, die Mitte karminrot, dann kommt i
ein dicker schwarzer Saum und nach unten \\ird
die Flosse rötlich gelb. Wenn sonst an dem

'

Fische nichts buntes wäre als nur diese Schwanz-
flosse, das wäre herzlich wenig.*

) Das Weib-
chen ist meistens schwarzbraun gefärbt, an
manchen Tagen aber hellgelb. Sein Körper ist

unregelmässig mit schwarzen Punkten bedeckt
und am oberen Teil der Schwanzwurzel hat sie -

einen 3 mm grossen schwarzen Fleck, welcher
gelblich weiss umsäumt ist. Die Heimat des
Fisches ist Puerto, IMexiko. Das Männchen wird
6 cm lang, das Weibchen ungefähr 7 cm. !

Wassertemperatur 20—25 Grad C. Futter
nehmen sie alles mögliche, was sich nur bewegt.
Ich habe im Laufe der Jahre schon fast alle

der bekannten Eivulusarten gehalten und ge-
züchtet, aber ich muss gestehen, dieser ist mir i

jetzt der liebste davon. Nicht weil er
;

der neueste ist und der „Neue“ ist ja
'

gewöhnlich immer der schönste und beste, ^

bis der Rückschlag kommt ; nein, er hat
wirklich eine Menge gute Eigenschaften,

^

welche man seinen näheren Verwandten
nicht nachsagen kann. Erstens ist er ab-

'

solut nicht scheu, selbst wenn man mit
der Hand im Aquarium herumpantscht,
zweitens ist er, wie schon beschrieben,

)

schön bunt und das ist ja bei dem
heutigen Stand unserer Liebhaberei ein -

Haüptfaktor. Ein neuer Fisch hat für ’

die grosse Masse der Liebhaber nur Inter-
;

esse, wenn er farbig ist. Da kann ein .

Fisch noch so interessant sein, ist er

farblos, dann kräht kein Hahn resp. kein
Liebhaber nach ihm. Aber ist er schön

'

farbig und hat dabei noch eine Portion '

schlechter Eigenschaften, das ist egal,

er wird gekauft. Die heutige Welt sieht
eben auch sogar schon bei den Fischen auf
ein glänzendes Aeussere, sein Inneres wird erst
geschätzt, wenn gs pfundweise in Betracht
kommt. Sucht nun so ein farbloser Aquarien-
fisch durch Produktivität das wett zu machen,
was ihm an Schönheit fehlt, so macht er sich
erst recht unbeliebt, denn kein Mensch will die
farblosen Tiere kaufen. Doch ich bin ganz von
meinem Rivulus abgekommen. Also Farbe be-
kennt er. Deshalb steht seiner Verbreitung
nichts im Wege.

Ausserdem ist Bivulus flahelUcauda ein sehr
munterer Bursche im Gegensatz zu seinen mei-
sten anderen Verwandten. Unermüdlich streift

er den ganzen Tag durch das Aquarium und
sucht seine Ehehälfte, welche sich geradezu raf-

finiert zu verstecken weiss. Hat er sie endlich
aus dem Schlamm herausgebuddelt, dann hilft

*) Siehe aber die vorhergehende .Vnmerkunp;
Weit.

'

GONROWhiohe •

Abbild. 2. Rivulus flabellicanda Regan. **)

Die Rückenflosse ist oben und unten gelb und
in der Mitte schwärzlich. Als der Fisch zuerst
offeriert wurde, rühmte man besonders seine
Inmte Schwanzflosse. Der obere Saum ist

*) Die Farben sind individuell sehr ver-
schieden; auch ist (vielleicht im Verein mit anderen
Faktoren) olfensichtlich das Lichtverhältnis, unter
dom die Nachzucht aufwächst, von sehr ausschlag-
gubondm Bedeutung. Unter günstigen, sonnigen
Verhältnissen trild eine intensive rote Färbung
der Baiichkante zwischen Brust- und Bauchflossen
ein, ebenso ist das unterste Viertel der Schwanz-
llosse herrlich rot, während bei ungünstigen
Ijichtverhältnissen die Färbung an erwähnten
Slellen bis zum unscheinbarsten rötlich Gelb ver-
blassen kann. Daher auch die verschiedene Be-
urleilnug in Bezug auf Farbenpracht dieses Tieres.
Briell. Mitteilung von Georg GeiTach. Wolt.

**) Uiis Clicbö diospv Zoiclnuuig wurde von den Ver-
einigten Zierli.schzücbtereien zu Conradsliölie freundliclist
zur Verfügung gestellt. Wolt
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ihr kein Sträuben und Auskneifen. Bevor sie

ihm nicht das Vergnügen gemacht hat, ein paar

Eier befruchten zu dürfen, lässt er ihr keine

Buhe. Nach getaner Arbeit kann sie sich wieder

in ihren Müllhaufen zurückziehen, Avährend dem
er ununterbrochen in allen Winkeln des Aqua-

riums herumstöbert nach fressbaren Gegen-

ständen, denn er ist ein ewig hungriger Ge-

selle. Das macht die Liebe, denn Bivulus

flabellicauda ist kolossal produktiv. Ich nehme

zum Ablaichen für alle eierlegenden Zahnkarpfen

nur kleine Klumpen Fadenalge, welche ich dann

alle 8 Tage auf ihren Inhalt hin untersuche.

Bei Bivulus flabellicauda ist das Klümpchen

Alge immer richtig gespickt von Eiern, wovon

höchstens 3—6 Stück weiss, resp. unbefruchtet

sind. Das Auskommen der Jungfische dauert

10—14 Tage. Vielleicht geht es im Sommer bei

stärkerer Sonnenbestrahlung noch etwas schnel-

ler. Die Jungfischchen sind ungefähr 3—4 mm
lang und unterscheiden sich in den ersten 8 bis

14 Tagen kaum von andern Eigeborenen der

Haplochilusarten. In grossen Becken und bei

Fütterung mit kleinsten Oyklops und Daphnien

wachsen die Jungen schnell heran. Das Zucht-

weibchen nimmt man am besten alle 14 Tage

heraus und gibt ihm eine Woche Schonzeit, da

sich das Männchen manchmal etwas ungebildet

gegen den weiblichen Teil seiner Rasse benimmt,

doch ist das individuell. Na ja, Krach und

kleine Anrempeleien gibt es ja selbst bei uns

höherstehenden Wesen in der Ehe, warum sollen

also Fische eine Ausnahme machen.

Im allgemeinen aber ist Bivulus flabellicauda

sehr verträglich, auch gegen andere selbst klei-

nere Fische, deshalb wird diese hübsche Neuheit

eine wertvolle Bereicherung für Züchter und

Liebhaber eierlegender Zahnkarpfen bilden und

auch dauernd seinen Platz behaupten neben den

anderen bereits früher eingeführten Rivulus-

arten.

Meine Aquariumanlage.
Von H. Adam, Ingenieur, Nürnberg.

Mit 4 Skizzen und 3 Photographien.

Im Heft 11 der naturwissenschaftlichen Zeit-

schrift ,,Natur und Haus”, 17. Jahrg., schloss ich

meine ,,Mitteilungen aus meiner 12jähr. Lieb-

haberei in Text und Bild” mit dem Hinweis, dass

mit meinen Ausführungen nun nicht etwa Still-

stand eintreten werde, sondern dass mich viel-

mehr die mich beseligende Liebe zu der Natur

rastlos vorwärts streben lässt, zu Nutz und

Frommen aller, die sich mit Aquarien- und

Terrarienkunde befassen.

Was ich bisher über meine Liebhaberei ver-

lauten liess, fiel alles in die Zeit eines uneinge-

schränkten Junggesellenstandes. Doch mit des

Geschickes Mächten ist kein ew‘ger Bund zu

flechten und das Unglück schreitet schnell. So

nahm auch ich eine treue Gattin, die mir, was

ich Ijesonders hervorheben möchte, liebhaberisch

gleich gesinnt ist. Als Scheidungsgrund wurde:

,,Widerwärtige Aeusserungen über die mich

jederzeit befriedigende Liebhaberei der Aqua-

rien- und Terrarienkunde”, vertragsmässig aus-

gemacht, denn die Frau eines Aquarianers muss

auf gar viele Fenster ihres trauten Heimes ohne

Murren verzichten.

Um den nötigen Raum für meine ziemlich

grosse Sammlung von Fischen und Pflanzen zu

gewinnen, kam ich auf den glücklichen Gedanken

im Hause meines Schwiegervaters die III. Etage

zu beziehen. Hauptsächlich aber auch deshall),

weil mir in dieser Wohnung ein 3,75 m langer

und 1,10 m breiter Balkon zur Verfügung stand.

Abbild. 1.

Originalanfnalime ausgefülirt von Herrn Ing. Hartmann, Nürnberg.

der bald, mit Genehmigung meines Schwieger-

vaters als Hausherr, in ein ganz zweckmässiges

Warmhaus umgewandelt wurde. Zwar konnte

ich diesmal die Eisenkonstruktionen aus ge-

schäftlichen Rücksichten nicht selbst ausführen,

sondern liess mir über dieselben von verschiede-

nen Firmen Kostenvoranschläge einreichen,

welche mir natürlich auch verschiedentlich kon-

venierten. Aber ach, die Sache war doch nicht

so einfach wie ich sie mir vorstellte, der hohe

Bau- Stadtmagistrat hatte hier auch ein Wort

zu sagen. Es mussten von einem Architekttm

Pläne entworfeh werden, welche der Architektur

unseres Hauses entsprachen, für dieselben war

wiederum die Genehmigung einzuholen. Dies

waren freilich unvorhergesehene Fälle, welche

nicht mit im Programm standen, aber auch si('

wurden überwunden.
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Es war Ostern 1908 als ich mein neues Heim
bezog, eine Zeit, wo es für exotische Fische und
Pflanzen in einem ungeheizten Glashaus noch
ziemlich kühl ist. Eine j^rovisorische Heizung
wurde also geschaffen, und da ich in Gruthe-

heizung langjährige Erfahrung hatte, wählte

ich dieselbe.

Rechts und links der Wand, die nach dem
Balkon führt, wurden für 2 grosse Gruthekästen

Nischen eingeschlagen. Beide wurden mit

einem Abdunstrohr verbunden, um die Ver-

brennungsgase nach dem Schornstein zu führen.

Die Bedienung der Oefen erfolgte vom Zimmer
aus. Die Kästen waren natürlich so eingebaut,

dass sie ausser der Grund- und Bedienungsfläche

Ich kultivierte z. B. Jusea sprmgeri, Cana
flacida, Cyprus papirus, Witthis mit den langen
Luftwurzeln, Trianea, Pistieji, Pontederia, Myri-
ophyllum proserpinacoides, Eiconien, Nymphaen
usw., alles kam zur Blüte und zeigte sich in

voller Pracht. Zwischen den Pflanzen tummelten
sich die von mir bereits früher beschriebenen
Poecilia reticulata, welche sich in Massen ver-

mehrten, dazu noch Danio rerio, welche dem
sehr schönen Bilde noch grössere Reize ver-

liehen.

Beigegebene Fig. la und Ib zeigt nun den
überglasten Balkon von vorn und Fig. 2 von
links ausserhalb. Mein grosser Behälter, welcher

in Heft 11 ds. Js. in ,,Natur und Haus”
schematisch gezeigt ist, fand in meinem
Bureau Aufstellung. Um für meine anderen

Abbild 2.

Originalaufnahme ausgefiilirt von Herrn Ingen. Hartmann, Nürnberg.

Abbild. Ib.
Originalanfnahme ausgeführt von Herrn Ing. Hartinann, Nürnberg.

nicht mit dem Mauerwerk zusammentrafen, so-

dass die 4 Seiten Wärme abgeben konnten. Ueber
den linken Heizkasten legte ich ein Röhren-
system an, welches die im Warmhaus aufge-
stellten 5 grösseren Aquarien heizte. Auf die

Einrichtung der einzelnen Heizungen in den
Gefässen und deren Grösse gehe ich später ein.

Es funktionierte alles tadellos, zumal wir um
diese Zeit eine Lufttemperatur von 8—10 Gr. R.
hatten. Die Aquarien Avurden meiner Erfahrung
gemäss praktisch angepflanzt und die Pflanzen
gediehen im Sommer mit Hilfe der oben ge-
nannten Heizung ganz erfreulich, sodass es in
einem Warmhaus, das nach theoretischen Grund-
sätzen gebaut war, nicht idealer vegetieren konnte.

Behälter Platz zu geAvinnen, Avurden auch die

hinteren 4 Zimmer mit je 3 Glasaquarien be-

dacht, sodass ich nun 34 Aquarien hatte.

Der Herbst stellte sich ein, es wurde in

diesem Jahr ziemlich zeitig kalt und nun reichte

meine Grutheheizung nicht mehr zu, höchstens
zum Temperieren, aber nicht zur Erhaltung von
exotischen Fischen und Pflanzen.

Was tun in der vorgerückten Jahreszeit?,

guter Rat Avar teuer. So kam ich auf den Ge-
danken, einen Petroleumofen im Warmhaus auf-

zustellen. Die Petroleumdämpfe., die jede Kon-
struktion der Oefen ausstrahlt, wurden mit
einem Rohr, Avelches in den Schornstein führte,

abgefangen. Dies klingt sehr einfach und be-

greiflich, aber bald zeigte sich eine herbe Tat-

sache. Die Spitzen der Pflanzen fingen an gelb
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zu werden und bekamen Flecken. Woran lag

das? Wohl an nichts anderem als an den sich

entwickelnden Petroleumdämpfen und an der

trockenen Luft, wodurch die Pflanzen nicht

mehr richtig atmen konnten. Diese traurige

Erfahrung rief in mir grosse Unzufriedenheit

^ wach und ich entschloss mich im Dezember noch

einen Centralwarmwasserofen in meinem Wohn-
zimmer aufzustellen, welchen ich gleichzeitig

zum Heizen meiner ganzen Wohnung verwenden
wollte. Dies war freilich eine grosse Ausgabe,

doch kam mir mein Beruf sehr zu statten, ich

konnte selbst an Hand gehen und
so ging die Sache bedeutend

rascher und besser, als wie bei

einem vollständig Unkundigen.

Der kleine Ofen, welcher neben-

bei gesagt, ein gut konstruierter

Apparat ist, wurde von der Firma
Gross & Sohn, Nürnberg, Martin-

richterstrasse, geliefert. Es ist ein

Central - Warmwasserkessel. Mit

der Wirkung bin ich äusserst zu-

frieden. Der Ofen ist kein Kohlen-

fresser und ich heize mit 2 Kasten

Anthrazit und Koks täglich mein

Warmhaus, Wohnzimmer, Speise-

. zimmer, Büro und tempariere

ausserdem durch die auf dem
Korridor laufenden Böhren noch

meine übrigen Wohnungsräume.
Nachdem also jetzt die Frage

einer praktischen Heizung voll-

ständig. zufriedenstellend gelöst

ist, gehe ich zu den Grössenver-

hältnissen der Behälter in meinem
Warmhaus über (Fig. 3.) Eechts

in der Ecke steht ein Behälter a)

80x85X45 cm hoch, hieran reihen

sich die schmäleren Behälter b) c)

d), jeder 60X35X42 cm hoch,

sodass c) in der Mitte zu stehen

kommt, links ist noch ein gleich

grosser Kasten e). Sie ruhen Abbild. 3.

wie a) alle auf einer Eisenkon-

struktion.

Das Schema der Heizung inkl. des Kadiators

ist aus der beigegebenen Fig. 3 ersichtlich. Um
den Platz noch besser auszunützen, wurde unter

dem Dach über den Behältern b), c), d) ein Brett

aufgehangen, auf welchem Blumenstöcke, Glas-

aquarien etc. Aufstellung fanden, ebenso ge-

schah solches direkt über der Türe. So schuf ich,

wenn auch mit nicht gerade geringen Geldopfern,

ein mir schon immer als Ideal vorgestrebtes Heim
meiner Lieblinge, was mir alle Tage immer mehr
Freude bereitet. Die Heizungsanlage habe ich

dermassen erweitert, dass ich den im Comptoir

befindlichen 1,80 m langen Behälter auch durch

einen von dem Centralofen ausgehenden Warm-
wasserstromkreis heize. Die schon früher einmal

beschriebene Grutheheizung, welche bisher in

diesem Behälter angebracht war, wurde entfernt.

Das Heizrohr soll später durch ein unterhalb

des Aquariums angelegten Terrariums, wo im
Frühjahr Krokodile und exotische Wasserschild-

kröten hausen sollen, geleitet werden.

Unter solchen günstigen Vorbedingungen

verstrich der Sommer zur vollsten Zufriedenheit.

Inzwischen hatte ich von Herrn Eentier Steiner

Eier von Schleierschwanzfischen als Präsent er-

halten. Ich hatte die Freude, dieselben zu statt-

lichen Exemplaren heranwachsen zu sehen, nach-

dem vorher eine engere Auswahl getroffen wurde.

Ferner legte ich mir im Laufe dieses Sommers

den herrlichen Trichogaster lal. zu, Fische, die

ich schon vor 6 Jahren und den Kampffisch,

welchen ich vor 10 Jahren pflegte. Diese Tiere

beanspruchen, wenn sie sich in ihrer vollen

Pracht zeigen und gut gedeihen sollen, auch im

Winter eine Wärme von mindestens 20 Grad E.

So intensiv wollte ich aber mein Warmhaus
nicht heizen, weil mir die Erfahrung zeigte, dass

übermässige Wärme für Pflanzen im Winter

/'s J&hn

Oi'ientierungsskizze über Anordnung der Heizung und Aufstellung

der Behälter vom Verfasser.
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schädlich ist, weil auch unsere Sumpf- und

Acjuarienpflanzen bis auf wenige Arten einer

liuhezeit bedürftig sind. Ich war also genötigt,

mit Rücksicht auf meine kostbaren Pflanzen-

kulturen meine Warmfische anderweitig unter-

zubringen, wie dies geschah, sei nachfolgend be-

schrieben. Jetzt sei zunächst noch einer anderen

Notwendigkeit Erwähnung getan. Meine schö-

nen Schleierfische, welche besonders meiner Frau

sehr gut gefielen, schnappten schon einige Zeit

an der Wasseroberfläche nach Luft. Ich holte

meinen alten Hertelschen Injektionsapparat

hervor, welcher von mir ebenfalls schon früher

beschrieben wurde. Derselbe leistete zwar sehr

gute Dienste, aber bald stellte sich mir wieder

ein neues Hindernis entgegen. Der Ablauf des

Durchlüfters führt nämlich direkt in die Dach-

rinne und fror natürlich im Winter zu. Eine

Durchlüftung mit diesem Apparat in meinem
Warmhaus war also in der kalten Jahreszeit

nicht möglich. Derselbe konnte auch nicht in

der Küche oder im Badezimmer untergebracht

werden, da ich erfahrungsgemäss wusste, dass

der Druck für eine solche lange Leitung bis zu

den im Warmhaus befindlichen Aquarien für die

Konstruktion dieses Apparates zu weit ist.

(Schluss folgt).

Unbefruchtete Fischeier.

Von Ernst Mar re, Verband der Zierfischpfleger

Leipzig 67.

Wir schneiden ein schwieriges Thema an;

Theorie und Praxis gehen hier scheinbar oft

auseinander. Die blinden oder tauben Eier

bilden für den eifrigen Aquarianer einen

Schrecken. Sobald sich im Ei ein milchig-

trüber Schein zeigt, spricht er schon von einer

Verpilzung. Doch ist nicht jedes schneeig-trübe

Ei wegzuwerfen. Die geschlechtlichen Erzeug-
nisse unserer Aquarienbewohner sind von ver-

schiedener Grösse, Beschaffenheit, Aussehen
und Färbung. Wir kennen dunkle und helle,

trübe und klare Fischeier. Die Eier, die anfangs

trübe scheinen, sollen sich der Regel nach auf-

hellen und durchsichtig werden, freilich be-

stätigen auch hier nicht selten Ausnahmen die

Regel.

Die Literatur versagt zu diesem Thema
leider; wir können nicht immer aus dem Ei auf

den Fisch schliessen, wie das beispielsAveise die

Ornithologie, die Vogelkunde, kann. Unbe-
fruchtete Fischeier, wenn man die Berichte

praktischer Zierfischpfleger verfolgt, werden
vielfach nicht abgelegt; vielleicht haben wir
auch nur nicht genügend beobachtet. Die
Acjuarienkunde l<ann von ilireii Pfleglingen

behaupten, sie schreiten verhältnismässig gut
zur Fm’tpflanzung. Aber in der Natur finden

wir analoge Beobachtungen, dass unbefruchtete

Eier nicht immer abgelegt werden. W e i s -

mann sagt beispielsweise in seiner Daphniden-

arbeit, dass die Daphnienart Moina recürosiris

das befruchtungsbedürftige Ei überhaupt nicht

ablegt, falls keine Begattung eintritt, es bleibt an

derselben Stelle im Eierstock liegen, an Avelcher

es zur Reife gelangt ist (es Avird nach seinem Ab-
sterben vollständig von den umgebenden Epi-

thelzellen des Eierstocks resorbiert). Einige Be-

obachtungen an Fischen, etwa beim Maul-

brüter, haben hingegen doch gezeigt, dass auch

unbefruchtete Eier zur Ablage gekommen sind.

Während gestern noch das Weibchen A'on auf-

fälliger Leibesfülle war, ist es heute geradezu

abgemagert. Ein Männchen ist im Becken
nicht gewesen; freilich fanden sich die unbe-

fruchtet abgestossenen Eier auch nicht. Ein

Fisch lässt sich wohl zu Widernatürlichkeiten,

nicht aber zu Unnatürlichkeiten zAAÜngen.

Die Geschlechtsausübung ist gerade auch

unseren Fischen von der Natur in ziemlich

gleichem Masse gegeben, dem starken, AAÜe dem
schwachen. Sogar das zu der sexuellen Aktion

minder veranlagte Tier AAÜrd kaum an seiner-

unbegrenzten Vermehrung gehindert. Dieses

biologische Gesetz haben schon grosse Natur-

forscher zu beweisen getrachtet. Ja, im Punkte

des Fortpflanzungsgeschäftes ist die Natur

eine überaus peinliche Arbeiterin. Versagt

die sexuelle Entwicklung (geschlechtliche Fort-

pflanzung), tritt sofort die parthenogenetische

(Jungfernzeugung) ein. Doch können AA'ir da-

zwischen, der sexuellen EntAvicklung beiordnend,

noch von der Dauerbefruchtung reden. Gerade

bei unseren Lebendgebärenden treffen Avir oft ein

sechsmaliges, ja noch häufigereres AusAverfen von

Embryonen, dem nur eine einma’ige Begattung

voraufgegangen ist. Und auch hierbei haben Avir

es noch mit einer Befruchtung zu tun, die nur

entlang einer Gleitschiene (der Kopulations-

stachel stellt keine abgeschlossene Röhre dar) vor

sich ging, also nicht vermittelst direkter In-

jektion. Die Kopulation dauert bei den lebend-

gebärenden Zahnkarpfen nur Augenblicke. Das

männliche Sperma bei ihnen stellt inilchAveisse,

ellipsiodale Spermozeugmata dar. Die Spermen

AA’erden Amn einem ,,Kitt“, der in, den Hoden
gebildet Avird, gleichsam zusammengehalten,

dann averden sie bei der Ejakulation ausge-

stossen. Das Festkleben des Ejakulats bedingt

das richtige Einführen der Spermata, die doch

sonst völlig im Wasser A’erloren gehen Avürden.

Eine besondere Hülle scheint nicht vorhanden

zu sein; Avahrscheinlich gelangen die Spermen
durch die Muskidatur der LeibesAvand des

Weibchens oder durch die Herstellung eines

Vakuums in die Leibeshöhle des Weibchens

hinein. Ich gehe sogar Aveiter und halte diese
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Spermenflüssigkeit für eine Zeit wasserwicler-

standsfähig; hieraus würde sich dann ja auch

die Befruchtung der Fischeier im allgemeinen

ergeben. Von der Voraussetzung des Verbreitens

des männlichen Samens im Wasser dürfen wir

heute nicht mehr ausgehen. Wen die Befruch-

tungsvorgänge interessieren, wird meine Be-

hauptungen durch Philippis schöne Arbeit

:

„Spermatophoren bei Fischen“, Verhandlg. d.

Zool. Ges. 17. Vers. 1907, ziemlich bestätigt

finden.

Nach dieser kurzen Expektoration, die doch

immerhin in unser Thema fällt, kehren wir zum
Ei zurück. Die Eibefruchtung hezw. besser

gesagt — die Eibelebung (Hensen) tritt erst

ein, wenn Vereinigung der Kerne von den

Samenzellen mit dem Ei stattgefunden haben;

findet dieses Zusammentreffen nicht statt, haben

wir unbefruchtete Eier. Dieser Vorgang kann

dem begattenden Tier (durch Befruchtungs-

erschöpfung) bei besonderem ,,Eifer“ reibst

den Tod bringen, das würde der Annahme
Goettes (Ursprung des Todes) näher kommen,
dass die Fortpflanzung nicht nur he vielen

niederen Tieren die eigentliche Ursache . des

Todes wird. Anders wohl bei den Fischen, die

wir in unseren Aquarien pflegen.

Bei dem Vorgang unbefruchteter Eier suchen

wir nach direkten und indirekten Ursachen.

Die direkten Ursachen können nur im Fisch

liegen, während wir indirekt sogar der Bepflan-

zung die Schuld geben können. Wie häufig

trifft man Eier in fauliger Alge, in zersetzender

Kiccia. Die Eier, wenn sie schon ordnungs-

mässig befruchtet waren, gebrauchen unbedingt

viel Sauerstoff, das sehen wir schon am Fächeln

einiger Fischarten (namentlich jener, die ohne-

hin schon im Kuf grösserer Sauerstoffverbraucher

stehen), im andern Falle haben wir eben ver-

pilzte Eier. Die Belebung des Eies könnte

höchstens durch senile Degeneration des Paares

verhindert werden (M a u p a s), dennoch kann

man — wenn man unbefruchtete Eier mit ver-

pilzten in einem Atemzug behandeln wollte —

•

die Ursachen in verschiedenen Gründen suchen.

Da sprechen mit Alter, Entwicklung, Im-

potenz, Eiverhaltung, Bastardierung, vielleicht

sogar nicht selten ,,
persönliche“ Abneigung

(Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch, denn Ehen
werden nicht nur im Himmel, sondern auch im
Wasserbecken geschlossen), sodann Lichtver-

hältnisse, Temperatur, Wasser u. a. Vielleicht

findet bei den scheinbar unbefruchteten Fisch-

eiern auch — bis zum gewissen Grade — Embryo-
genese statt (wie etwa bei einigen Schmetter-

lingen).

Das wirklich befruchtete Ei geschlechtsreifer

Fische pilzt selten, wohingegen das unbefruchtete

Ei entweder mit Pilzen überwuchert, bis es auf-

gezehrt ist und neue Nahrung für die Pilze sich

nicht bietet, oder sich allmählich zersetzt und

auflöst. Dem Aquarianer kann nur durch Vor-

beuge dabei geholfen werden. Die Tiere müssen

gesondert gehalten werden oder es kommt nur

das Männchen auf kurze Zeit heraus. Zur Ver-

hütung kommt als besondere Notwendigkeit

hinzu, gute Wahl eines ZuchtpaareS vorzü-

nehnien. Auch kaltgehaltene Fische laichen

nicht selten, doch die Bruttemperatur muss ent-

sprechend hoch sein. Die Eier verlangen nötige

Wärme, denn es handelt sich. hei den Aquarium-

fischen doch meistens nur- um Warmwasser-

fische. Vielfach treffen wir unbefruchtete Eier

auch als negatives E.esultat unserer ,,Abhär-

tungsversuche“. Ovarien, Uterus etc. sind ge-

waltsam gehemmt und zurückgeblieben, wie

kann man da auf' 'ausgetragene Eier rechnen?

Findet der Zierfischpfleger verpilzte Eier, dann

wird er meist nicht lange nach ihrer Ursache zu

suchen haben. : Bei einem geschlechtsreifen,

sexual nicht überanstrengten Fisch, sofern ihm

in seinem Aquarienheim möglichst ,, Natur“ vor-

gegaukelt wird, darf und soll es kein unbe-

fruchtetes oder, was für den Aquarianer gleich-

bedeutend erscheint, kein verpilztes Ei geben.

Die Zeilen will ich nicht schliessen, ohne auf

eine kyphotische Veränderung von Jungfischen

hinzuweisen, die uns oft begegnet. Unter den

Fischchen finden sich Tiere mit auffälliger Eück-

gratverkrümmung. Die Ursache kann recht

verschieden sein, jedoch möchte ich auch auf

eine von mir gefundene Behauptung verweisen:

Sind Jungfische schmal in Kost gehalten, haben

sie gar hungern müssen und bekommen dann

plötzlich viel Futtertiere, so bildet sich bei jungen,

schwächlichen Tieren überaus häufig Eückgrats-

krümmung. Die verkrüppelten Tiere wachsen

jedoch ebenfalls gut und erzeugen wieder nor-

male Tiere (also entgegen Weismanns Ansicht).

Doch diese Zeilen fügte ich nur an, um die

Aquarianer zur Nachprüfung meiner Behaup-

tung anzuregen, denn die Entstehung der Ky-

phose kann neben Kälte, Futtermangel, Schwäche

und auch auf die verschiedenen anderen Fak-

toren, die sich häufig bei jedem Aquarianer

anders gestalten, zurückgeführt werden, denn

Eückgratverkrümmungen beobachten wir nicht

selten schon bei eben der Eihülle entschlüpften

Embryonen.

Neues von der Glatten Natter.
Von Rud. Zimmer mann, Roclilitz i. Sa.

Mit 2 Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfassers.

(Schluss).

Aber auch direkt vom Boden aus kletterten

die Schlangen an Bäumen hoch, wenn ich ihnen

durch mein Vorstellen oder mit Hilfe eines Stockes
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jeden normalen Weg zur Flucht abschnitt. Dabei

liess das Erklettern der Stämme meistens auch

gar nicht solange auf sich warten und erfolgte in

einzelnen Fällen sogar ganz überraschend schnell.

Nur dreimal unter etwa 20 Versuchen musste ich

sehr lange Avarten, ehe der Weg am Stamm empor

eingeschlagen wurde. Dabei betraf dies in einem

Falle sogar eine Schlange, die noch tags zuvor

ohne Schwierigkeiten hoch geklettert war und
dies auch später wieder mit Leichtigkeit tat.

Meistens nahm ich die Tiere, nachdem sie bis zu

einer Höhe von 2—2j4 m geklettert waren,

wieder herab, überliess sie aber auch zweimal

völlig sich selbst. In dem einen Falle ging mir

dabei die Schlange verloren; sie kam mir in dem
in etwa 3^9 m Höhe beginnenden dichten Ast-

werk aus den Augen und liess sich trotz des

Wartens bis zum Abend auch nicht wieder sehen.

Vielleicht ist sie von der zu dem Versuch be-

nutzten Fichte auf eine Eiche, deren Aeste in die

der Fichte hineinragten, weitergeklettert und
schliesslich an dieser herab zur Erde zurückge-

kehrt; eine Möglichkeit, die ich ursprünglich

nicht in Kechnung gezogen hatte. Im zweiten

Falle erkletterte Coro7ieUa austriaca eine Fichte

bis zum ersten Astquirl in etwa 3 m Höhe, schob
sich hier ein wenig auf einem Aste vorwärts, um
dann aber noch höher zu steigen und einen Ast
vom nächsten Quiil zu einem Ausflug in das

luftige Astwerk zu benutzen. Sie glitt auf diesen

langsam bis in sein äusserstes Ende, liess sich

herab auf einen niedrigeren Ast und benutzte
diesen zum EückA\mg nach dem Stamme, an dem
sie schliesslich etwas langsamer, als Avie sie ihn

erstiegen hatte, dem Erdboden wieder zustrebte.

Dieser Ausflug der- Coronella austriaca hatte eine

Zeit von etwas über 1 ^ Stunde in Anspruch ge-

nommen, wovon naturgemäss der grösste Teil

auf das Umherklettern in dem A.stwerk,
_ das

mehrfach von längeren, beschaulichen Euhe-
pausen unterbrochen Avurde, entfiel. — Im Allge-

meinen schAvankte bei den Versuchsschlangen
die Zurücklegung einer Stammstrecke A'on 1 m
zwischen knapp einer und drei Minuten, eine

Differenz, die sich aus der A'erschieden grossen

Fertigkeit, der Lust und Unlust der einzelnen

Tiere und schliesslich auch aus der Art der er-

kletterten Stätnme erklärt. An einer weniger
rissigen Fichte beispielsweise erforderte das Zu-
rücklegen einer bestimmten Strecke naturgemäss
einen grösseren Zeitaufwand als an einer Kiefer

oder Eiche mit stark ge-

rissener Borke. Stets aber

frappierte mich die Fertig-

keit und Gewandtheit der

Schlangen und nie hat sich

mir, wie. beim Klettern A'on

Coronella austriaca im Ter-

rarium jenes Gefühl aufge-

drängt, als ob ihr das Klet-

tern eine besondere An-
strengung sei. — Ich habe

von dem freiwilligen Kletter-

fall der Glatten Natter emige

Aufnahmen gemacht, A'on

denen die schönste vom
Voigtländer'schen Verlag in

Leipzig für ,,Meerwarth‘s

Lebensbilder aus dem Tier-

reich“ erAvorben Avorden ist,

Avährend ich eine zAveite

memer Arbeit „Zur Schlan-

genfauna V. Eochhtz i. Sa.”

in Lac. 1909, No. 21—22 bei-

gegeben habe. Eine dritte

lasse ich hier folgen gleich-

zeitig mit der Aufnahme eines direkt A'om Erd-

boden aus hochkletternden Versuchstieres.

Es ergibt sich somit aus meiner eingangs er-

Avähnten Beobachtung und den zu ihrer Kon-
trolle angestellten Versuchen, die jedermann mit

Leichtigkeit selbst Aviederholen und damit nach-

prüfen kann, die AinzAveifelhafte Tatsache, dass

Coro7ieUa aushiaca zu unseren gut kletternden

Schlangen zählt und unter den deutschen Arten

als solche unmittelbar der Aeskulapnatter anzu-

reihen ist. Die Leichtigkeit, mit der ihr Klet-

tern erfolgt und die dabei zum Ausdruck kom-
mende Fertigkeit und GeAvandtheit machen es

sogar Avahrscheinlich, dass das freiAvillige Er-

klettern von Bäumen gar nicht so selten statt-

findet und bisher der direkten Beobachtung —
Adelleicht infolge der Aehnlichkeit des Schlangen-

Abbild. 2. Glatte Natter, Coronella austriaca Laur.

Veisuclistier, beim Ersteigen einer Kiefer vom Boden aus.

Naturaufiuihmo von Kud. Ziminermann, Rochlitz i. Sa.
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kleides mit der Stammfarbe, und des Bestrebens

der Tiere, die beschatteten Stammseiten, an

denen sie noch weniger auffallen, zum Aufstieg

zu benutzen —• nur entgangen ist.

Ja, Coronella austriaca scheint sogar zur Er-

langung ihrer Nahrung zu klettern, wie aus einem

von Hrn. Oberlehrer L. Geisenheyner-Kreuznach

im Zoolog. Beobachter (1907, S. 26) mitgeteilten

Fall hervorzugehen scheint. Es heisst dort:

,,Hörte ich vom Kollegen Binger, der in Kirn ein

Schulterrarium eingerichtet hat, zwar auch, dass

die Schlingnatter da mit Vorliebe Molche ge-

fressen habe, und zwar in solcher Menge, dass die

Schüler kaum genug heranschleppen konnten,

so war mir eine Mitteilung, die mir ein Schüler

machte, doch im höchsten Grade überraschend.

Er brachte mir am 18. Juni eine schöne grosse

Schlingnatter und erzählte mir folgendes dazu.

Er habe ein Nest mit jungen Vögeln in einem

Busche etwa 2—3 m hoch gewusst, das ex sich

öfter angesehen habe. Da sei es ihm aufgefallen,

dass es immer weniger Junge geworden seien.

Als er das Nest nun gestern wieder aufgesucht

habe, sei gar kein Vögelchen mehr darin gewesen,

obgleich sie noch nicht hätten fliegen können,

aber diese Schlange habe dabei gelegen. Die

hätte sich leicht fangen lassen, und da habe er

sie mir mitbringen wollen. Zu Hause nun habe

sie drei junge Vögel ausgespieen, und das wären

wirklich die aus dem Neste gewesen.” Die aus-

gespieenen Vögel gelangten gleichfalls in den Be-

sitz des Herrn Geisenheyner, der zwei davon,

die sicher erst ganz kurz vorher verschlungen

sein konnten, im Spiritus aufbewahrt hat, wäh-

rend der dritte schon stark zersetzt war. Auf

meine briefliche Erkundigung teilte mir Herr

Geisenheyner u. a. noch mit, dass der Schüler,

dem er diese Tatsache verdankt, durchaus glaub-

würdig ist.

Diese Geschichte nun, die s. Zt. von mir im

Zoolog. Beobachter übersehen worden war und

von der ich erst kürzlich durch ihren Wieder-

abdruck in der Ornithol. Monatsschr. Kenntnis

erhielt, rief in mir sofort die Erinnerung an ein

eigenes Erlebnis wach. Es war vor mehreren

Jahren, als mir ein befreundeter Herr, dem ich

manche naturkundliche Mitteilung verdankte,

und auf Grund solcher, von mir leicht nach-

kontrollierbarer Mitteilungen als durchaus glaub-

würdig schätzen lernte, obwohl seine Kenntnisse

der einzelnen Tierarten keine umfassenden w'aren,

mitteilte, dass er soeben 2 Kreuzottern ange-

troffen habe, die miteinander um einen jungen

Vogel gekämpft hatten und von denen die eine

bei seinem Kommen sofort die Flucht ergriffen

habe,- während die andere von ihm getötet wor-

den sei. Ich ging mit ihm sofort an den Ort des

Vorfalles zurück und fand dort einen toten, mit

dem ersten Federflaum bedeckten Jungvogel

und nicht weit davon ein bodenständiges, aber

leeres Goldammernest. Von der Schlange da-

gegen war keine Spur mehr zu entdecken. Mich
wuinderte das nicht besonders, denn auf der einen

Seite war es gar nicht ausgeschlossen, dass die

Schlange nur betäubt, nicht aber getötet worden

war, auf der anderen aber konnte das Tier bereits

eine Beute der an dem betr. Orte besonders häu-

figen Krähen, Elstern oder Eichelhäher ge-

worden sein. Dagegen bezweifelte ich sofort,

dass es sich um Kreuzottern gehandelt haben

sollte, da in dem Tale, in dem sich der Vorfall

ereignet hatte, die Kreuzotter bisher noch nicht

beobachtet worden, die Glatte Natter dagegen

sehr häufig ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach

ist der betr. Herr daher auch ein Opfer der Aehn-

lichkeit beider Tiere geworden, späterhin ge-

zeigten Präparaten gegenüber gab er die Mög-

lichkeit eines Irrtumes auch zu. Ich habe den

Vorfall damals den unsicheren Beobachtungen

angereiht, glaube aber, dass essich bei ihm sehr gut

um eine Nestplünderung durch die Glatte Natter

handeln kann, zumal heute im Hinblick auf die

von Geisenheyner mitgeteilte Beobachtung. Der

,,Kampf der Schlangen um den Vogel” Hesse sich

dabei übrigens auch auf eine Annäherung der

Geschlechter zum Zwecke der Paarung —• der

Fall ereignete sich im Mai— zurückführen, wobei

zufällig eines der Tiere gerade über dem Ver-

schlingen der Beute gewesen ist.

Eigentümlicherweise schiebt der Volksmund

der Glatten Natter Fälle von Vogelraub und Nest-

plünderungen gleichfalls zu und weiss dabei zu

erzählen, dass die Schlangen zu diesem Behufe

sogar Bäume ersteigen (in der hiesigen Gegend

sagt man dies besonders der Ringelnatter nach).

In meinexn Beitrag ,,Zur Schlangenfauna von

Rochhtz i. Sa.“ in der Lacerta, 1909, No. 21 u. 22,

habe ich diese letztere Anschauung, da mir die

Geisenheyner'sche Mitteilung erst nach der

Niederschrift meiner Arbeit zu Gesicht kam, als

eine falsche Schlussfolgerung aus in Vogelnestern

aufgefundene und durch Vögel verschleppten

Schlangen erklärt. Vielleicht liegen ihr aber hin

und wieder doch Tatsachen zu Grunde, möglicher-

weise verzehrt die Glatte Natter gern einmal junge,

noch unbefiederte Vögel. Die geringen Beo-

bachtungen solcher Fälle Hessen sich leicht daraus

erklären, dass Jungvögel eine immerhin nur kurze

Zeit auf dem Speisezettel von Coronella austriaca

stehen können, da die Brutzeit unserer Vögel

ja nur einige Monate (vorzugsweise von Mitte

April bis Juni) umfasst. Scheint sie doch auch

Mäuse, solange diese noch jung sind, häufiger

anzugehen, als man im allgemeinen annimmt.

Jedenfalls deutet darauf eine Mitteilung von Dr.

E. Enslin-Fürth in der Natur w. Wochenschr.

N. F. V, S. 310, hin, der darüber schreibt: „Zu

den verschiedenen Mitteilungen möchte ich kurz
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bemerken, dass es nach meinen Beobachtungen
ganz unzweifelhaft ist, dass Coronella austriaca
häufig Mäuse frisst. . . Ich habe im fränkischen
Jura oft Glatte Nattern gefangen, deren Magen-
inhalt ausschliesslich aus Mäusen bestand, und es

ist mir auch vorgekommen, dass gefangene Nat-
tern auf dem Transport Mäuse ausspieen. Aller-

dings muss ich dabei erwähnen, dass es sich stets

nur um junge Mäuse handelte, welche die Schlan-
gen gefressen hatten. Jedenfalls schützt der

Haarpelz ausgewachsene ]\Iäuse vor dem Ge-
fressenwerden und diejenigen Forscher, welche
leugnen, dass Coronella austriaca Mäuse frisst,

haben wohl versucht, sie mit erwachsenen
Tieren zu füttern, anstatt mit jungen. Daraus
ei klären sich dann auch die verschiedenen
Ansichten.”

Ich selbst habe inbezug auf die Mäusenahrung
der Glatten Natter eigene Erfahrungen allerdings
noch nicht machen können.

NATUR lJND HAUS
IL

Die Krivosije.
Von M. Wieclemann (Zoologische Gesellschaft Wien).

Mit 6 Originalaufnahmen.

(Fortsetzung).

Die Bevölkerung ist im Durchschnitte sehr
arm. Ihre Nationalität ist serbo-kroatisch. Die
vorherrschende Eeligion ist griechisch-orthodox.
Leute von hohem Alter sind häufig. Der geringe
Feldbau und die Zucht einer bescheidenen An-
zahl von Schafen und Ziegen, seltener von

Soweit der verschlossene Charakter der Be-
völkerung ein Urteil zulässt, erscheint dieselbe

bigott und abergläubisch, sehr auf den eigenen
Vorteil bedacht, wenig verlässlich und nur dann
höflich und entgegenkommend, wenn es ihr Vor-
teil erheischt. Bildungsgrad und Bildungs-

Abbild. 3. Alter Krivosianer mit landesüblichen Bienenstöcken.
Originalaufnahme von Lt. Heinricli Kniha.

Schweinen, müssen den Lebensunterhalt liefern.

Bessei Situierte haben auch eine oder zAvei zwei'g-
hafte Kühe im Stall, eventuell auch ein Tragtier,
dessen Besitz ihnen durch Vermieten oder Ueber-
nahme von Iransporten etwas Geld einträgt.
Im bescheidenen Maße Avird auch die Bienen-
zucht betrieben in Stöcken, die aus ausgehöhlten
Baumstämmen hergestellt sind. Auch die Wolle
der langhaarigen Ziegen und Schafe Avird ver-
arbeitet.

fähigkeit sind ziemlich gering, Analphabeten
häufig. Das Familienleben ist patriarchalisch,

der FamilieiiA-ater der unumschränkte GeAvalt-

herrscher. Die nötige Arbeit AAÜrd meist A’om
Weibe und den .Kindern besorgt. GeAvöhnlich
bilden die BeAvohner eines Dorfes eine VerAA'andt-

schaft, tragen denselben Familiennamen und der
Aelteste und Angesehenste unter ihnen be-
kleidet die Würde des Knes (Dorfrichter) und
Avird hochgeachtet. Die kleinen Ortschaften
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befinden sich in der Eegel in den Dolinen, selte-

ner auf Hängen.

Die ebenerdigen Wohnhäuser sind aus grob

/ugehauenen Steinen, deren Fugen mit Moos

ausgefüllt werden, primitiv aufgeführt, die

kleinen Fensteröffnungen im besten Falle mit

;
Holzladen verschliessbar. Das Dach wird mit

Stroh gedeckt und mit Steinen beschwert. Das

. Innere des Hauses ist meist nur ein Kaum, aus-

gestattet mit primitiven Hausgeräten und der

offenen Feuerstelle. Ein Teil des Wohnraumes

ist mit einer Reisigwand für das Vieh abgetrennt.

Menschen und Tiere hausen so in gemütlicher

Eintracht, die Reinlichkeit und Luftbeschaffen-

heit sind begreiflicherweise nicht sehr einwand-

frei.

Abbild. 4. Landeseimvoliuer der Krivosije vor ihrer Kuca
Oi'iginalaufnalnne von Lt. Heinridi Kniha.

Die Tracht der Landeseinwohner ist in allen

Teilen den Bedürfnissen angepasst. Die Fuss-

bekleidung besteht aus sogenannten Opanken.

Es sind dies aus einem Stück Leder, analog der

Form des Fusses, im Oberteil mit Spagat zu-

sammengeschnürte und geflochtene Flalbschuhe.

welche ein Ausgleiten auf dem Steine verhindern

und den Leuten eine unglaubliche Sicherheit

und staunenswerte Behändigkeit in diesem

schwer gangbaren Terrain ermöglichen. So sah

ich hochschwangere Frauen, Greise und kleine

Kinder mit schweren Lasten die schlecht gang-

barsten Fusssteige ohne besondere Anzeichen

von Ermüdung sozusagen spielend bewältigen.

Die Kopfbedeckung besteht für die Männer,

ledigen Mädchen und Kinder aus einer kleinen,

schirmlosen, runden Kappe mit schwarzem

Rande, roten Deckel und darin eingestickten

goldenen Stern, Arabesken oder Monogramm.

Der schwarze Rand bedeutet Trauer über den

Untergang des grossserbischen Reiches, der rote

Oberteil die Freude über die Befreiung vom
Türkenjoch, der eingestickte Stern aber gibt der

Hoffnung auf Erreichung ihrer nationalen Ideal-

ideen Ausdruck. Die verheirateten Frauen sind

durch Kopftücher gekennzeichnet.

Im Uebrigen tragen die Männer weisse Filz-

gamaschen, dunkelblaue Kniehosen mit über-

mässig grossen, hängenden Hinterteil, um den

Beinen beim Bergsteigen Bewegungsfreiheit zu

sichern, eine auf der Brust übereinander gelegte,

rote und mit Silberknöpfen verzierte Weste und

den bis an die Knien reichenden, weissen Filz-

rock. Vervollständigt wird diese Tracht durch

einen als Leibgurt verwendeten bunten Schal,

in welchem in einer offenen Ledertasche ein oder

zwei Messer stecken, vielleicht auch ein mehr

oder minder modernes Schiesseisen.

Die Kleidung der Frauen besteht ausser dem,

in der Regel kaffeebraunen Rocke, noch in einem

bis an den Hals geschlossenen Hemd mit langen

Aermeln und der weissen langen Filzjacke. Un-

gemein prunkvoll sind für beide Geschlechter

die Galakleider ausgestattet. Sie erreichen oft

einen Wert von mehreren hundert Kronen und

W’erden mit Goldstickerei, Goldknöpfen und

Goldblech überladen. Die Männer sind grosse,

schlank gewachsene, hübsche Gestalten, die

Frauen meist abgearbeitet und hässlich, wenn

ihnen auch nicht eine gewisse, natürliche Anmut
abgesprochen werden kann.

(Schluss folgt).

Literatur

Die Süsswasserfauna Deutschlands. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. A. Brauer. Verlag

'G. Fischer, Jena 1909. (Vergl. die Besprechungen

in den ,,B1.” 1909, Seite 315, 316, 759.)

Heft 3 und 4: Coleoptera. Bearbeitet von
Edmund R e i 1 1 e r. Mit 101 Figuren. Ge-

bunden Mk. 5.50.

In den Tabellen dieses Heftes sind auf 235

Seiten über 1000 Arten und Varietäten der in

Betracht kommenden Käfer übersichtlich zusam-
mengestellt, so dass es dem Sammler möglich sein

wird, alle Formen sicher und bequem zu bestimmen.

Sehr hübsch sind die Abbildungen der Imcußnes

und Larven, besonders die am Eingang stehenden

Erläuterungen der Körperteile werden bei der

Bestimmung von Nutzen sein.

Heft 5 und 6: TriclfiopLera. Bearbeitet von
Georg Ul m e r. Mit 467 Figuren. Gebunden
Mk. 7.20.

Die Bestimmungstabellen der Köcherfliegen

sind nach mehreren Gesichtspunkten durchgefülirt:

1 . Imagines; 2. Laich (Kittlaich, Gallert-

laich); 3. Larve n. Im Anhang folgt eine ,, Be-
stimmungstabelle für die Familien und Subfamilien

der Larven des 1. Stadiums.“ 4. Pupp e Ji.

Hoffentlich werden sich recht viele Insekten-

freunde dieser wenig beachteten uiul doch so

interessanten Tiergruppe zuwenden und sie an der

Hand dieses ausgezeichneten Heftes studieren.
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Heft 7: Collembola, Neuroptera, Hymenoptera,
Rhynchota. Bearbeitet von R. u. H. H e y -

m 0 n s und Th. K u h 1 g a t z. Mit 111 Figuren.
Gebunden Mk. 3.—

.

Jeder aufmerksame Naturbeobachter hat schon
die merkwürdigen winzigen Tierchen gesehen, die
mit grosser Behendigkeit auf der Oberfläche ruhiger
Gewässer nach Flohart weite Sprünge ausführen.
Es sind dies die .Springschwänze (Poduriclae, Col-
lembola), deren genaue Bestimmung nunmehr durch
das vorliegende Heft ermöglicht ist.

Von den Netzflüglern (Neuroptera) kommen nur
die Sialidae und Nemerobüdae in Betracht, da nur
deren Larven im Wasser leben.

Die Hautflügler (Hymenoptera) stellen zur Süss-
wasserfauna lediglich die Unterordnung der Schlupf-
wespen (Ichneumonidae) bei, welche im Jugend-
zustande in und auf verschiedenen wasserbe-
wohnenden Insektenlarven als Schmarotzer leben.

Die Schnabelkerfe (Rhynchota) stellen eine
grössere Anzahl von Formen zur Süsswasserfauna
bei. Diese Süsswasserwanzen sind als bösartige
Räuber unter der Kleintierwelt wohl bekannt;
auch die schlanken ,,Wasserläufer“, die so gewandt
über die Oberfläche unserer Gewässer huschen,
gehören hieher. Ausser dem gewöhnlichen Be-
stimmungsschlüssel sind hier auch übersichtliche
Tabellen eingefügt. Die Biologie ist wohl berück-
sichtigt.

Heft 8; Ephemerida, Plecoptera, Lepidoptera.
Bearbeitet von Fr. K 1 a p ä 1 e k und K. G r ü n -

b e r g. Mit 260 Figuren. Gebunden Mk. 4.50.
Die Eintagsfliegen und die Steinfliegen, die

ja durch ihr Larvenleben in wichtiger Beziehung
zum Süsswasser stehen, werden hier sehr sorg-
fältig und eingehend durchgearbeitet. Von den
Schmetterlingen kommt eine Anzahl von Formen
für das Süsswasser in Betracht, deren Raupen
sich von Wasser-, bezw. Sumpfpflanzen nähren
und die daher auch im ausgebildeten Zustande
sich in der Nähe des Wassers aufhalten. Die
Tagfalter, Schwärmer, Spanner und Spinner kom-
men hier nicht in Frage. Von ausgebildeten
Schmetterlingen lebt ausschliesslich das § von
Acentropus niveus im Wasser, von den übrigen For-
men lediglich die Raupen.

Heft 9: Odonota. Bearbeitet von F. R i s.
Mit 79 Figuren. Gebunden Mk. 2.50.

Die Libellen oder Wasserjungfern gehören wohl
zu den

,,populärsten“ Insekten. Auch ihre ge-
frässigen Larven mit der bekannten ,,Maske“ sind
dem gebildeten Laien nicht fremd. Neu aber
werden den meisten die systematischen Merkmale
sein, die der Artbestimmung dienen, und in dem
vorliegenden Hefte kann sich jeder darüber leicht
und gründlich unterrichten. Und mancher wird
staunen zu hören, dass 77 Arten unsere Gebiete
bevölkern. Der Bestimmung der Larven ist ein
eigener Abschnitt gewidmet.

HqH ID: Phyllopoda. Bearbeitet von L. Keil-
hack. Mit 265 Figuren. Gebunden Mk. 3.60.

Hier werden wir zunächst mit den Euphyllo-
poda (Branchipus, Arteynisia, Triops ( = Apu^)
u. s. f.) bekannt gemacht und finden im folgenden
die Cladoceren oder Wasserflühe bearbeitet. Diese
Gruppe ist wahrhaft erschöpfend durchgeführt.
Der Aquarienfreund, der seine Jungfische mit
Daphnien u. s. w. füttert, kann an seinen Futter-
tieren erproben, ob er genau zu bestimmen be-
lahi^gt ist. Es mag bei der Fülle der Arten eine
harte Nuss sein, die es da zu knacken gibt, aber
f.f®

pß/riedigung über den Erfolg wird den Lohn
lur heisse Bemühungen bilden.

IRft 11: Copcpoda, üstracoda, Malacostraca.
Beai beitet von C. van D o u w e , E u g e nN e r e s h e i 111 0 r , V. V ä v r a

, LudwigK e 1 1 h a, c k. Mit 505 Figuren. Gebunden
Mk. 4.—

An die Spitze des Abschnittes Copepoda (Ruder-
fusskrebse) sind allgemeine Erläuterungen über
den Bau, Fang- und Präpariermethode und Be-
stimmung gestellt. Für die freilebenden und
parasitischen Copepoden gilt das für die Cladoceren
(Heft 10) Gesagte. Dem Liebhaber und Berufs-
züchter der Zier- und Nutzfische werden die Ta-
bellen von grösstem Nutzen sein, ebenso wie die
folgenden Abschnitte: Muschelkrebse und Schalen-
krebse, zu welch letzteren ja auch unsere grossen
Edelkrebse zählen.

Dr. Bendl (Graz).

Kleine Mitteilungen

Zur Lebensweise der Libellenlarven. Seit fast
Jahresfrist halte ich im Aquarium die Larve einer
Aeschna. Ich kätscherte sie Pfingsten 1909; da-
mals war sie 5 mm lang, jetzt ist sie auf 5 cm
herangewachsen. Ich fütterte sie mit Daphnien,
Cyclops, Bachflohkrebsen, Wasserasseln, doch nahm
sie noch lieber Mückenlarven, Fischbrut und Regen-
würmer. Den Winter über musste sie sich auf
eigene Maske mit dem ernähren, was das Aquarium
an Kroppzeug bot und bekam nur selten einen
Regenwmrm. Wurde es sehr wmrm im Zimmer oder
beschiel! die Sonne das Aquarium stark, sodass die
Larve munter und hungrig wurde, so belauerte sie
Schnecken und tötete sie. Ueber Winter legte sie
sich dann auch das Nymphenkostüm an und ging
zur Darmatmung über. Das Ausstossen der Luft
aus der über die Wasseroberfläche gestreckten
Hinterleibsspitze geschieht mit einem lauten Ge-
räusch, ähnlich dem, das eine Taschen-Weckuhr
verursacht, nur bedeutend schwächer, doch laut
genug, dass man es durch das ganze Zimmer ver-
nimmt. Infolge der Darmatmung ist die Libellen-
nymphe gezwungen, sich an der Oberfläche auf-
zuhalten und diese sucht sie auch auf, wenn ich
einen Regenwmrm gebe. Sie nimmt ihn vom
Grunde auf und strampelt sich mühsam nach den
Utricularien hin, die obenauf schwimmen. Da es
ihr nun zu langweilig ist, den Wurm, falls er ihr
entgleitet, wieder heraufzuholen, so spinnt sie den
Wurm mit einem ziemlich derben Faden fest, sodass
er frei im Wasser hängt. Da ich in der Literatur
bisher über ein Spinnen der Libellen-
n y m p h e n noch nichts fand, teile ich diese
Beobachtung mit, schon als Beweis, dass unsere
heimische Tierwelt noch genug bietet, was die
Haltung und Beobachtung lohnt.

H. Löns, Hannover.

Sprechsaal

Kleine Nomenklatur - Notizen.

Von L. Scheljuzhko, Kiew.

1. „Girardinus“ Guppyi und „Poeeilia“ retieulafa.
Girardinus Guppyi, Poeeilia reticnlata, an diese

Zusammensetzungen der Arten und Gattungs-
namen hat sich das Ohr des Liebhabers bereits so
sehr gewöhnt, dass man, falls Poeeilia Guppyi sagen
wollte, damit sein Gehör beleidigen winde. Ueber-
legen wir nun, welche Beweise wir für die Ein-
reihung der beiden Arten in verschiedene Gattungen
besitzen. Nach Einführung von G. Guppyi G)hr.
wurde in Liebhaberkreisen öfters dessen Aehnlich-
keit mit P. reticnlata Peters betont. Bei dem Ver-
gleich der beiden Fischchen sehen wir, dass die-
selben wohl nahe verwandte Arten, aber nicht die-
selbe Art sind.

Nach Mitteilung P. Matte's (..Wochenschrift“
VI, 732) stellte die Untersuchung im Berliner Mu-
seum, auf seine Anregung hin, den Unterschied
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zwischen den beiden Arten hauptsächlich in der

Verschiedenheit der Schwanzflossenform und der

Zeichnung fest. Diese Zeichen sind vielleicht ge-

nügend für den Unterschied zweier Arten, aber in

keinem Fall für die Annahme verschiedener Gat-

tungen. Es ist unzweifelhaft, dass die beiden Fische

G. Guppyi Gthr. und P. reticulata Peters zu einer
Gattung gehören. Davon überzeugt uns einfach

der Vergleich der Fischchen (z. B. der Bau der.

Copulationsorgane bei den Männchen). Ich er-

wähne noch, dass alle Autoren ohne Ausnahme
beide Arten zu einer Gattung zählen. Garman
(The Cyprinodonts) zählt ,,Poecüia‘' Guppyi als

Synonym von P. reticulata auf, d. h. er rechnet den

Fisch zur Gattung Poecilia.. Dasselbe tun Jordan

und Evermann. Günther, der in seiner Beschrei-

bung Guppyi als Girardinus führt, rechnet zu der-

selben Gattung auch P. reticulata. Die Lösung der

Frage, zu welcher Gattung — Poecilia, Girardinus

oder Heterandria — beide Fische gerechnet werden
sollen, übernehme ich nicht. Im Bau der Copu-

lationsorgane sind die Männchen von G. Guppyi
und P. reticulata ganz gleich und erinnern uns be-

deutend mehr an PoeciliaC?), als an Girardinus

(dessen Vertreter G. denticutatus Garman ist) oder

Heterandria (mit Typus von H. formosa Agassiz).

Ich würde den Liebhabern den Vorschlag

machen, bis zur vollen wissenschaftlichen Unter-

suchung dieser Frage der Meinung Jordan’s und
Evermann’s und Garman’s sich anzuschliessen und
beide Formen zur Gattung Poecilia zu zählen

und solche sonach als Poecilia reticulata Peters und
Poecilia Guppyi (Günther) zu bezeichnen. Auf

diese Weise wird man wenigstens solchen gänzlich

unnatürlichen Einleitungen ausweichen, wie z. B.

in der 3. Ausgabe des ,,Bibl. f. Aqu.-Kde.“, wo
Girardinus guppyi Gthr. S. 14 beschrieben wird,

während Girardinus ,
Gambusia eine ganze Reihe von

Poecilia und endlich Seite 35 Poecilia reticulata

abgehandelt sind. Das Unnatürliche der Gattungs-

trenhüng beider so verwandter Arten ist augen-

scheinlich.

Bemerkungen des Herausgebers:
Hier stimmen W. Köhler und ich nicht zu! Herr

Köhler schreibt mir: ,,Beide Arten, die ,,Guppyi“
und „reticutata Peters“ gehören unzweifelhaft zur

Gattung Girardinus im alten, umfassenden Sinne.“

Schreiben wir also Girardinus Guppyi Gthr.,

Girardinus reticulatus Pet. An letztere Art schliesst

sich an: Girardinus januarius var. ? (gescheckte

Form), früher als Poecilia reticulata Pet. bezeichnet

und endlich Girardinus januarius (typ.). Ein

weiteres Eingehen auf diese verwickelte Materie

liegt nicht in unserer Absicht. Gerade hier ist bei

Feststellung der A r t e n wie bei Abtrennung von
Gattungen, auch von Gelehrten, viel geirrt, denn
,, Irren ist menschlich“. Warten war ruhig ab, bis

eine neue, auf sorgfältiger Untersuchung fussende

Systematik dieser Cyprinodonten sich Bahn ge-

brochen hat. Wolterstorff.

Fragekasten des „Triton“- Berlin.

Derselbe steht auch Nichtmitgliedern frei.

Frage 66: Wie entfernt man die grünbraune
Laus von den Wasserpflanzen, ohne dass es auf

diese einen schädlichen Einfluss ausübt.

Antwort: Leider dürfte es ein Mittel zur be-

quemen Vertilgung der Blattläuse auf Aquarien-
pflanzen kaum geben. Besprengen mit insekten-

tötenden Flüssigkeiten ist ebenso wenig anwendbar
als Bestäuben mit Insektenpulver; alle ins Wasser
gelangenden Ueberreste dieser Mittel sind den
Fischen schädlich. Es bleibt also nur mechanisches

Absuchen übrig; dies geschieht bei den aufrecht

stehenden Ueberwasserpflanzen, namentlich wenn
es sich um die sehr festsitzende Schildlaus handelt,

mit den Fingern oder einem steifen Borstenpinsel.

Die auf das Wasser fallenden Tiere werden mit

einem Netze von der Oberfläche abgefischt und
vernichtet. Die Schwimmblätter werden einige

Zeit unter die Wasseroberfläche gedrückt. Dabei

lassen die Läuse bald von ihrer Unterlage los und
steigen an die Oberfläche, von wo sie abgefischt

werden. Wenn man das etwas langweilige Ver-

fahren alle 2—3 Wochen wiederholt, wird die

Ungezieferplage nicht allzu schlimm werden.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

§1^ Zur Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsberichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich

eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Einsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdeburg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an Sehell’sche Buchdruckerei, Heilbronn a. Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphae alba“.

Sitzungsbericht vom 4. Mai 1910.

Als neues Mitglied wird aufgenommen Herr

J. Klaiber. Herr Hipler berichtet über unser

wohlgelungenes 15. Stiftungsfest und spricht den
Mitwirkenden den Dank des Vereins aus. Aus
Anlass einer Streitfrage gibt Herr Schröter, als

Gründungsmitglied die Gründungsgeschichte des

Vereins bekannt. Herr Stehr teilt mit, dass Herr

Dr. Brühl für den Winter einen Vortragszyklus

in Aussicht gestellt hat, auch dürfte genannter

Herr für eine Führung unseres Vereins durch das

Institut für Meereskunde gewonnen werden. Herr

Conrad regt einen Besuch der Fischzüchterei Con-

radshöhe an. Der Anregung soll baldigst ent-

sprochen werden. Bezüglich des Artikels ,, Einiges

vom Löten“ in Nr. 18 d. ,,W.“ werden einige

Ungereimtheiten richtig gestellt. Der Kolben darf

nicht ,,rotwarm“ im landläufigen Sinne werden,

denn dann bildet sich eine Oxydscliicht, welche

nur mittelst Feile entfernt werden kann. Der
Kolben ist auch viel zu klein, denn in der Hand
des Laien wird derselbe nach Ausführung der vor-

geschriebenen Prozeduren zur Verzinnung bereits

erkaltet sein. ,,Welches Metall eignet sich am
besten zum Aquariumboden?“ Die Frage wird

dahin beantwortet, dass verzinktes Eisenblech in

den Rahmen genietet das empfehlenswerteste sei.



354 Vereins-Nachricliten.

Auch gewöhnliches Eisenblech, mit Mennige ge-
strichen, eingenietet und nach Verglasung mit
Zement ausgegossen, ist sehr zu empfehlen. Ein Ver-
bleien des Bodens ist zwecklos, da das Blei von
den liumussäureu bald zerfressen sein wird. Eis

winl empfohlen, zwischen Blech und llahmen vor
dem Nieten einen mit Mennige getränkten Lein-
wandstreifen zu legen, da dann der Boden absolut
wasserdicht auf dem Rahmen aufliegt. Eine inte-

ressante Episode von der Brutpflege eines Makro-
podenmännchens berichtet Elerr Hipler. Dieses
.schleppte eifrig die Eier von zwei fremden Nestern,
welche an verschiedenen Stellen in das Aquarium
eingesetzt wurden, in die Ecke, wo sein eigenes
Nest gestanden hatte, und zog sie auf, obgleich
ihn schon seine eigene Brut umschwamm. — Am
Schluss der Sitzung meldet sich noch Herr Georg
Malchert zur Aufnahme in den Verein.

Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton“.

Erste ordentliche Sitzung Freitag den 8. April

1910. Der II. Vorsitzende, Herr Ringel, eröffnet
die Sitzung und begrüsst mit besonderer Freude
mehrere anwesende Gäste, u. a. den Vorsitzenden
der ,,Aquaria“ in Magdeburg, Herrn Maue. Er
weist auf den in Kürze stattfindenden Pflanzen-
versand hin und bittet um Zuwendung von Pflan-
zen. — Anknüpfend an eine Anfrage, wodurch die
Trübung eines Seewasserbeckens hervorgerufen sein
könnte, ergibt sich aus den näheren Umständen,
dass im vorliegenden Falle wohl die Fütterung mit
Miesmuscheln die Ursache sein könne, empfehlens-
werter sei die Fütterung mit Flitterfischen und
Regenwürmern. Uebrigens sind derartige Trü-
bungen im Seewasseraquarium ohne erkennbare
Ursache eine häufige Erscheinung; der Grund
dürfte w’ohl stets in zu reichlicher oder unrichtiger
Fütterung oder auch in dem Vorhandensein ab-
gestorbener und nicht beachteter Seetiere zu suchen
sein. Die einfachste Methode zur Wiederherstel-
lung des Aquariums besteht in einer Neuauffüllung
mit anderem Seewasser, was man extra zu diesem
Zwecke in Reserve halten muss. Das trübe See-
wasser wird in einem Ballon der Ruhe überlassen,
klärt sich da von selber und kann dann von neuem
wieder zu einer Füllung Verwendung finden. Bei
dieser Gelegenheit teilt Herr Ringel ein Beispiel
von der Zählebigkeit eines Stichlings mit. Unter
toten Flitterfischen, die er zum Füttern von See-
tieren in einer Tüte nach I-Iause trug, befand sich
auch ein halbtoter Stichling, der ins Seewasser
geworfen, sofort munter umherschwamm und sich
ohne weiteres den ihm neuen Wasserverhältnissen
derartig anpasste, dass er sich noch mehrere Mo-
nate lang der besten Gesundheit erfreute. Er
hatte nicht nur den trocknen Transport von min-
destens Stunde, sondern auch den plötzlichen
Uebergang von Süss- zu Seewasser gleich gut ver-
tragen. — Zur Verhütung der Algenbildung wird
von neuem auf das alte Mittel der Grünfärbung
der A(|arienscheiben hingewiesen, und zwar wird
enqofohlen, einen mit Anilin-Maigrün gefärbten
Spirituslack mittelst eines Pinsels auf die dem
Lichte zugekehrte Scheibe aufzutragen. Ein Ver-
such kann den Mitgliedern jedenfalls empfohlen
werden. — Eune lebhafte Aussprache entspinnl
sich über die Frage, ob Fische auch trinke n.
Während einerseits bei einem ständigen yVufenthalt
in dem iliissigen Medium ein wirkliches Durst-
g('lidd und ein Bedürfnis zur Befriedigung des-
s(dbeu nicht vorhanden zu sein braucht, ist doch
amhu'seits eiiu' zulällige Aufnahme von Wasser
beim Vorschluckeu der Nahrung nicht zu ver-
meiden, wie ja auch Wasser zum Aufbau des
Köi’p('rs notW(mdig ist. dedenfalls hat die biolo-
gisclu^ Slalion E’riedrichshageu durch Elxpiuumenti'
mit gefärbtem Wasser unzweilelhaft festgestelll .

dass E'ische \Vasser iu tleu Magmi aid'nehinen. —
.\ueh dit! alte E'rage, ob die E’iseho s c h 1 a f o u ,

liudet eiiu' luuie Ih'spreeliung. Zweifellos befiudeu

sich nachts die Fische in einem Ruhezustände,
den wir nicht anders als ,,schlafen” bezeichnen
können. Die Elossenbewegung ist auf ein Minimum
beschränkt, die Atembewegung der Kiemen ist i

verlangsamt, manche der Tiere halten sich in
rliesem Zustande dicht unter der Uberfläche des -

Wassers auf, manche ruhen wirklich auf dem
Boden; alle aber verhalten sich vollständig still /,

und werden von einem plötzlich einfallendeu Licht- ;

strahl oft sehr plötzlich aufgestört und taumeln j

bisweilen so unbeholfen umher, dass man diesen
Zustand kaum anders als ,,schlaftrunken" be-

*

zeichnen kann. Herr IMazatis hat u. a. llritii-
j

chromls beobachtet, die im Dunkeln still und 4

friedlich nebeneinander lagen, während sie im
|

Tageslicht sich ständig jagten und bissen. — Es
j

tvird angefragt, ob Blattläuse durch einfaches
Untertauchen der Pflanzen gänzlich zu vernichten I

sind. Die Frage dürfte zu verneinen sein; so 1'

schnell wird man sie leider nicht los. Ebenso ist 4
die Ansicht, dass Fische die Blattläuse fressen.
eine irrige. Herr Maue hat an Mollienisia direkt
beobachtet, wie der Fisch die Blattlaus sofort f

wdeder ausgespien hat. Herr Mazatis teilt mit,
dass im Botanischen Garten ein Büttel zur Ver-
tilgung von Ungeziefer Verwendung findet, welches
schon in ganz ausserordentlich schwacher Ver-
dünnung beim Besprengen der Pflanzen von vor-
züglicher Wirkung sein soll; da wir das Büttel
nicht kennen, wissen wir nicht, ob es nicht für
Fische schädlich sein wird. Bei den modernen
Kampfmitteln gegen fein organisierte Lebewesen
aller Art handelt es sich meist um Formalinseifen-
präparate, so auch z. B. bei dem ..Morbicid".
welches bekanntlich von Herrn Mazatis als Radi-
kalmittel gegen die Hydra empfohlen wird, und j

zwar in einer Verdünnung von 2 Gramm auf lU
Liter. Herr Dessau kann bestätigen, dass diese

'

Lösung ihren Zweck erfüllt hat, ohne den Pflanzen
zu schaden. Die Fische allerdings sind vorher
herauszunehmen. — Nunmehr hält Elerr Barndt
seinen sehr interessanten Vortrag über die ver- f

schiedene Art der Sauerstoffzufuhr von Anfang
^

der Tjiebhaberei bis heute. Bei dieser Gelegenheit
führt uns Herr Barndt einen Luft- und Wasser-
kessel vor, der über 50 Jahre alt, wohl der erste

i

Druckkessel sein dürfte, der für die Aquarien- j

liebhaberei verwendet wurde. Auch ein Aquarium
aus Gusseisen, das ebenfalls über 50 Jahre alt ist,

befindet sich in seinem Besitz und Betrieb und
hat bis heute keinerlei Reparatur nötig gehabt.
Wir hoffen, die weiteren Ausführungen des Herrn !.

Barndt über die verschiedenen Durchlüftungs-
systeme, die uns zum Teil in Tätigkeit vorgeführt
werden, in einem besonderen Aufsatze bringen zu
können. Möge die grosse Mühe, die der Vor-
tragende auf die Ausarbeitung und die .Vtisführung
seines Vortrages aufmunternd und vorbildlich aul'

die übrigen Mitglieder wirken und bald Anlass zu
weiteren Vorträgen geben. — Herr Poetzschke
zeigt mehrere ca. 8 Wochen alte Boa conslrictor
vor. die auf der Reise von Brasilien nach Deutsch-
land ausgekrochen seien. Dabei erwähnt er die
Beobachtung, dass ausgewachsene Schlangen das
Beutetier sofort nach dem Erdrücken fressen,
während junge Schlangen erst 5—-10 Minuten ver-

j

streichen lassen, ehe sie an das E‘'ressen gehen. 1

Ferner beantwortet er eine Frage dahin, thtss der i

Biss einer Giftschlange bei einer andern keinerlei
nachteilige Folgen hat. dass also die Schlangen ^

gegen ihr Gift, auch wenn e.sr von andern Gat-
tungen rührt, immun sind. — Den Beschluss des

|

recht interessauten Abemls bildet die Versteige-
]

ruug von Fischen und Pflanzen, die seitens (,1er ^

Herren Werner und Ringel gespendet wimleii.
Den freundlichen Gebern besten Dankl

Brnn(lenlmr(| a. II. „Ilydrophilus“.

Sitzungsbericht vom JO. Mai 1910.

Nach dem üblichen Referat über ..Bl.”. ,,W.”
und Kosmos gibt Herr Schwarz einen Bericht ..
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über die am 8. d. M. stattgefundene Exkursion,
welcher, wie von uuserm ,, Vereinsdichter“ nicht
anders zn erwarten war, in Form eines Gedichts
uns alle ergötzte. Auf Vorschlag ds II. Vor-
sitzenden, Rossdorf, wird bescldossen, den Tüm-
pel im Restaurant Kronprinz zu pachten, da der-
selbe fast immer reichlich Daphnien enthält. Der
Tümpel ist eingezäunt und wird in Zukunft ver-
schlossen werden. Die Mitglieder, welche regel-
mässig Daphnien entnehmen wollen, zahlen 50 bis
75 Pfg. für die Tümpelkarte und erhalten einen
Schlüssel zum Teich. Fremden Personen ist da-
durch die Gelegenheit genommen, unser Fischfutter
kostenlos hinwegzutragen. Händler sollen von der
Benützung dieser Futterquelle ausgeschlossen blei-
ben. Der Pachtpreis beträgt pro Jahr 20 Mk.
Mit Hilfe der Mitglieder soll der Teich noch etwas
vertieft und reguliert werden, sodass die Hoffnung
besteht, zu jeder Zeit lebendes Futter entnehmen
zu können. Rossdorf schlägt weiter vor, die
n ä c h s t e S i t z u n g a m 3. J u n i im ,,K ron-
p r i n z“ a b z u h a 1 1 e n und zwar m i t D a m e n.
Dieser Vorschlag wird Beschluss und seien deshalb
alle Mitglieder herzlich eingeladen. Es sollen in
dieser Sitzung die Tümpelkarten und Schlüssel
ausgegeben werden. Herren, die verhindert sind,
können später beim II. Vorsitzenden Karte und
Schlüssel in Empfang nehmen. Wir hoffen auf
eine recht rege Benutzung dieser für uns alle an-
genehmen Einrichtung. Versteigerung und Ver-
losung liebenswürdiger Spenden brachten der
Neuanschaffungskasse 5,25 Mk. Aus-
tausch von Erfahrungen etc. musste der vorge-
rückten Zeit wegen vertagt werden. — Nächste
Sitzung am 3. Juni im ,,K r o n p r i n z“.

Rossdorf.

Burgstädt. „Wasserrose“.

(Wissenschaftlicher Ausflug.)

Am 1. Mai fand der angekündigte wissenschaft-
liche Ausflug des Vereins ,, Wasserrose“ statt. Als
Führer hatte man den weitbekannten Schriftsteller
Herrn Zimmermann-Rochlitz gewonnen. Es nah-
rneii daran teil ungefähr 25 Personen, unter denen
sich auch 7 Herren vom Chemnitzer Verein ,,Nym-
phen“ befanden. Ausserdem schlossen sich unter-
wegs 4 Seminaristen vom Rochlitzer Seminar an.
Der Ausflug war als ein ornithologischer gedacht
und führte nach den Eschefelder und Haselbacher
Teichen, welche in dieser Beziehung als sehr reich-
haltig bekannt sind. — Der Leipziger Frühzug
brachte uns bis Frohburg. Hinter der Stadt liegen
die Rittergutsteiche. Hier beobachteten wir Rohr-
sänger, Lachmöven, Plesshühner und Kiebitze.
Von den letzteren wurden Junge vermutet. Und
so durchsuchten wir den Grasboden am grossen
Teiche. Kiebitzeier zu finden ist mehr Glücks-
sache, da diese Vögel einmal kein Nest bauen und
zum anderen ihre Eier durch die Farbe vor dem
suchenden Blicke geschützt sind. Wir beobach-
teten die alten Kiebitze, die unter Austossen von
Klagelauten immer engere Kreise zogen, bis sie
nur wenige Meter über unseren Köpfen schwebten.
Sie waren uns die Wegweiser, wo wir die Eier zu
suchen hatten und richtig — unter ihrer Flugbahn
fanden wir im. Grase einige, die aber schon aus-
gelaufen waren. Am Ufer eines der Teiche lagen
leere Gehäuse von Planorbis corneus und zwar
riesige Stücke. Bei unserem Nahen entflohen dem
Schilfe grosse Scharen von Wildenten, die wir
leicht an dem Hanggestreckten Körper erkannten.— Nach einer Wanderung über ebenes Land
standen wir am grossen Eschefelder Teich, den
man besser einen See nennen könnte. Staunend
betrachteten wir die im Sonnenglanze ruhig da-
liegende Wasserfläche. Im Ufergrase fanden wir
auch hier wieder Planorbis corneus in grossen
Stücken und ebenfalls riesig ausgebildete Schalen
des Limnaea stagnalis. Von letzteren konnten wir
der seichten Uferzone auch lebende Tiere ent-
nehmen. Wir beobachteten hier wieder Kiebitze,

ferner Pekassinen, Alpenstrandläufer u. a. m. Im
Grase landen wir das Gelege des grünfüssigen
Teichhuhns. Leider hatten wir unterlassen, Fern-
gläser mitzunehmen, und so war die Beobachtung
auffliegender Vögel sehr erschwert. — Unser Weg
führte an einen Wassergraben mit schlammigem
Grunde. Hier hatten einige Teilnehmer eine
VVasserratte ausfindig gemacht. Sofort stellten
sich andere rechts und links auf, um mit Stock
oder Schirm das Tier zu erbeuten. Lange miss-
glückte der Versuch. Wohl ein halbes Dutzend
der .Vusflügler bekam vom- Gegenüber eine Tusche— mit und ohne Pflanzen — ins Gesicht. Aber
das störte nicht, die Ratte musste unser Eigentum
werden: Herr Z. wollte sie lebend photographieren.
Endlich brachte sie ein Seminarist mit kühnem
Griff ans Ufer. Nach 10 Minuten hatte Herr
Zimmermann 2 Wasserratten im — Taschentuch.
In diesem Graben fanden wir auch eine Stabwanze— Wieder ging der Weg über eine Ebene, er führte
durch die Pahna (d. i. ein ziemlich ausgedehnter
Wald) nach dem Dorfe Pahna. In einem Dorf-
teiche fanden wir neben der gewöhnlichen Wasser-
linse auch Lemna trisulca (zackige Wasserlinse).
Im nächsten Dorfe — Haselbach — bot sich uns
ein allerliebstes Bild: Auf einem Baumstumpf von
8—10 Meter Höhe hatte ein Storchenpaar sein
Heim errichtet und wir sahen, wie die besorgte
Mutter ihre Kleinen fütterte. Bei dem Dorfe be-
findet sich eine grosse Anzahl Teiche — etwa 20.
In Gesellschaft einiger Herren vom Altenburger
Verein ,,Aquarium“, die uns bis Haselbach ent-
gegengekommen waren, besichtigten wir mehrere
Teiche. Ornithologische Beobachtungen traten hier
zurück. Dagegen kamen die Aquarianer besser auf
ihre Rechnung. Von Sumpf- und Wasserpflanzen
wurden gefunden: Wasserschwertlilie, Wasserlinsen
Hornkraut, Froschbiss, Schilf u. a. m. Obwohl
wir nicht so mit Transportkannen u. s. w. ausge-
rüstet waren, wie es wünschenswert gewesen wäre,
so nahm sich doch jeder Teilnehmer ein ,, Sorti-
ment“ dessen mit, was ihm verwendbar dünkte. —
Feldwege führten uns nach dem Bahnhofe Brei-
tingen, von dem aus wir nach Altenburg fuhren.
Nachdem wir in Gesellschaft unserer Altenburger
Begleiter in deren Vereinshotel von dem Marsche
des Tages geruht hatten, folgten wir unseren Füh-
rern nach dem Jahrmärkte. — Hier muss es be-
sonders den Chemnitzer Herren recht gefallen
haben: Sie benutzten den letzten Zug zur Rück-
fahrt! So fand der Ausflug einen gewiss nicht
unerwünschten Abschluss. — Aus dieser kurzen
Schilderung dürfte wohl zu erkennen sein, dass
unsere Maienwanderung den Ornithologen befrie-
digen konnte. Mit Genugtuung wird auch der
yVquariker auf den Ausflug zurückblicken. Ferner
brachte er dem Botaniker verschiedenes Inte-
ressante bezw. Neue: An einem Graben fanden
wir den hollunderblättrigen Baldrian (Valeriana
smnbucifolia), eine immerhin nicht häufige Pflanze.
An der Nordseite der Haselbacher Teiche wuchs
neben der gewöhnlichen Schlüsselblume (Prinmla
elatior) — von den Altenburger Herren Hühner-
tritt genannt — eine kleine und dunkelgelb blü-
hende Art, die noch keiner von den Teilnehmern
gesehen hatte. Ich habe eine vollständige Pflanze
und einige Blüten mit nach Hause genommen und
sie als echte Schlüsselblume (Primula officinalis)
bestimmt. — Als besondere Unterscheidungsmerk-
male von der gewöhnlichen Schlüsselblume gelten:
Blüte kleiner und dunkelgelber, am Schlunde 5
orangefarbene Flecken, Laubblätter oben mehr zu-
gespltzt und Früchte kürzer als der Kelch. In
der Pahna —• s. o. — fanden wir im Strassengraben
Stechginster (Genisla europaea), den meisten Teil-
nehmern ebenfalls unbekannt. — So vermittelte
dieser Ausflug, begünstigt von meist prächtigem
Wetter, eine Menge neuer Kenntnisse und Anreg-
ungen, sodass jeder voll Befriedigung heimkehrte.
Diese Maienfahrt wird uns noch lange eine ange-
nehme Erinnerung sein! Ullmann, Lunzenau.
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Kiel. „Ulva“.

Versammlung am 8. April 1910.

Anwesend sind: 15 Mitglieder und 3 Gäste.
Eröl'l'nung durch den I. Vorsitzenden. Das Proto-
koll der vorletzten Versammlung wurde mit einem
Zusatz über die einstimmige Aufnahme des Herrn
Vollmann, Kiel, Gerhardstr. 30, genehmigt. Dann
wurden folgende Herren einstimmig aufgenommen:
W. Brey, Kiel, Prüne 60; H. Hinrichsen, Kiel,

Ahlmannstr. 14; P. Klima, Kiel, Mittelstrasse 23.

Von den Eingängen ist ausser den Zeitschriften

und diversen Preislisten der Jahresbericht der
Oberrealschule II erwähnenswert; in diesem speziell

die Ausführungen über die Aquarien- und Terrarien-
pflege. Diese Schule geht in unserer Liebhaberei
in Kiel mit gutem Beispiel voran. In den Korri-
toren sind grosse und in den tiefen Doppelfenstern
sind kleine Aquarien aufgestellt. Ihr Wert wird
darin gesucht, dass sie die Schüler anspornen
sollen, sich jetzt oder später einen ähnlichen
Zimmerschmuck als ,,See im Glase“ einzurichten.
Es wurde wiederholt anerkannt, dass lebendes An-
schauungsmaterial auch zu Hause für einzelne Lehr-
zweige unentbehrlich geworden ist.

Nach Erledigungder Eingänge gibt Herr Hoester-
mann seine Erfahrungen über Barbenzucht bekannt.
Auch er hat die Beobachtung gemacht, dass bei

diesen ausserordentlich lebhaften Tieren eine Tren-
nung der Geschlechter vor der Laichabgabe
von sehr günstigem Einfluss ist. Die Tiere
bleiben mehr in Ruhe und stärken sich, sie sam-
meln den Laich an. Aber dann, ,,Wehe, wenn sie

losgelassen!“ Man kann fast darauf warten, bis

das Laichgeschäft beendet ist. Es genügt schon
ein kleines Becken von 6—8 Liter Inhalt bei
einfachem Sandboden, der mit Quellmoos oder
Hornkraut gut bedeckt ist. In einem Sonder-
artikel sollen die Vorgänge nochmals eingehend
geschildert werden.

Das Sammelreferat des Herrn Röper gab für
uns manches Interessante, welches z. T. lebhafte
Debatten entfesselte.

Auf Grund der eingegangenen Antworten auf
unsere Fragekarten wird beschlossen, in diesem
Winter keine Ausstellung mit dem Vogelverein
zusammen zu veranstalten. Dagegen wird eine
eigene Ausstellung für den Sommer 1911 geplant.

Der Vorstand.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu
gehören auch die steten Danksagungen an die

llerren Vortragenden usw.! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-
fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze
sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

vorstündlicli, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer
selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.
Natürlich können Berichte, die erst in letzter
Stunde — Mittwochs —

• eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir Ivorrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. 0
Daruistadt.^l^Hottonia“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: Restau-

rant , Friedrichshof'“, Ecke Rossdörfer- u. Stiftstrasse.

Sitzungen: Jeden 1. und 3. Samstag im Monat. Brief-

adresse : I. Vorsitzender P h. Schmidt, Soderstr. 93 I.

Hamburg. „Vereinigung 58 er Aquarien- und Ter-

rarienfreunde“ {Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet 1908. Versammlungen
jeden 1. Dienstag im Monat, abends 9 Uhr. im Ge-
schäftshause des Vereins für Handlungs- Commis,
Büschstrasse 4. Briefadresse: B. Brodersen jr., Land-
wehrdamm 17. Gäste stets willkommen.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e u.

Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Berlin. Ausschuss der Aquarien- und Terrarien-

Vereine.

Nächste Sitzung am Montag den 6. Juni,
abends 9 Uhr im Restaurant Schultheiss, Behrens-
strasse, Ecke Friedrichstrasse, II. Etage.

Cöln. „Sagittaria“;

Tagesordnung zur Sitzung am Donnerstag den
2. Juni 1910. Vereinslokal Hans von Euen,
Mauritiussteinweg 96 I. 1. Protokollverlesung;
2. Eingänge; 3. Besprechung betreffend Ersatz-
wahl von Vorstandsmitgliedern; 4. Besprechung
über einen Familienausflug; 5. Verlosung; 6. Frage-
kasten und Verschiedenes. 7. Kauf- und Tausch-
ecke. Gäste und Freunde willkommen.

Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Iris“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde.
Sonntag den 5. Juni Exkursion (Tages-Tour),

veranstaltet von der ,,Iris“, unter voraussichtlicher
Beteiligung der Biolog. Gesellschaft Frankfurt a. M.
,,Triascea“ - Offenbach, ,,Hottonia‘“ - Darmstadt,
Aquarien-Verein Schwanheim. Aquarien- und Ter-
rarien-Verein Hanau in die Umgegend von Hanau,
unter Führung des Hanauer Vereins. Abfahrt
7 Uhr 3 Min. ab Ostbahnhof, Treffpunkt Uhr
daselbst. Ausrüstung mitbringen. Gäste will-

kommen.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkuiide.

Tagesordnung für Mittwoch, 1. Juni: Vereins-
interna. — Pflege und Zucht vom gelben Haplo-
chilen, Hapl. spec. (Herr Eifert). — Der knurrende
Gurami, Ctenops vitattns vel Osphr. striatus: (Unter-
zeichneter). —• Verschiedenes.

E. Marr6, 1. Schriftführer.

Ausstellungs-Kalender. 0
Darinstadt. ,,Hottoiiia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis

7. Juli einschl. im Feltmann'schen Saal. LTnter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich

zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freundeii“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.

Orangeriegebäude.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

') Aufiiahmo kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

pobeteni Br, Woltorstorff.

Für den Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanus Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Scheirschen Buchdrucker ei, Viktor Kraemer, Heilbroun a. N.



f^asbora maculata Duncker.
Von Willielm S cli r e i t m ül 1 er-Dresden 21. (Ichthyol. Gesellschaft).

Mit 1 Originalskizze nach

Das Verdienst, nach der im Jahre 1905

bis 1906 von Herrn Julius Eeichelt-Berlin im-

portierten Bashora heteromorplia Duncker eine

weitere Anzahl von der malayischen Halb-

insel stammende Easbora-Arten in Deutschland

eingeführt zu haben, gebührt der be-
kannten, rührigen Importfirma

der Natur vom Verfasser.

Arten stammen von der malayischen Halb-

insel, und zwar aus Singapore, Selangor, Ma-
lakka u. s. w.

Bashora heteroviorfJia Duncker und B. ce-

fhalotaenia Bleek, wurden bereits von Herrn

Julius Eeichelt-Conradshöhe, — erstere in ,,Na-

tur und Haus“ 1905—06 und letztere in den

liashora maculata Duncker. Natürl. Grösse. Oben 9> unten

Skizze nach der Natur von W. Sclireitmüller - Dresden 21.

,,VereinigteZierfischzüchtereien
Conradshöhe bei Tegel-Berlin“
(I n h a b. Frau Berta K u h n t). Neben

der bereits zu oben erwähnter Zeit von Herrn

Jul. Eeichelt eingeführten prächtigen Basbora

lieteromoT'pha Duncker, gelang es dieser Firma,

im Jahre 1909 noch folgende neue Easbora-

Arten zu importieren:

Basbora elegans Volz., B. cephalotaenia Blee-

ker und B. maculata Duncker *). — Alle diese

*) Wie mir Herr Julius Reichelt be-

richtet, hat er Rasbofa maculata s. Z. in einem

,,Blättern“ 1910 — beschrieben. — Heute will

ich Basbora maculata Duncker (siehe Abb.)

kleinen flachen Teich ries botanischen Gartens zu
Singapore aufgefunden und ca. 500 Stück binnen
einer Viertelstunde gefangen. Doch brachte er
damals keine lebend nach Deutschland mit. Ein
Teil ward in Ermangelung anderes lebenden Futters
an Luciocephalus pulcher, die lebend gebärende
Hechte, verfüttert, die Mehrzahl aber ist vermut-
lich ihren Genossen in der Fischkanne, 100 kleinen
Schlangenköpfen (Ophiocephalus) zum Opfer ge-
fallen, die bei Antritt der Reise nur ca. 2 cm, bei
ihrer Beendigung aber 4—0 cm lang waren! Die
jetzigen Importe entstammen ebenfalls Herr Rei-
chelts Fundort. Dr. Wolter.storff.



358 Willi elm Sc h r e i tm iil 1 e r : Rasbora maculata Duncker.

cuipi' näheren Beschreibung unterziehen, da ich

dieses hübsche, zierliche Fischchen gegenwärtig

gerade im Besitz habe.

liasbofa maculata Duncker ist ein kleines,

zierliches und immer bewegliches Fischchen von
ca. 2—3 cm Länge, dessen Farbenpracht und
-Mannigfaltigkeit wirklich sehr schwer zu be-

schreiben ist, da diese Tierchen, je nach Er-

regtheit, Temperaturwechsel des Wassers u. s. w.,

bald in dieser, bald in jener Nuance schillern

und schimmern. Die Grundfärbung dieses

Fischchens ist beim Männchen ein
ganz zartes Wein - bis Bordeaux-
B 0 t

,
während das Weibchen hier ein

Gelb- bis R ö 1 1 i c h g r a u a u f w e i s t.

An den Flanken zeigt das Tier, etwas vor den

Brustflossen stehend, hinter den Kiemendeckeln,

beiderseitig des Körpers, je einen grösseren,

hellrot bis orangefarben umränderten, runden,

schwarz- bis dunkelblauen Flecken; auf dem
Schwanzstiel, nahe der Basis der Schwanzflosse,

befindet sich ein keilförmiger, ebenfalls dunkel-

blauer, rot umränderter, dreieckiger Fleck,

ebenso weist die Rückenflosse (beim ^ ist

diese etwas spitzer als beim $), welche steil

nach aufwärts gerichtet ist und sehr spitz aus-

läuft, je einen dunkel- bis schwarzblauen Fleck

auf, und zwar erstere am Vorderrande und
letztere ebenfalls daselbst, kurz vor der End-
spitze. An der Basis, am Vorderrande der

Rückenflosse, befindet sich ebenfalls ein dunkler

Fleck, welcher durch eine feine, dunkle Linie,

die an den vordersten Strahlen emporsteigt,

mit dem oberen Fleck in Verbindung steht.

Ueber dem unteren Fleck, an der Basis der

Rückenflosse, tritt zeitweilig eine gelbliche

Färbung ein, die jedoch nicht immer sichtbar

ist. Im übrigen Teile sind sämtliche Flossen

hellfarbig-durchsichtig, mit rötlichem Anflug,

welch letzterer, namentlich beim Männchen,
zeitweilig sehr intensiv hervortritt. Ueber
der Basis der f t e r f 1 o s s e

,
kurz

hinter de m After, befindet sich
ebenfalls ein schwarz- bis dunkel-
blauer Flecken, über welche m
beim Weibchen noch ein zweiter
solcher steht.

Der Bauch schimmert goldgelb, ins Grünliche
S{)ielend. Auf den Kiemendeckeln befinden sich

je ein smaragdgrüner Fleck, Avelcher abwechselnd
ins Bläuliche bis Rötliche spielt; der übrige Teil

dc'r Kicmiendeckel ist sehr zart und farblos,

so (hiss man die roten Kiemen hindurchschim-
mern sieht. Das .\uge zeigt eine goldige Iris mit
schwarzer Pupille.

Ih'rr Dr. Georg Duncker-Hamburg be-

schi'(‘ibt- dies('s hübsche Ikschchen in seinem
W eiL

: ,,Di(' Fische der malavischen Halbinsel“,
auf h('i(i(‘ 1H2 unter No. düd folgimdermassen

:

,,Bashora maculata“ n. spec. — Tafel 1.

Fig. 6, Hambg. Mus. No. 8469 (zahlreiche

Exemplare); Weggräben am ,,Bukit Tray“ bei

Bandar Muharani.

Diagpose: D. 8, A. 7, Lin. lat. fehlt. Sq. lat.

31, Lin. transv. 9, Sq. praedors. 13. Grundfarbe

gelbgrau. x\uf jeder Seite des Thorax, mitten

zwischen dem Hintergrund, des Kiemendeckels

und dem Vorderende der Dorsale ein schwarzer

Fleck. Je ein weiterer am Vorderende der

Dorsal-Basis, an der Wurzel der Caudale und

über der Basis der x\nale. Letzterer erstreckt

sich bisweilen nach oben bis zur halben Körper-

länge oder es liegen an dieser Stelle zwei
gesonderte Flecken übereinander“. *)

Im x\quarium gehalten benötigt dieses zarte

Fischchen zu seinem Wohlbefinden eine Wasser-

wärme von 22—30 Grad Celsius, kann jedoch

auch noch höhere Temperaturen, 35—36 Grad

Celsius, ganz gut vertragen und zeigen dann

die Tierchen eine entsprechend intensivere Fär-

bung.

Als Nahrung nehmen sie mit Vorliebe kleine

Crustaceen, namentlich ganz kleine
Daphnien an, während Cyclopen an-

scheinend nicht so gerne genommen werden

als erstere. x\uch zerschnittener Tubifex

(= Bachröhrenw'urm) wird anscheinend gerne

gefressen. Von Trockenfutter ziehen sie Pis-

cidin (No. 000), allem anderen vor. Getrocknete

Salat- und Vallisnerienblätter, ganz fein zer-

rieben, sowie freischwimmende und andere

zarte Algen sah ich meine Tiere wiederholt

fressen.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen

scheint dieses Fischchen buschige Wasser-

pflanzen sehr zu lieben, da es sich sehr gerne in

solchen aufhält; namentlich sagen ihm Xiiella,

Fontinalis, Wasserstern und dichte Büschel

von Elodea densa sehr zu, von deren frischem

Grün sich die Tiere sehr effektvoll abheben.

Immer munter und beweglich, bald spielend

und sich jagend, bald sich versteckt haltend,

schwimmen diese Fischchen unaufhörlich im
Behälter umher, durch ihre zuckenden Be-

wegungen sehr an die exotischen Barben er-

innernd-. (Die x\rt gehört ebenfalls wie letztere

zur Familie C iiprinidae). Die Liebesspiele führt

das Männchen in der Weise aus, dass es sich

dem Weibchen unter zuckenden und zitternden

Bewegungen seines Körpers nähert, dieses

öfters hierbei umschwimmt und es bald da,

bald dort hintreibt, wobei die Titre eine unge-

heure Schlauheit und Gewandtheit an den Tag
legen. In ihren hierbei ausgeführten Beweg-

ungen erinnern sie dann an Dan io rer io. der in

*) Die Tiere mit z w e i über der Basis der
-Anale befindlichen Flecken sind die W e i 1) c h e n.

Der A’errasser.
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gleicher hastiger und ungestümer Weise hierbei

verfährt, nur sind be Rasbora rnaculata diese

Bewegungen zarter, zierlicher und nicht gar

so ungestüm wie bei letzterem. Die Sonne
scheint Basbora rnaculata sehr zu lieben, denn
sie kommt sofort in Bewegung und ein ganz

anderes Leben ist in dem Tierchen, sobald ein

Sonnenstrahl ihren Behälter trifft.

In einem, so von der Sonne beschienenen

Aquarium, mit saftiggrünen Pflanzen bepflanzt,

nimmt sich dieses Pischchen, mit seinem zarten

Weinrot und rotgoldigen Umränderungen seiner^

dunkelblauen Flecken, einzig aus. Seine Kie-

menflecken erstrahlen dann prachtvoll smaragd-

grün bis stahlblau und sein ganzer Körper er-

scheint als wie mit zitternden, glänzenden

Plimmerchen übergossen.

Bashora rnaculata ist ein ä u s s e r s t

harmloses, friedliebendes Pisch-
chen, welches sich nicht nur mit seines-

gleichen, sondern auch mit anderen Fischen,

wie: Zahnkarpfen, Barben, Danio u. a. äusserst

gut verträgt und konnte ich bis jetzt noch nie

wahrnehmen, dass sich die Tiere in Beissereien

mit einander eingelassen hätten.' — Wegen
seine: Kleinheit und Zierlichkeit benötigt das

Tierchen auch kein allzugrosses Becken, es ist

mit einem Behälter von ca. 30X20X18 cm
Grösse vollständig zufrieden und glaube ich

annehm.en zu dürfen, dass ihm auch ein noch

kleinerer genügen würde.

Wiederholt konnte ich beobachten, dass sicli

Bashora rnaculata an abgebrochenen Pflanzen-

stengeln und Teilen von Wasserpflanzen, welche

verletzte Stellen, wie: Brüche des Stengels,

Quetschungen und Verletzungen anderer Art,

— aufwiesen, zu schaffen machten und hieran

herumfrass, was mich zu der Annahme ver-

anlasst, dass diese Tiere sehr eifrig den Ko-

lonien der Glocken- und Eädertierchen, Pan-

toffeltierchen und anderen kleinen Infusorien

und Urtierchen nachs Allen und solcher an-

scheinend auch zu ihrem Wohlbefinden be-

dürfen. Ganz besonders stark stellen sie auch

den in Aquarien zur Entwicklung gelangenden

winzigen jungen Daphnien nach, die sich

namentlich in den Ecken der Behälter oft

scharenweise auf- und niedertummeln und hier

oft ganze wolkige, trübe Massen bilden. Diese

staubfeine Daphnienbrut scheint für Bashora

viaculata (wohl die kleinste ihrer Familie ?),

ein ganz besonderer Leckerbissen zu sein, denn

die Tierchen verschmähen, so lange sie solche

Daphnienbrut im Behälter vorfinden, fast gänz-

lich alles andere ihnen gebotene Putter.

In anderer Hinsicht ist das Tierchen aber

auch wieder gar nicht wählerisch im Fressen,

es nimmt auch vorübergehend rohes, geschabtes

und feinzerriebenes Fleisch und f e i n z e r -

hackte Regenwürmer an, ebenso geht es

auch an Enchytraeus und an auf das Wasser
geworfene Blattläuse u. a. m. Wie bei mehreren

anderen Fischen, so füge ich auch bei Bashora

rnaculata dem Wasser eine kleine Dosis Salz *)

bei, welche den Tieren sehr angenehm zu sein

scheint, wenigstens konnte ich hierdurch ein

Unbehagen bei den Fischen nicht wahrnehmen.

Wenn es auch nicht gerade u n u m g ä g
-

lieh nötig erscheint, vielen Fischen etwas

Salz ins Wasser beizugeben, so dürfte es aber

auch im anderen Falle diesen nichts schaden,

wenn solches zugesetzt wird, — ja für viele

Fische ist Salz im Wasser sogar ein Bedürfnis,

wie dies auch Herr E. Marre-Leipzig in seinem

diesbezüglichen, interessanten Artikel, **) —
welchem ich völlig beistimme —

,
hervorhob.

Ich kann Betshora viaculata jedem Liebhaber

nur bestens' empfehlen; das Tierchen vereint mit

seiner Farbenpracht, seinem munterem, flinkem

Wesen und seiner Zierlichkeit, eine äusserste

Genügsamkeit und Anspruchslosigkeit und ge-

reicht einem jeden Aquarium zur Zierde. Bei

genügender Wasserwärme, 22—30 Grad Celsius

(Durchschnittstemperatur 22 Grad Celsius) ist

dieses Pischchen äusserst munter und be-

weglich und strahlt bei dieser Wärme in den

schönsten Farben. Es ist durchaus nicht scheu,

sondern wird zutraulich und zahm, und kommt
sofort zur Stelle, um das ihm gebotene Futter

in Empfang zu nehmen.

Hoffentlich gelingt es recht bald, durch

reichliche Nachzuchtserzielung, dass dieses

hübsche Tierchen etwas im Preise heral)sinkt,

(da es gegenwärtig noch ziemlich teuer ist),

damit es sich baldigst mehr in den Becken der

Liebhaber verbreiten kann: — ,,w e r t ist es

Rasbora viaculatal“ —

*) oder auch Seewasser.

**) Heft l;3 der ,,Wochenschrift“ 1910.

Meine Aquariumanlage.
Von H. Adam, Tngenieiu-, Nürnberg.

Mit 4 Skizzen und 3 Pliotograpliien.

(Schluss).

Eine kleine Familienkonferenz brachte die

Genehmigung zur Anschaffung eines Kindel

-

sehen Durchlüftungsapparates. Wie schon er-

wähnt, musste ich für meine Warmfische, da ich

das Warmhaus nicht so hoch temperieren wolUa«,

einen anderen Standort ausfindig machen. Mit

Genehmigung meiner Frau entschloss ich mich,

das eine Fenster meines Wohnzimmers zu)' Auf-

stellung der die Kampffische, Trichogastcr lal.

und Schleierschwänze enthaltenden Glasgidässe

zu vo'wenden. Ein scho)i früher aus Winkel-

eisen angefertigter Acjuarientisch eignete sich
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hierzu vorzüglich. Neben einem Glaskasten

grösster Dimensionen 34 x 37 x 41 cm, der für

die Schleierschwänze bestimmt war, wurde ein

zweiter, etwas kleinerer für 30 Makropoden,

sowie ein Thermocon für die 30 Trick, lal. und
Kampffische aufgestellt. Für die Schleier-

schwänze und die Makropoden genügt die regel-

mässige Zimmertemparatur, für die Trick, lal.

und Kampffische musste eine Heizung geschaffen

werden, es fragte sich nur welche ? Die Petroleum-

lampenheizung bringt selbst bei sorgfältigster

Pflege einen unangenehmen Geruch mit sich,

im Uebrigen t^sie für mich nicht mehr zeit-

gemäss. Die Gasheizung erscheint mir zu gefähr-

lich und so grübelte ich darüber nach, wie ich

auf elektrischem Wege eine Heizquelle unter das

Thermocon anbringen könnte. Die beigegebene

Pig. 4 veranschaulicht meine ausgearbeitete Idee.

In einer Blechbüchse B ist eine 16 NK Glüh-

lampe lichtdicht montiert, an die Büchse ist ein

Abbild. 4. Längssclmitt mit angeordneter

elektrischer Heizung.

Skizze des Verfassers.

Kohr a) und b) angelötet. Der Luftwärme-
stromkreis nimmt nun folgenden Gang.

Von 1 durch Rohr a) tritt Zimmerluft in den
Behälter B, welcher an und für sich aus einer

Oberfläche direkt Wärme abgibt, von der Glüh-
lampe vorbei durch das Rohr b) in den Heiz-
kegel des Behälters A), fällt wieder nach unten
und bei Pfeil 2 mit der warmen Luft an den
Beiten des Aquariums in die Höhe. Um jetzt die

entstrahlende Wärme weiter auszunützen, steht

das Thermocon mit der wärmsten Ausstrahlungs-
seite einmal mit dem Makropodenbehälter und
ein anderer Teil mit dem Schleierschwanz-
behälter in Verbindung. Die beigegebene Skizze
I’ig. 5 zeigt die schematische Anordnung, wo A)
Schleierschwanz, B) Makropodenbehälter und
C) Thermocon darstellt.

Bei Verwendung einer 16 NK- Glühlampe
erziele ich eine Wärme im Thermocon von 25
bis 28 Grad R.; im Behälter B) 18 Grad R. und
im Behälter A) 15—16 Giad R., bei einer Zim-
mertempc'ral.ur von 12—14 Grad R. Es ist

Ireilich nicht jedermann in der glücklichen Lage,

selbst eine elektrische Anlage zu besitzen. Es
dürfte sich aber bei Verwendung einer 10 NK-
Glühlampe um einen nicht zu hohen Kaufpreis

elektrischer Energie eine solche Heizung, nach
meiner Anordnung doch sehr zu empfehlen, nicht

zu hoch stellen.

Durchlüftet werden diese Behälter mit dem
Kindel & StösseTschen Durchlüftungsapparat.

Dieser Apparat arbeitet so wunderbar und an-

standslos, dass überhauj^t nur der Apparat von
Kindel & Stössel bei einer Massendurchlüftung
in Frage kommt. Dies kann ich getrost be-

haupten, da ich mich auch schon von der Wir-
kung und Güte verschiedener anderer Durch-
lüftungsapparate überzeugte. Ich nehme die

Durchlüftung sehr ausgiebig in Anspruch. Es
wird jetzt der grosse Axolotbehälter mit zwei,

das grosse Zuchtbecken mit 5, der Schleier-

schwanzbehälter mit 2, Makropoden und Kampf-
fische mit je einem Durchlüfter, zusammen 21

Abbild. 5. Grundriss dreier Glasbebiilter.

Skizze des Verfassers.

Stück durchlüftet. Diese reichliche Durch-
lüftung mit sämtlichen Durchlüftungsköpfen
leistet der Apparat spielend. Diese wunderbare
Durchlüftung hatte auch in mir das Verlangen
nach Seewasseraquarien wachgerufen, sodass
ich heute a\isser den genannten Süsswasserbe-

hältern noch 11 Seewasseraquarien, über deren
Einrichtung, Pflege und Haltung ich später be-

richten werde, besitze.

Einen kleinen praktischen Wink möchte ich

hier noch beifügen und zwar, wie man Schleier-

schwanzfisehe in einen verhältnismässig kleinen

Behälter bei guter Durchlüftmig sauber halten

kann, was nicht nur für Schleierschwänze, son-

dern auch für alle anderen Fischarten gilt,

welche den Bodengrund beim Futtersuchen auf-

wirbeln. Wie ja wohl jedem Liebhaber bekannt
sein dürfte, wühlen gerade die Schleierfische am
meisten den Bodengrund auf und trüben auf
diese Weise das Wasser. Um nun das zu ver-

hüten, legte ich den Glaskasten A) folgend an:

Auf dem Bodengrund eines Glasgefässes,

welches vielfach runde Ecken hat, legt man wie
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Fig. 6 zeigt, eine Glasscheibe so hinein, dass die

Ecken der Glasscheibe an den runden Ecken

anstossen, was natürlich in der Skizze etwas

übertrieben gezeichnet ist. Hierdurch entsteht

an jeder Seite des Gefässes ein Schlitz, durch

welchen, infolge der Bewegung der Fische, die

Exkremente nach dem unteren Kaum fallen.

Die Schleierschwänze können den Schmutz nicht

mehr aufwirbeln und so bleibt das Wasser lange

Zeit klar. Die hinuntergefallenen Exkremente

würden nun evtl, in Verwesung übergehen, was

glücklicher Weise aber nicht der Fall ist, da bei

der jetzt so gebräuchlichen Fütterung von roten

Mückenlarven (Lieferant: Th. Liebig, Dresden,

Breitestr. 21), die ja leicht durch den Schlitz

Abbild. 6. Skizze über Einrichtung eines

Schleierschwanzbehälters.

fallen, von den Larven für ihren Organismus

weiter verwendet werden. Ist die Mückenlarve

soweit, dass sie ausschlüpft, so bewegt sie sich

solange an der schief angelegten Glasscheibe

bis zu dem Schlitz a) und wird dort wieder bereit-

willig von den Fischen als Nahrung aufgenom-

men. Damit der Schleierschwanzbehälter auch

dekorativ wirkt, brachte ich an der hinteren

Seite einen Zinkkasten an, welcher mit grossen

Ludwigien, Myriophyllum und Valisnerien be-

pflanzt ist. Der Behälter müsste, wenn er nicht

so wie beschrieben eingerichtet wäre, alle 14 Tage

gesäubert werden, was jetzt nur alle zwei

Monate zu geschehen braucht. Es sollte mich

freuen, wenn meine Zeilen mit Interesse von

verschiedenen Liebhabern gelesen würden und
dem einen oder anderen der verehrten Leser ein

praktischer Wink gegeben wurde.

Callichthys punctatus Bloch.
Von A. Reitz, „Iris“, Frankfurt a, Main,*)

Callichthys punctatus Bloch., der punktierte

Panzerwels, zählt zu den Erst-Importen fremd-

ländischer Zierfische und zwar war es der allen

alten Liebhabern wohl und rühmlichst bekannte

französische Pisculateur oder Fischzüchter Car-
bo n n i e r

, der ihn erstmalig im Jahre 1876

direkt von La Plata (Argentinien) erhielt. Nach
Deutschland kam dieser Fisch im Jahre 1892

und zwar wurde er von W i 1 h. Geyer,
Regensburg, diesem alten Veteranen und Vor-

kämpfer deutscher Aquarienkunde, über Frank-

reich eingeführt und ist es sehr wahrscheinlich,

dass diese Tiere der Nachzucht von Carbonnier’s

importierten Stücken entstammen. Weitere

Importe direkt von Brasilien und Argentinien,

der Heimat unseres Panzerwelses, leitete Paul

Nitsche vom Berliner Triton 1893 in die Wege,

welches Verdienst auch noch des weiteren

P. Matte, Gross-Lichterfelde, für sich in An-

spruch nimmt, denn im Jahre 1895 erhielt er

grössere Sendungen erwähnter Fische.

Heber das Freileben des punktierten Panzer-

welses sind wir noch wenig unterrichtet, aber

desto besser über sein Benehmen im Aquarium,

wenn es auch hier noch nicht völlig geglückt

ist, die Kette der Erfahrungen lückenlos zu

schliessen.

Durch die beständigen Neueinführungen der

letzten Jahre wurden unsere älteren fremd-

ländischen Zierfische etwas in den Hintergrund

gedrängt und so geschah es auch dem Panzer-

wels, der manchen jüngeren Liebhaber nur vom
Hörensagen bekannt sein dürfte. Auch von

Seiten der Händler wird er niir noch wenig an-

geboten, trotzdem er ein Zier- und Zuchtfisch

ersten Ranges ist. Vielen Liebhabern, die ihn

gehalten haben, war, was die Züchtung des

Fisches anbelangt, das Glück nicht hold, und

um etwaige Besitzer — und unter diesen ganz

besonders jüngere Freunde unserer Sache —
vor Enttäuschungen zu bewahren, will ich in

folgendem zusammenfassend seine Haltung,

Pflege und Zucht schildern und ganz besonders

auf den Kardinalfehler aufmerksam machen,

weshalb die Züchtung dieses schönen Fisches so

relativ selten gelingt.

Will man der Züchtung des Panzerwelses

obliegen, dann überzeuge man sich vorerst, ob

man auch wirklich ein Paar — ein Männchen

und ein Weibchen — im Besitze hat, denn viel-

fach habe ich die Erfahrung gemacht, dass

manche Liebhaber nur Männchen ihr eigen

nannten und infolgedessen vergeblich auf Nach-

zucht warteten. Die Erkennung der Geschloch-

*) Auch dieser Artikel wendet steh in crst(3r

Linie an die Anfänger in der Liebhaberei. Dr. Wolt.
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t(T ist ziemlich leicht, am besten aber wohl,

wenn man eine grössere Zahl ausgewachsener

Tiere beieinander hat. Die iMännchen sind be-

deutend kleiner wie die Weibchen; sie haben
gewöhnlich eine Länge von 5—6 cm, während
die weiblichen Tiere 7—8 cm Länge erreichen.

Derner ist die Eückenflosse bei ersteren fast

vollständig spitz auslaufend, die der Weibchen
aber weist eine am oberen Eande mehr rund-

liche Form auf. Als weitere Erkennungszeichen

der Männchen mögen folgende gelten; An den
Seiten beobachten Avir eine auffallend bronce-

grüne Zeichnung, die wir bei den weiblichen

Tieren vergebens suchen oder nur in sehr be-

scheidenem Masse finden Averden.

Im Laufe einiger Jahre habe ich tausende
von PanzerAvelsen gezüchtet und an allen Tieren,

die ich aufzog, Avar erAvähntes Erkennungszeichen
Avahrzunehmen, Avie dasselbe auch bei Tieren

zutraf, Avelche Bekannte von mir in Händen
hatten und solchen, die ich bei Händlern in

Augenschein nehmen konnte. Wenn dies alles

einem Liebhaber noch nicht genügt, so kann er

noch den schlankeren Bau des Kopfes männ-
licher und den mehr gedrungen gebauten der

Aveiblichen Tiere in Betracht ziehen; ebenso zu-

treffend bei der Erkennung der Geschlechter
ist die Färbung der Bauchseiten, bei den männ-
lichen Fischen ist dieselbe teils weisslich oder
fast dunkel, während bei den Aveiblichen

Tieren eine auffallend gelbe Nuance vor-

herrschend ist.

Der Körper ist mit grösseren Panzerschildern
bekleidet und zählen Avir auf Jeder Seite oben
deren 21—22, Avährend in der unteren Eeilie

nur 20 vorhanden sind. Der Bauch beider Ge-
schlechter ist Amllkommen nackt. Der Kopf
ist seitlich zusammengedrückt und mit einem
kleinen endständigen Maule versehen.

Die Fortpflanzung ist bei unseren Panzer-
Avelsen an keine bestimmte Jahreszeit gebunden,
denn er wurde schon des Winters gezüchtet —
selbstA’erständlich in diesem Falle nur in ge-
lu'izten Behältern oder in solchen, die in ge-
heizten Bäumen aufgestellt Avaren —

,
die beste

Zeit ist aJ)er jedenfalls das Frühjahr oder der
Sommei-, avo man Aveniger unliebsamen ZAvischen-
fällen ausgesetzt ist Avie im Winter. Hat die
i(unperatur des A assers eine Höhe a’oii 17 Gr. E.
erri'icht, dann Averchui die sonst etAvas trägen
bische unruhig und die Männchen A'erfolgen be-
ständig die Avi‘i blichen 7Tt‘re. Einesteils suchen
si(' sich an dii'sim zu reiben, andernteils gleiten
si(> ülu'r d('ii Körper (h'r A'Gbcben hin, denselben
ständig mit ihrcui Bärteln b('tastend. Die Weib-
clu'u A i’rsuclu'n zu flidien

;
alH'r die iMännclu'u

bleiben nidit müssig, mit einer Bdu'iuligkdt,
die man an da'sen schwcnfälligen Tic'ren gar
nicht gewöhnt ist, Ac'il'olge'ii sie' ehe’ e'i'Avählte'

Schöne, sie immer und immer AA'ieder durch
Liebkosungen zum Paarungsakte drängend. Bei
den Männchen ist eine geAA’isse Eifersucht wahr-
zunehmen, denn immer sucht eines das andere
beiseite zu drängen; die Weibchen sind etAvas

Avählerisch, denn Avie ich beobachtete, ver-

schmähte ein solches ein starkes Männchen,
Avährend es einem solchen A on schwächerer Kon-
stitution den Vorzug gab und sich des öfteren

mit ihm paarte. Der Paarungsakt ist ein hoch
interessanter eigentümlicher physiologischer

^ organg, der ziemlich A^ereinzelt bei dem Fort-

pflanzungsgeschäft der Fische dastehen dürfte.

Hat das AMibchen seine AMhl unter einer Anzahl
Männchen getroffen, denn nur auf des ersteren

aktivem Eingreifen besteht das Eesultat der
Züchtung unseres PanzenAHses, dann saugt es

sich mittels des Maules ungefähr in der Körper-
mitte des männlichen Tieres fest, sodass beide
eine Tförmige Figur bilden. Das Weibchen legt

nunmehr seine Bauchflossen dicht aneinander,
hierdurch eine Art Tasche biklend und lässt eine

Anzahl Eier — ich zählte deren öfters bis

6 Stück — in dieselbe gleiten. Gleichzeitig er-

zittern beide Geschlechter und unter bestän-
digem VorAvärtsdrängen von Seiten des A'eib-

chens führt das Männchen rudernde Schläge
aus, hierbei Avohl den Samen A'on sich gebend.
Durch die erAvähnten BeAvegungen des Männ-
chens AAÜrd das mit Spermatozoen reichlich ge-

sellAvängerte ATisser an der Bauchseite des

AMibchens entlang getrieben und muss ein Teil

desselben die A'orn und hinten offene Flossen-

tasche passieren, innig mit den Eiern in Be-
rührung kommen und dieselben befruchten. In
einer früheren Arbeit von anderer Seite Avurde

berichtet, dass das AT'ibchen sich an der Ge-
schlechtsöffnung des IMännchens festsauge mit
dem Maule den männlichen Samen aufnehme
und damit die Eier resp. den erAvählten Ablage-
platz für dieselben einspeichelt und so die Be-
fruchtung der Eier herbeiführe.*) Diese An-
nahme muss auf alle Fälle abgelehnt AA'erden,

ich habe im Laufe einiger Jahre tausende Pan-
zenvelse gezüchtet und gerade in den letzten

Laichperioden mein ganzes Augenmerk auf den
PaarungSAmrgang gerichtet, aber niemals konnte
ich feststellen, dass die AMibchen sich an der

Geschlechtsöffnung der Männchen ansaugen,
sondern immer in der iMitte des Körpers der
männlichen Tiere.**)

(Schluss folgt).

*) 8chul)ert, meine Beobachtungen beim Laich-
gescliärt der Panzerwelse {Call ich tit ns junniafiis)

crOrb.-,,A'üchenschril'f‘, 1907. S. öKi.

**) 'Soelu'n b('i der Ni('dersehril't dii'ses 20. IV.
1 1) 1 0 laichen meiiu' Aä'lse und ich bin in der Lage,
meine Behauptung auf ilas Xi'ue liestütigt zu selien.
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Etwas von meinen Terrarien.
Von A. Rossdorf, Brandenburg a. H

,
„ Hydrophilus“.

Mit mehreren Abbildungen.

In nachfolgenden Zeilen will ich meine vielen,

oft interessanten Erlebnisse und Erfahrungen

in der Haltung und Pflege von Terrarientieren

veröffentlichen und glaube mich dazu berechtigt,

weil ich mich seit vielen Jahren zum grössten

Teil gerade mit diesem Zweige unserer Liebhaberei

befasse. Ich will dabei die Frage unerörtert

lassen, welche Art der Einrichtung der Behälter

für die verschiedenen Pfleglinge die richtige ist;

ich will nur sagen, dass ich Terrarien einrichtete

nach allen mir seither zu Gebote stehenden An-

leitungen und dass ich nach und nach zu einer

eigenen Methode gekommen bin, meine Behälter

herzustellen und einzurichten, indem ich eben

immer die Lehren zog aus den sich bemerkbar
machenden Vorteilen und Mängeln. In der Er-

kenntnis, dass es einerseits den Bewohnern an

geeigneten Verstecken und Schlupfwinkeln sowie

Klettergelegenheiten etc. nicht fehlen dürfe,

andererseits der Liebhaber aber auch in der Lage
sein müsse, seine Pfleglinge eingehend beobachten

und kontrollieren zu können — und das ist die

Hauptsache — hin ich seit 4 Jahren zu einer

Einrichtung gekommen, die mir vollkommen
zusagt und mit der ich beste Eesultate erzielte

und so manchen hochinteressanten Vorgang be-

obachten konnte. Ehe ich auf die Bewohner
selbst zu sprechen komme, will ich hier erst kurz

auf diese Einrichtung eingehen, ohne natürlich

behaupten zu wollen, dass sie einer weiteren

Verbesserung nicht fähig wäre.

Die meist von europäischen Tieren bewohnten

Terrarien haben einen Wasserbehälter, der un-

gefähr \4 der Bodenfläche einnimmt, 10 cm Tiefe

hat und mit Erde und einer Jingerstarken Band-

schicht bis gefüllt ist
;
darin wächst ein präch-

tiger Cyperus altemifolius, umspült von der

einige cm hohen Wasserfläche. Der Wasser-

behälter ist in den Terrarienboden eingelassen

und ragt 1 ‘/2 cm über denselben hinaus. Weiter

erhält der Boden mehrere runde Ausschnitte so,

dass ich Blumentöpfe darin versenken kann, die

ebenfalls die Bodenfläche etwas überragen und
mit brauchbaren Terrarienpflanzen bepflanzt

sind. Die Erdoberfläche der Töpfe
decke ich mit D r a h t g a z e al) oder be-

lege sie mit Steinchen, um ein Herauswühlen

der Pflanzen zu verhindern. Nun bedecke ich

den ganzen Boden fingerhoch mit Band und habe

so eine annehmbare Landschaft. Um auch den

Tieren Gelegenheit zu geben, tiefer in den Boden
hinabzusteigen, versenke ich vorher noch eine

Holzkiste in der Grösse einer Zigarrenkiste in

derselben Weise wie die Töpfe. Diese Kiste hat

einen abnehmbaren, mit Binde bekleideten

' Deckel, der nur 2 kleine runde Einschlupflöcher

O
o

hat und wird gefüllt mit Moos etc., worin sich die

Tiere stets gern verbergen. Alle anderen, schwer
zu kontrollierenden Bchlupfwinkel vermeide ich.

Die,,Bchlafkiste“, wieichsienenne, kannich jeder-
zeit öffnen und untersuchen. Es kann daher
nicht Vorkommen, dass einzelne Tiere ungesehen
verenden und die Behälter verpesten, wie es mir
früher manchmal passierte. Ein Kletterhaum
und die Bchmalseiten des Behälters, mit Zierkork
bekleidet, bieten den Bewohnern willkommene
Klettergelegenheiten und sonnige Plätze. Natür-
lich sind die Behälter heizbar und zwar mittels

^ eingebauten Ofens, der die Gestalt eines Felsens
hat, und aus einem mit Lehm bekleideten Blech-

kasten in verschiedenster Form besteht.

Bo eingerichtete Terrarien habe ich besetzt

mit heimischen Eidechsen, Blindschleichen, Krö-
ten, Unken, Feuersalamandern, kleineren Kingei-

nattern und verschiedenen griechischen Bchlan-

Abbild. 1. Lucerta nuiraUs var. Brüggeniaiini Bedr.

Aut'nalmie nach dem Lelien von Dr. E. Bade. Etwa -'/s natürl. Grösse.

Ans „Krefft“, Tcrrariuni.

Vom Verlag F. Pfoniiingstorff freundliclist zur Verfügung ge,stellt.

gen in kleineren Exemplaren — ausser Echsen-

fressern — Bumpf-und Landschildkröten in nicht

zu grossen Tieren; auch einige aussei'europäische

Echsen wie Anolis cristatellus fühlen sich hier

sehr wohl, nicht zu vergessen die flinken, hüb-

schen südeuropäischen Eidechsen. Alles lebt in

grösster Eintracht
;
dazwischen kriecht schwer-

fällig, aber von allen respektiert, ein vor einigen

Jahren von Tietz-Berlin erworbener Einsiedler-

krel)s, welcher uns ob seiner Eigenart viel Freude

bereitet. Wie reizend ist der Anblick, wenn
dieses Tierchen Wasser trinkt oder seine Ntihrung

in Gestalt von Banane, geh. Pflaumen oder Bir-

nen zu sich nimmt. Mit seiner, nach der Win-

dung der bewohnten Muschel einseitig stark

entwickelten, Bcheere kneift ei’ ein Btück von der

Frucht heraus, während die kleinen, in der Nähe
des Maules sitzenden Weilizeuge diesen Bissen

in kleinen Teilen geschäftig zum Ma,ule führen.

Wie genau kennt das Tierchen die Btelle, an der
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es seine Nahrung gereicht bekommt! Beim
Trinken derselbe Vorgang; Die grosse Scheere

wird ins Wasser getaucht und die kleinen tragen

die daran hängenden Wassertropfen emsig dem
Maule zu, und ehe der letzte verzehrt ist, hat die

grosse Scheere wieder von neuem eingetaucht

und für Weiterbeschäftigung gesorgt. Eines

ergänzt das andere, keines ist überflüssig oder

hinderlich. Ebenso interessant ist die Fütterung

der anderen Insassen. Sobald ich die Tür des

Behälters öffne, wandert alles herbei, um seine

Kation zu empfangen. Die Blindschleichen

lugen aus den Einschlupflöchern des ,, Schlaf-

kastens“ hervor, um jede einen Regenwurm aus

meinen Fingern entgegenzunehmen. Schwer-

fällig kommen die Kröten und Feuersalamander

herbeigekrochen, um die ihnen einzeln vorgelegten

Mehlwürmer wegzuschnappen. Die kleinen euro-

päischen und kaspischen Sumpfschildkröten

lassen sich auf keine andere Fütterungsweise ein,

als dass jede ihren Bissen aus meiner Hand in

Empfang nimmt, damit zum Wasser läuft, um,
nachdem sie ihn dort verzehrt, von neuem heran-

zukommen; zu lustig ist diese Wanderung
mit anzusehen. Noch bequemer sind die Land-
schildkröten, ihnen muss ich einen Mehlwurm
Vorhalten, damit sie sich Stück für Stück davon
abbeissen können; sie nehmen beileibe keinen

Wurm vom Boden oder aus dem Futternapf und
gehen nicht von ihrer Gewohnheit ab, weichen
mir auch nicht von den Händen, sondern lassen

durch Beissen nach meinen Fingern mir ,, fühl-

bar“ werden, dass sie auch noch da sind. Im
übrigen erhalten diese Tierchen ja pflanzliche

Kost und zwar im Winter, wo mir Salat nicht

zur Verfügung steht, in der Hauptsache Mohr-
rübe, welche meine Frau in der Rindfleischsuppe

mitkocht. Diese wird nebst einer Kartoffel und
dem Suppengemüse wie Sellerie, Petersilien-

wurzel etc. mittels einer Gabel fein zerquetscht

und den Tieren auf einem Stück Pergament-
papier dargereicht. Nachdem ich sie alle für-

sorglich herumgesetzt habe, beginnt der Schmaus
und das leere Papier bezeugt nachher, wie gut es

ihnen allen geschmeckt hat. Eine grosse Schild-

kröte gleicher Gattung, welche seit einigen

Jahren im Zimmer herumläuft, erhält die gleiche

Kost und frisst meinen Kindern alle ihr vorge-
haltenen Bissen aus Bequemlichkeit nur aus der

Hand, sei es nun Fleisch, Brot oder Kuchen.
Diese ,, Tante“, wie sie die Kinder nennen, würde
sich schwer herbeilassen, die Nahrung von der
Diele aufzulesen. Auch die flinken, vorsich-

tigen Eidechsen fressen aus der Hand, gehen aber
auch zum Futterna])f, Avälirend ich den Anolis
crisi. den Bisseii auf eimun Stäbchen Vorhalte.
Sie machen von dit'ser Art der Fütterung gei'iio o
(rebrauch; ebenso c\n ]jaubfrosch, welcher die

oberen Ri'gionc'n hewolmt. Er springt mit

einem Satz an den Futterstab, hält sich mit den 1

Hinterbeinen fest und hilft mit den vorderen i

Beinen den Mehlwurm in sein Mäulchen hinein. '

Ich schätze mich glücklich, dass mir mein Beruf j

soviel freie Zeit lässt, meine Liebhnge alle per- i

sönlich füttern zu können. Liegt doch gerade
in der Zutraulichkeit der Tiere etwas Beglücken-

des! Unser verehrter I. Vorsitzender, Herr Dr. j

Zimmermann, wird diese Freude mir gern he- ;

stätigen, denn er hat oft Gelegenheit genommen, ]

den Vorgang mit anzusehen und mich ermuntert, *-

diese Zeilen zu schreiben.

Ehe ich auf andere Behälter zu sprechen

komme, will ich hier noch einiger besonders er- 1

wähnenswerter Vorgänge gedenken, die sich in

diesem Gesellschaftsterrarium zugetragen haben.

Im Mai 1907 bekamen von einem frischen Import *

einige kleinere Smaragdeidechsen die gefürchtete
^

Pockenkrankheit. Ich hatte damit schon trübe

Erfahrungen gemacht und gefunden, dass diese

Krankheit immer mit dem Tode endigte in sol- :

eben Behältern, in denen der gesamte Boden-
belag, infolge Ansaugens vom Wasserbecken her, •

feucht war. Infolgedessen kam ich zu der ein-
*

gangs beschriebenen Einrichtung und habe seit-

dem immer trockenen Untergrund, selbst in der

Nähe der Wassers. Leichte Heizung und son-

niger Standort Hessen denn auch diesmiil die "i

Krankheit zum erstenmale ausheilen, die Pocken
fielen einfach vom Körper ab. Nur bekam das

eine Tier an der schönen blauen Kehle ein ver-

hältnismässig grosses Geschwür, sodass der schon

erwähnte Herr und ich keine Hoffnung auf Er-

haltung der Echse hatten. Doch das Geschwür-

brach schliesslich auf, wurde alle Tage gereinigt J

und fing allmählig an zu heilen, sodass nach
'

einigen Wochen das ausnahnrsweise schöne Tier

eine Zierde des Terrariums geworden war. Seit-

dem habe ich mit der Pockeirkrankheit bei

meinen Echsen nicht mehr zu kämpfen gehabt, j
Bei derselben Tiersendung erhielt ich einige 1
prächtige gestreifte Ringelnattern aus Dal- f

inatien, welche ich wegen Platzmangel mit in
^

das Terrariunr setzte. Schon nach einer Stunde. “

abends 7 Uhr, musste ich zu meinem Entsetzen j

sehen, dass die eine dieser Nattern ausgesucht
|

nieiire grösste Wechselkröte — ich betone I

das, weil es ein besonders grosses Tier war — |
gepackt hatte, um sie zu verschlingen. Das I

Beutetier war leider schon so zugerichtet, dass '

eine Rettung üicht mehr möglich war und ich

überliess es daher seinem Schicksal, allerdings

in dem festen Glauben, dass ein Verschlingen

seitens der Schlange unmöglich wäre. Aber ich
’

sollte mich täuschon. Die Schlange hatte unter

den grössten Anstrengungen, es war wideilich

anzusehen, gegen 11 Uhr es tatsächlich so weit
'

gebracht, dass die Kröte im Maule verschwunden
war. Und nun trat das Unerwartete eiii ; infolge
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der ungeheuren Spannung platzte etwa 10 cm
hinter dem Kopfe der Schlange die äussere Haut

auf und riss weiter mit dem Hinabgleiten der

Beute, sodass ich befürchtete, der Eiss würde

sich bis in die Magengegend ausdehnen. Fr

klaffte fingerbreit auseinander und wurde 10 bis

12 cm lang. Dann hielt die Haut die Spannung

wohl doch aus, denn die Beute rutschte allmäh-

lich weiter, ohne den äusseren Eiss zu verlängern.

Um 12^4 Uhr nachts war der Eiesenbissen an

Ort und Stelle angelangt und die Wunde hatte

sich bis auf '
1,2 cm zusammengezogen, da der

Körper der Schlange an der verletzten Stelle

wieder seine normale Stärke angenommen hatte.

Meine Frau und ich verliessen das Beobachtungs-

feld, um uns zur Euhe zu begeben, und fanden

am andern Morgen die Schlange in guter Ver-

fassung mit dem verwundeten Körperteil im

Wasser liegend, während Kopf und Hinterkörper

auf dem Trockenen lagen. In dieser Stellung

verharrte das Tier 3 Tage, um dann, fast geheilt,

den Behälter zu durchstreifen, als ob ihm nichts

geschehen sei. Die Wunde, als solche noch lange

erkennbar, vernarbte allmählich. Mehrere unse-

rer Vereinsmitglieder haben den Vorgang damals

beobachtet und hat schliesslich unser Herr

Stimming das ,,interessante“ Tier erstanden.

Ein anderer Vorgang, bei dem eine grosse Erd-

kröte von Corfu den Eäuber darstellte, sei hier

noch kurz erwähnt. Im Januar v. J. desertierte

mir eine ziemlich grosse Prachteidechse {Älgiro-

ides nigrofunctatus von Corfu) und war trotz

eifrigen Suchens nicht wieder aufzufinden, bis

sie an einem sonnigen Märzsonntage sich plötz-

lich im Zimmer zeigte. Sie wurde mit Mühe
gefangen und in das Terrarium zurückgesetzt.

Offenbar übersah das Tierchen die Gefahr, die

ihm in Gestalt der erwähnten Kröte erstand.

Ahnungslos ging es zum Wasser, um zu trinken,

scharf beobachtet von der jenseits des 30 cm
breiten Wasserbeckens sitzenden Kröte. Diese

watete auch sogleich durch das Wasser und ehe

wir es verhindern konnten, schnappte sie die

Echse hinweg. Alle Versuche, sie zu befreien,

scheiterten
;
doch war das Tier zu lang, um ganz

in den Krötenmagen Platz zu finden, so dass das

Schwanzende noch 3 Tage — allerdings allmäh-

lich nachrückend — aus dem Maule der Kröte

hing, welche Situation der letzteren nicht an-

genehm zu sein schien. Selbstverständlich

wusste ich, dass derartige Fälle eintreten konnten.

Die übrigen Eidechsen waren aber viel zu flink,

um dem Eiesenappetit der Kröte zum Opfer zu

fallen und hatte dieselbe den Fang lediglich dem

Umstande zu verdanken, dass die Prachteidechse

durch ihr Entweichen über die Mitbewohner des

Terrariums nicht mehr orientiert war. Es Hesse

sich noch mancher interessante Vorgang schil-

dern, der aber mehr oder minder bei anderen

Liebhabern auch vorkommt, deshalb will ich

den geehrten Leser nicht ermüden. Nur auf

diese Eiesenkröten, die ich unter dem Namen

{Bufo maximus) alljährlich von Corfu beziehe,

will ich noch mit einigen Worten zurückkommen.

Es dürfte vielleicht interessieren, dass ich schon

Exemplare bis über SOOgr schwer erhielt

und dass diese schönen Tiere einen fabelhaften

Appetit entwickeln. Einen Napf voll Mehl-

würmer, 70—80 Stück, zu verspeisen, ist ihnen

keine sonderlich grosse Leistung. Ich greife

deshalb meistens zu den grossen feisten Eegen-

würmern, auch werden Schwaben, Maikäfer etc.

gern genommen. In Zeiten der Not, gewöhne

ich die Tiere daran, Fleischstücke vom Futterstalj

- wegzuschnappen, was mit etwas Mühe und Ge-

duld zu erreichen ist. (Siehe Bericht Wochen-

schrift No. 5 und Blätter No. 6, 1910). Solche

Eiesenexemplare erhielt ich natürlich nicht l:)ei

der ersten Frühjahrssendung, sondern erst bei

späteren Bezügen im Juli oder August und

würde ich in dieser Zeit Interessenten gerne

einige dieser Tiere zur Verfügung stellen.

(Fortsetzung folgt).

fr
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Endlich wird es warm, die diesjährigen Mai-

nächte waren recht empfindlich für die Zierfisch-

pflege gewesen. Doch auch j
etzt beginnt eine wenig

angenehme Zeit, die Gewitterperiode, die sich

indirekt auf die Fische zu übertragen scheint.

Vollbesetzte Gläser haben darunter zu leiden,

insbesondere Einheimer, Barben und dergl.

Ahnungslos kommt der tagsüber im Geschäft

arbeitende Aquarianer nach Haus. Hier findet

er Fischleichen. Die Fische sind an Sauerstoff-

mangel gestorben
;
Sauerstoff hatte sich dem Was-

ser entzogen. Die Todesursache der Fische merkt

man ihrer Kiemenstellung an. Die Aufgabe der

Kiemen besteht ja darin, den im Wasser ent-

haltenden Sauerstoff aufzunehnien und die im

Körper gebildete Kohlensäure abzugeben; der

Gasaustausch erfolgt durch die Kiemenhaut.

Bei Exoten haben wir freilich durch die Gewitter

kein grosses Massensterl)en zu gewärtigen. Die

Gewitterfurcht darf uns aber nicht hindern.
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den prächtigen Junimonat auszunützen. Ein
jeder Aquarianer hat jetzt wohl auch ungeheizt

Eischpaare zum Laichen angesetzt. Jeder Be-

hälter, Büchse und Glashafen wird ausgenützt.

Ueberall laichen die Tiere, die keinen grossen

Treibraum beim Eiabsetzen benötigen — nicht

selten auf Kommando.
Jetzt verfolgt der praktische i\.quarianer auch

eingehender die Vereinsberichte, die ihm über

auswärtige Zuchterfolge berichten. Mit einem
Male interessiert ihn alles Aquaristische. Die

ersten Berichte sagen, dass die und die Arten
schon gelaicht haben — ihm haben seine ange-

setzten noch nicht den Gefallen getan. Aber
die Vereinsberichte sagen nicht, wieviel Jung-
fische von den Bruten durchgekommen sind,

dafür verraten sie uns Notw^endigeres, die

Versammlungspräsenz, wann begonnen, wann
geschlossen wurde. Mir kommt hier immer der

Vergleich mit ,,gelungenen“ Operationen, doch
kein Arzt sagt, wieviel nach solchen Operationen
oder gar erst dadurch gestorben sind.

Viele Fische trüben das Aquariumwasser auch
leicht, Daphnien reinigen es aber in den meisten
Fällen wieder ziemlich schnell. Sonst muss der

Zierfischpfleger eingreifen. Trübes Wasser schä-

digt die Pfleglinge; er darf es nicht dulden.

Seine Gläser müssen mit Fischbesetzung aus-

genützt werden, wo soll er mit dem ,,Zeug“

sonst hin. Unter dieser Bezeichnung pflegt er

jene selbstgezogenen Fische zu rubrizieren, die

er möglichst ,,bald“ nutzbringend loszuschlagen
gedenkt.

Auch Schnecken reinigen die Aquarien und
verhüten das Zersetzen von Futterresten, aber
sie exkrementieren furchtbar. Dabei vermehren
sie sich ungeheuer, sodass man ihrer oft kaum
Herr werden kann. Man hat sie zum Reinigen
eingesetzt — muss aber Beelzebub mit dem Teu-
fel austreiben. Das geeignetste Mittel, die

Schneckenübermacht zu bekämpfen, habe ich

in der Heizung gefunden. Heizt man ein Becken
aut 32—35 Grad t'., kommen alle über Wasser
und lassen sich mühelos beseitigen.

\ or wenigen Wochen' hätten wir uns gefreut
Algen und Schwimmpflanzen zu besitzen, jetzt

schon eröffnen wir gegen sie einen erbitterten
Kampf. Schwimmptlanzen düii'en nicht zu sehr
wuchern, das lieben sogar die Labyrinthfisclu'
nicht, ganz abgesehen, dass sie den Gasaustausch
(h'S Wassei's mit der Luft unterbinden. Dichte,
saubere Unterwass(‘rbej)flanzung Avirkt hingegen
imnu>r schön. Doch ist sie nicht immer für die

bische A'on \ orteil. Manche' oA’iparen Zahn-
karjjfen laichen darin beispielsAA’eise viel und
doch — Jungfisclu' kommen nicht aus. Die
lti('r v(‘r])ilzen a.nsclu'ineud. Dafür kann es auch
einen ganz kleinen Grund gi'ben, der bisher nur
Avenig bi'achtet Avui'de. Die Fische drücken sich

beim Eiabsetzen an die Pflanzen
;
in momento

ejaculationis gibt das PflanzengeAA'irr nach und
der Effekt d. h. Befruchtung der Eier ist dahin,

AA’o die Zitronen blühn. Dem lässt sich freilich

Vorbeugen. Man umAvickelt etAva den Wärme-
messer (Thermometer) mit Eiccia und Myrio-
phyllum und bindet sogar einen Faden darum.
So setzt man das künstliche Pflanzenpolster in

eine (nicht die sonnigste) Ecke des Aquariums.
In A’ielen Fällen haben die hochzeitenden Fische
die praktische Ablaichhilfe bald gefunden und
das Abstreifen der Pflanzen, XeubeAvickeln und
so fort geht schnell Amr sich. In bereit ge-

haltenen anderen Aquarien bringt man die künst-

lichen Pflanzenknäule mit den Fischeiern dann
eher zur EntAAÜcklung. Nicht selten laichen Fische
auch nicht, Avenn sie zu AÜel Sonne oder zu AÜel

Wärme haben, das sind Winke, die jeder Fisch-

pfleger mit seinen Tieren nur selbst ausproben
kann.

Fische, die im Juni geboren AA-erden, sollen

vielfach die schnelhvüchsigsten und kräftigsten

Averden. Mancher Krüppel Avird dabei mit gross-

gezogen; oft ist das gerade der ,, Stolz“ des

Aquarianers, etAvas ganz besonderes zu haben.

Wir befänden uns dann geradezu auch hier auf

perversem Wege. Da fällt mir noch eine Not-
Avendigkeit ein, sie hier mitzuteilen. Oft hört

man die Frage, wie man am ergiebigsten Zucht
mit Oviparen Kärpflingen treibt und seine Gläser

so recht ausnützen kann. Nun, hierzu eine Be-
merkung. Wer ein grösseres Glas, etAva 42 cm
Länge, mit Bodenheizung (Kasten herum) be-

sitzt, möge einmal meinen nachstehenden Ver-

such machen, etwa mit Haplochilus rubrosiigt)ia.

Dieses Fischchen lohnt dazu nämlich ganz A or-

trefflich. Wir teilen das Glas ab und zAvar mit
zAvei Trennscheiben, die Avir durch Kork- oder

Gummistreifen, selbst Glaserkitt hat mir schon
genügt, in drei Abteilungen zerlegen. Nun
setzen Avir das Paar, das natürlich nicht so klein

1 2 o

a h

sein darf und gut genährt sein muss, in 1, heizen

dabei mit n. Nach 14 Tagen setzen Avir das

Paar in 2, nach Aveiteren 14 Tagen in 3 und
heizen nun auch noch mit b (Avir haben dann
also unter unserm Glas zAvei Lampen bi«?mien).

Nach diesen sechs Wochen trennen Avir min-
destens zAvei Wochen das Paar, das Weibchen
Avird dabei evtl. etAvas Avärmer gehalten als

das klännchen. Ueber die inzAvischen stattge-

habte EientAvicklung bezAv. Jungfisclnvachstum

Avill ich an dieser Stelle heute einmal nicht reden.

Soviel ist sicher, dass man bald Avieder die Jung-
fische herausfangen kann uiul den Versuch Avieder-



Literatur. — Kleine Mitteilungen. 367

holen wird. Auf diese Weise zieht man auf das

Allerrationellste Zierfische. Wenn ich diese

Methode verrate, dann wird man mich steinigen,

aber ich wollte nur auch an dieser Stelle einmal

zeigen, wie man ,,auch billig“ und rationell viele

Fische züchten kann, ohne die Eier heraussuchen

oder die Tiere sonst stören zu müssen.

Das Trennen der Jungfische macht sich bei

Junibruten besonders notwendig, denn — wie

schon gesagt — in diesem Monat wachsen die

Tierchen recht auffallend, geht dabei (meist sind

Jungfische ja auch starke Fresser) einmal das

Futter aus, dezimieren sich die Geschwister

häufig gegenseitig durch ein brutales Auffressen.

Darum muss man die schneller gewachsenen,

grösseren Jungfische herausfangen, getrennt hal-

ten und besonders (event. etwas kälter) gross

ziehen. Freilich heisst eine der ersten Zucht-

regeln: Je grösser die Behälter desto schneller

wachsen die Tiere oder, was im Grunde ja das-

selbe bedeutet, je weniger Jungfische sich im

Aquarium befinden, desto schneller schreitet ihr

Wachstum voran.

Doch ich bin schon wieder etwas langatmig

geworden, viele Worte — ob gesprochen oder

geschrieben — sollen immer vom Uebel sein.

Der Juni ist noch die Zeit der Exkursionen und

Tümpelfährten. Die- Unsicherheit aller Wasser-

bewohner vor dem tüchtigen Tümpler hat bald

ihren Höhepunkt erreicht; einem ,,losgelassenen“

Exkursionisten ist in den meisten Fällen nichts,

was im Wasser lebt und schwebt, sacrosanct.

Darum haben die Behörden (z. B. sächsischen)

allen Aquarianern durch ein scharfes Feld- und

Forstgesetz die Daumschrauben aufgesetzt. Lei-

der müssen hier tausende friedliche Aquarianer

wegen eines Dutzends Lumpen leiden, die bei-

spielsweise ihre Marmeladeeimer und Bottiche

mit Daphnien vollpfropfen — obwohl zu Hause

angekommen, kaum so viel leben geblieben sind,

dass sie noch für das eine erbärmliche Fischpaar

in ihrem Bouillontopf reichen. Gerade solche

Brüder sorgen, dass die ,,tugendsamen“ Aqua-

rianer oft recht empfindlich darunter zu leiden

haben. Hier ist nur energische Selbsthilfe am
Platz; Belehrungen fruchten bei solchen ja doch

nie. Die Exkursionen stärken das Freundschafts-

gefühl im Vereine, sie wirken belehrend und er-

munternd, darum wollen wir heute namentlich

allen jenen Vereinen, die die echte deutsche

Tümpelei recht pflegen, ein herzliches ,, Gut-

Laich!“ Zurufen. M-e.

Literatur

Hinaus ! Bunte Bilder fü r Freunde
der freien Natur von A. T h e i n e r t.

Verlag von M. Schauenburg, Lahr (Baden) 1910.

Selten habe ich mit grösserem Vergnügen so

kleine Naturschilderungen gelesen, wie die in diesem

Bande gesammelten. Es liegt ein eigenartiger Reiz

in der einfachen, im Plauderton gehaltenen Dar-

stellung verschiedener Beobachtungen und Erleb-

nisse des Verfassers bei seinen Streifzügen in freier

Natur. Die 25 Schilderungen berühren alle mög-
lichen Gebiete, so dass der Freund der Jagd ebenso

zu seinem Rechte kommt wie der Insektenforsclier,

der Physiologe, der Paläontologe, der Tierpsycho-

loge und derjenige, welcher den geheimnisvollen

Pfaden der Stammes- und Entwicklungsgeschichte
folgt. Dabei sind es durchaus nicht immer be-

kannte Dinge, die der Verfasser in schöne Worte
gekleidet hat. Gar vieles Neue, aufmerksam Ge-

schaute und klar Durchdachte liegt in den Blättern

verborgen, die in unserer rastlos dahinlärmenden
Zeit jedem, der sich nach Ruhe und Einkehr

sehnt, einen mühelosen, auserlesenen ' Genuss be-

reiten werden. T h e i n e r t hat mit seinem

Buche den Beweis erbracht, dass man Wissen-

schaftlichkeit mit feinem Stil und poetischer

Sprache aufs Glücklichste verbinden kann,

wenn man es eben kann wie er. Und der Verlag

hat dem Inhalt ein würdiges Kleid gegeben.

G e r t r u d R ö m h i 1 d t hat eine schöne Decken-

zeichnung geliefert, Felix H e y n i g die ein-

zelnen Abschnitte mit hübschen Kopfleisten ge-

ziert. Ein vornehmes Buch durch und durch,

trotz seines schlichten Aeussern. Möge es weiteste

Vei'breitung finden und allen naturfreundlichen

Kreisen frohe Stunden bereiten!

Dr. Bendl (Graz).

Kleine Mitteilungen

GehörempfiiHlungeii des Laubfrosches.

In dem Vereinsbericht der ,,Isis“, München,
vom 27. I. sind interessante Ausführungen über
das Hörvermögen der Laubfrösche niedergelegt,

welche an die Photographien des Herrn Rud.
Zimmermann sich anschliessen. Beim Durchlesen
dieser Z'eilen kommen mir einige Beobachtungen
ins Gedächtnis, welche ich den Lesern in kurzem
schildern will.

Ich habe in einem grossen Terrarium unter

andern einen Laubfrosch, der sich seit 3 Jahren
in meinem Besitz befindet. Gar oft kommt es

vor, dass ich mir Kleinigkeiten für die Liebhaberei

selbst zimmere und da ist merkwürdig, sobald das

kreischende Geräusch der Säge ertönt, fängt auch
mein Laubfrosch das (juaken an. Es ist das nicht

etwa nur ein- oder zweimal vorgekommen, sondern
ich kann mit Bestimmtheit darauf rechnen und
habe des öfteren Besuchern dies musikalische
Intermezzo vorgeführt.

Derselbe Laubfrosch hat noch eine Eigentüm-
lichkeit an sich. Sobald nämlich in meinem Aqua-
rieiizimmer eine laute fi’emde Stimme ertönt,

glaubt auch er ein Recht zu haben, mitreden zu
dürfen. Erst vor einigen Tagen sass ich am Tisch

und habe vor mich hingepfiffen; auch das scheint

bei meinem Laubfrosch musikalische Gefühle aus-

gelöst zu haben, denn er begleitete mich ganz
vortrefflich mit seinem angenehmen «Bass.

Ich bilde mir nun nicht ein, einen ganz be-

sonders intelligenten Laubfrosch zu besitzen, denn
wenn ich ihn beim Futterfang beobachte, möchte
ich gerade das Gegenteil behaupten; aber diese

Beobachtungen scheinen doch zu beweisen, dass

der Laubfrosch a u c h a n d e r e Ge r ä u s c h e

w a h r n i m m t a 1 s s 0 1 c li e ,
die i h n a u c h

in der Freiheit treffen. Das Reagieren
auf die verschiedenen Töne beweist doch, dass er

sie gehört hat, wenn auch beim Sägen scliliesslicli

die Erschütterungen des Bodens etc. mitwirkeii

mögen.
Vielleicht tragen diese .\usfülirungen dazu Imü,

dass aucli andere Liebhaber älinliche Beobach-
tungen zur allgemeinen Kenntnis bringen.

.\ug. Gruber, ,,IIer(js“, Nürnberg.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W, Wolterstorff, Magdeburg-Siulenhurg,
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XuT Beachtung! -^if
Schluss der Annahme von Vereinsherichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag l Spätere Einsendung zwechlos! Vereinsberichte

sind nur an Er. Wolterstorff, Magdeburg-S.^ Mellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an ScheWsche Buchdruckerei, Meilbronn a. Neckar, zu senden.

Er. Wolterstorff.

Vereins-Nachrlchten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. Verein der Aquarien- und Terrarienireunde.

Sitzungsbericht vom 18. Mai 1910.

Die Versammlung, welcher viele Damen bei-
wohnten, war sehr gut besucht. Nach Begrüssung
der zahlreich erschienenen Gäste und Erledigung
der üblichen Angelegenheiten erfolgte der Reise-
bericht des Herrn Jul. Reichelt, welcher es treffend
verstand uns seine Erlebnisse auf Ceylon, Singa-
pore, Borneo etc. zu schildern. Nähere Einzel-
heiten folgen als Sonderbericht.

Die Herren W. Droese, A. Zabel, A. Nettbohm
und K. Schulze wohnten unseren Verhandlungen
als Gäste bei und stellten Aufnahme-Antrag.

Herr G. Breuer erklärt seinen Austritt.

S.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.).

Aus der Sitzung vom 10. Mai.
Zucht der Haploehilus-Arten. — Hydrenfressende
Spitzhornschnecke. — Felsen aus Modellierton.

Herr Heinrich hält seinen Demonstrations-
vortrag über Pflege und Zucht der eier-
legenden Zahnkarpfen. Er spricht an diesem
Abend nur über die Haplochilus-Arten,
mit denen er sich schon jahrelang beschäftigt hat.
Haplochilus latipes ist dadurch merkwürdig, dass
die Eier in Bündeln abgelegt werden, die manch-
mal noch eine zeitlang an der Afteröffnuhg des
Weibchens in Klumpen hängen bleiben. Sonst
bietet er wenig Interessantes. Sämtliche H. pan-
chax-Varietäten oder Spielarten, zu denen Herr H.
den Haploehilu.':; muttei, lutesceiis und clayi zählt,
sind neben der Grundform, dem eigentlichen
JI. panchax dem Anfänger, welcher über eine
Heizung verfügt, mehr zu empfehlen, wie der be-
liebte Makropode. Sie schreiten leicht zum Ab-
laichen in einer Glaskrause, in der sich einige
Myriophyllum-Stengei befinden und dessen Wasser
etwas angesalzen ist! Nach Entfernung des Pär-
chens wird man nacli circa 18 Tagen die Freude
erleben,

_

dass die meisten hier ausschlüpfen, und
auch die .Jungen, die nach 6—8 Tagen schon
kleine Cyklops nehmen, und zur Not mit Piscidin 000
gefüttert werden können, wachsen schnell heran.— Am schlechtesten zieht sich H. chaperi, der
selir grosse Becken erfordert. Eine gewisse De-
g't'iH'ratlon scheint bei diesem Fische eingetreten
zu sein (Inzuclit?), die zu Krankheiten disponiert
und auch die Zuclitergebnisse verschleclitert. —
Heber H. rubrosHyiim haben wir schon in einem
fridieren Protokoll berichtet, doch möchte Referent
noch hinzufügen, dass man in einem .\quariuni
mit dichtem Pflaiizeuwuchs und mit einem starken
/’/ectu-Polster auf (hu- Oberfläche, die Pllterntiere
ohne Schaden für (hm Laich und die Nachzucht
belassen kann. Gutc^ Fütterung mit lebendem
Futter ist natürlich Bedingung, (lann aber wächst
die .lungbrut auch auffällig schnell gegenüber den
in kleinen Krausen gehaltenen, heran. — Herr

Ihmann brachte einige seiner hydrafressenden
Spitzhornschnecken (Limnaea stagnalis) mit. Lei-
der konnte uns diese Polypenvertilgerin nicht in
Tätigkeit vorgeführt werden, da keine Hvdren
herbeigeschafft werden konnten. Dafür berich-
teten aber mehrere Herren über glänzende Er-
folge, und auch unsere Mitglieder Herr Korthals-
Dt.-Lissa und Weber-Breslau, denen Referent
eine solche Schnecke zu Versuchszwecken über-
geben hatte, schliessen sich diesem Urteil an.

Aus dem öffentlichen Vortrags-
abend für Schüler vom 21. Mai.
Herr Musshoff konnte \vegen plötzlich einge-

tretener Verhinderung seinen zugesagten Vortrag
nicht halten. Er spricht deshalb nur kurz über
künstliche Felsenpartien, die in jeder beliebigen
Form aus Modellierton hergestellt werden können.
Ein Brennen ist natürlich notwendig, doch über-
nimmt das jeder Töpfer für billiges Geld. — Mit
der kartographischen Festlegung der näheren Um-
gebung Breslaus soll begonnen werden. Als erster
Punkt wird die Strachate bearbeitet werden, wozu
sich ein Zuhörer sofort erbietet. — Gratisver-
losung von Poecüia reticulata Peters.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Sitzung vom Dienstag den 24. Mai 191U.

Herr Wassner hat das Amt des Kassierers
wegen Ueberbürdung mit Berufsgeschäften nieder-
gelegt. Bei der hierdurch bedingten Ersatzwahl
ist Herr Ratsekretär Kreisel zum Kassierer ge-
wählt worden, der die Wahl angenommen hat.

Hierauf hielt Herr Heinrich seinen Demon-
strationsvortrag über Eindus apecies {{labclli-

canda), Eividus elegans war ihm leider plötzlich
eingegangen. Nach seinen (Heinrichs) Erfah-
rungen gestaltet sicli die Zucht von Eir. spcc.
genau so wie bei Raploch, paiich., nur ist das
Männchen nicht kannibalisch veranlagt und kann
beim Weibchen belassen werden. Die Eier werden
periodenweise abgegeben; nach einigen Tagen
Pause konnte er täglich 15—20 Eier, die mit
Vorliebe in Rieda-Polster gelegt werden, ablesen.
Ein Verpilzen der Eier kommt wenig vor. Bei
einer Temperatur von 15—20 Grad R. kriechen
die Jungen nach etwa 10 Tagen aus. Sie wachsen
sehr langsam und werden in der ersten Zeit mit
Infusorien gefüttert. Nach etwa 14 Tagen nehmen
sie schon kleine Cyklops an. Besonders bemerkens-
wert ist, dass sich unter den Jungfischen ge-
wöhnlich eine stattliche Anzahl Krüppel befindet.
Eiv. spec. ist sehr scheu und bei dicht bepflanz-
tem Becken nur selten zu selien. Er springt sehr
gern und muss daher zugedeckt gehalten werden.

Bei der sich hieran anschliessenden allgemeinen
Diskussion wird u. a. von Herrn Ileiniich auch
die Frage der Pachtung eines Daphnientümpels
aufgeworfen. Die Beschaffung des lebenden Fut-
ters wird, wenn man nicht gerade zum Händler
gehen will, immer schwieriger, da die in der Nähe
von Breslau gelegenen Tümpel fast durchweg
verpaclitet sind. Er — Heinrich — habe zwar
einen grossen, sehr günstig gelegenen Tümpel,
der im zeitigen Frühjahr reichlich Futter auf-
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wies, gepachtet und an einige Mitglieder auch
Karten ausgegeben. Jetzt werde aber der Futter-
vorrat durch übergrosse Fischmengen — Ka-
rauschen — völlig aufgezohrt, sodass der Futter-
l'ang in diesem Tümp(-I sehr zeitraubend und
wenig ergiebig ist. Es wurden verschiedene Vor-
schläge gemacht, wie der Tümpel am besten und
schnellsten von Fischen zu säubern und wieder
nutzbar zu machen ist. Es wurde beschlossen,
Herrn Heinrich zu den hierdurch entstehenden
Kosten aus Vereinsmitteln eine Beihilfe zu ge-
währen. I. A. : Langer.

Charlottenburg. „Wasserstern“.

Generalversammlung
vom 20. April 1910.

Unter Eingänge waren:
,
.Preisliste der Ver-

einigten Zierfisch-Züchtereien in Konradshöhe bei
Tegel, Katalog der Gross- Gärtnerei Henkel in

Darmstadt, Düngergriffel vom Hortipanis-Werk
von Heinrich & Peters in Hamburg.“

Nach Erledigung der Eingänge legte Herr
Berndt sein Amt als Vorsitzender nieder, da es

in einem Schreiben unseres früheren Mitgliedes
heisst; ,,Die Wahl vom 5. Januar 1910 wäre laut
unseren Satzungen nicht innegehalten.“ Bei der
Neuwahl des Vorsitzenden wurde Herr Berndt
einstimmig wiedergewählt und er nahm das
Amt wieder an. Hierauf hielt unser Mitglied, Herr
Reimann, uns einen zweiten Lichtbildervortrag.
Im ersten Teil zeigte uns der Vortragende noch-
mals, die von unseren Lieblingen so gern ge-
nommenen lebenden Futtertiere, Daphnien, Cy-
klops, schwarze und weisse Mückenlarven, jedoch
am interessantesten waren auf der Leinwand die

Bewegungen der Kiemenfüsse, „Branehijms stacj-

nnlis‘' anzusehen. Im zweiten Teil unternahmen
wir mit unserem Vortragenden eine Reise um die

Welt in 48 farbigen Lichtbildern, auch in diesem
Vortrage erntete Herr Reimann den Beifall aller

Anwesenden.
Herr Berndt gab uns einen Ueberblick über

die letzte Ausschuss-Sitzung betreffs der Quit-
tungskarten für den Garantiefonds zur Aus-
stellung der im Ausschuss vereinigten Aquarien-
und Terrarien-Vereine zu Berlin. Hierauf wurden
die Karten unter den Mitgliedern verteilt, die

dazu gehörigen Marken wurden sehr rege gekauft.
Herr Junger brachte das vom Verein gekaufte
Vereinspärchen mit, welches zur Fortpflanzung
unter den Reflektanten ausgelost wurde. Herr
Baumann war der glückliche, und wurde ihm zur
guten Nachzucht viel Glück gewünscht. Alsdann
zog genannter Herr vergnügt mit den reizenden
Fischchen nach seinem heimischen Gestade.

A. Czepuck, Schriftführer.

S i t z u n g V 0 m 18. Mai 1910.

Unter Eingänge waren:
,
.Preisliste von E.

Reichelt, über Zierfische und Pflanzen, Aquari-
aners Anscihtskarten von Wenzel & Sohn. Ferner
ein Schreiben von Herrn Fürstenberg, in welchem
er um Auskunft über den Beitritt in unseren Verein
bittet.“

Unterzeichneter war selbst bei genanntem
Herrn, und erklärte ihm, dass laut unseren Satz-
ungen nur Herren, die das 18. Lebensjahr über-
schritten haben, als Mitglieder aufzunehmen sind.

Jedoch wurde Herrn Fürstenberg mitgeteilt, ihn
in allen vorkommenden Sachen zu unterstützen,
sowie denselben auch bei Ausflügen einzuladen.
Von einem Mitgliede des Vereins ,,Nymphaea
alba“ wurden uns von der gemeinsam gemachten
Karfreitagstour 2 Photographien übermittelt, und
wurden von sämtlichen Mitgliedern Bilder bestellt.

Herr Reimann zeigte uns mehrere Schwimm-
blasen der wohlschmeckenden Plötzen, seines
letzten Mittagstisches, es entspann sich eine längere
Debatte über die eigentümlichen Formen und Zu-
sammensetzung der verschiedenen Blasen. Herr

Müller erklärte uns die genaueren Merkmale vom
Männchen und Weibchen des Scheibenbarsches,
und sagte, dass er schon 2 Bruten reichlicher Nach-
zucht von denselben habe. Auch seine Diamant-
barsche haben sich reichlich vermehrt. Herr
Berndt gab noch einen kurzen Bericht, über flie

letzte Ausschuss-Sitzung, betreffs der Ausstellung,
gleichzeitig teilte er mit, dass der Ausschuss am
Sonntag den 8. Mai zur Besichtigung des Char-
lottenburger Aquariums von Herrn F. Mazatis
eingeladen war, selbiger sprach sich über die Ein-
richtung sehr lobend aus. Herr Baumann stiftete

einen selbsttätigen Ablaufheber, welchen Herr
Reimann entgegennahm. Herr Walter stiftete

,,Riccia und Pfeilkraut“. Nachdem die Gegen-
stände verteilt waren, bedankte sich der Vor-
sitzende im Namen des Vereins bei den Spendern.
Alsdann wurde das Vergnügen und die Himmel-
fahrtspartie des Vereins ..Nymphaea alba“, wo-
zu auch unser Verein eingeladen worden war, be-

sprochen. Ueber die Partie ist zu berichten: Bei
regnerischem Wetter fuhren wir vom Schlesischen
Bahnhof uni 7 Uhr 45 Minuten nach Erkner, hier

erwarteten uns einige Herren. Nach einstündiger
Pause traten wir unsere Reise an. Trotzdem uns
der Wettergott nicht hold war, zogen wir wohl-
gemut die Löcknitz entlang, dann ging es durch
den herrlich am Werlsee gelegenen Ort Fang-
schleuse und Bergluch nach Grünheide, wo wir
um 12 Uhr ankamen. Von hier aus ging es um
den Pentsee nach Alt-Buchhorst, und dann zum
Bahnhof Fangschleuse, wo wir um 3 Uhr 30 Min.
ankamen. Auf dem Wege zum Bahnhof kamen
wir an einem Nebenflüsschen der Löcknitz vorbei,

welches sofort durchforscht wurde, diese Mühe
wurde durch mehrere Wasserpflanzen belohnt.

A. Czepuck, Schriftführer.

Dre.sden. lehthyologisehe Gesellschaft.

Ausserordentliche Sitzung
vom 24. Mai 1910.

Literaturreferat: Bastarde von
Triton alpestris Laur. Triton
Boscai Lataste $, — Moor frösch
(= Ra na arvalis Nil s.), Molche mit
Erbsen muscheln an den Zehen;

blühende Nymphaea alba im Aqua-
rium.

Bei Besprechung der Literatur durch Herrn
Bessner, weist dieser auf den Bericht der ,,Wasser-
rose“-Essen a. Ruhr hin, — Molche mit an
den Zehen hängenden Erbse n

-

muscheln (= Pisidium) betreffend. Wir
bemerken hierzu, dass unser Herr Schreitmüller
bereits in Heft 15 der ,, Blätter“ 1909 dieselben
Wahrnehmungen bekannt gab und wir infolge-

dessen die Beobachtungen der ,,Wasserrose“-
Essen a. Ruhr nur bestätigen können.

Nach Beendigung der Literaturbesprechung
wird zur Wahl eines I. Schriftführers geschritten,
da der bisherige, Herr Schaarschmidt, dieses Amt
wegen geschäftlicher Inanspruchnahme nicht mehr
versehen kann. Als sein Nachfolger wurde der
bisherige I. Kassierer Herr Pabst gewählt, wäh-
rend den Posten des I. Kassierers von jetzt ab
der bisherige II. Kassierer Herr Adler übernimmt.
Als II. Kassierer wurde Herr Loche gewählt.

Herr Minkert verteilt S a g i 1 1 a r i a japo-
n i c a (

= J a p a n i s c h e s P f e i 1 k r a u t) und
Hydrocharis morsusranae( = E’’rosch-

b i s s).

Herr Schreitmüller teilt mit, dass es ihm dieses
Jahr wiederum gelungen ist, Bastardier-
ungen verschiedener Mole harten
zu erzielen und zwar von: ,,T r i t o n alpe-
stris Laur. (Alpenmolch) cJ X Tri-
ton Boscai Lat. $ (Portugal)“, die
ersten Larven krochen bereits am 12. Mai 1909
aus; ferner demonstriert er Moor frösche
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( = II a 11 a a r v a 1 i s Nils.), welche er in der

L ü s s n i t z e r Gegend erbeutete.

Herr Miiikert erinnert mit Recht daran, dass

die Mitglieder doch öfters Fische, Reptilien und
Pflanzen etc. demonstrieren sollen, wodurch zu
interessanten Debatten angeregt werde; es seien

im Verein nur wenige Mitglieder, die sich dieser

Pflicht mit Hingabe widmen und meistens immer
wieder dieselben, welche sich hierdurch rühmlich
auszeichneten. Zwecks Fischeinkauf sollen ca.

40—.50 Mk. aus der Vereinskasse bewilligt werden,
worüber zur nächsten Sitzung nochmals beraten
werden soll.

Die Beratung wegen eines dieses Jahr abzu-
haltenden Vereinsvergnügens wurde bis auf die

nächste Sitzung vertagt.

Nächsten Diejistag hält Herr Schaarschmidt
seinen Denionstrationsvortrag über exotische

Barsche.
Herr Seidel zeigt eine Blüte von der weissen

S e e - 0 d e r W a s s e r r 0 s e (
= N y m p h a e a

a 1 b a L.) vor, welche sich bei ihm i m A ci u a -

r i u ni entwickelte.
Der Vorstand.

Essen-West (Ruhr). „AVasserrose**,

Sitzung vom 28. Mai 1910.

Im Zuge des Literaturberichtes wurde auf den
Aufsatz E. Marre’s über Cupoeta damascina (,,B1.“

No. 21) hingewiesen. Dem Verfasser gelang es

nicht nur einen der älteren Importtische wieder
an das Tageslicht zu ziehen, sondern auch neben-
bei einen knappen Ueberblick über das Vorkommen
der einschlägigen Fauna Westasiens zu geben. —

•

Zu der Arbeit ,, Mistbeeterde als Bodengrund“
(H. Kalbe Bl. No. 21) muss bemerkt werden,
dass zwischen Teichwirtschaft und Aquarienpflege
doch ganz gewaltige Unterschiede bestehen. Bei
den meisten Unterwasserpflanzen ist solch dung-
haltiger Bodengrund mindestens überflüssig. In
der öchlussbemerkung (Seite 329) muss es wohl
statt ,,Eisenoxyd — braune Algen heissen“, zu-
mal der betreffende Behälter nach vorheriger An-
gabe einen lichtarmen Standort hatte. —• In der
Beurteilung des Wertes andauernder Verwendung
des ,,Thermocon“ sind wir mit dem ,,Proteus“
Breslau einig. Dagegen ist nicht zu verhehlen,
dass in allen Fällen, welche die Heizung einzelner
Behälter notwendig erscheinen lassen, das Ther-
mocon einen brauchbaren Notbehelf darstellt. —
Angeregt durch den Vereinsbericht der ,,Wasser-
rose“-Posen (,,W.“ 19, Seite 270) teilt uns Herr
Braun seine Erfahrungen über erprobte Schutz-
mittel gegen (Jxydation mit. Das Bestreichen
mit T e e r scheint demnach keineswegs empfehlens-
wert zu sein, weil man nach dieser Behandlung
sehr lange Zeit hindurch mit dem Auftreten einer
bunten Fettschicht zu kämpfen hat.
Dagegen gibt S c h u s t e r p e c h ein billiges,

dabei aber vorzügliches Schutzmittel ab. Be-
sonders bei Seew'asser-Gestellaquarien macht ein
kräftiger Anstrich mit erwärmtem Pech die Metall-
teile gt'gen die schädigende Einwirkung des Meer-
w'assers immun. Die Ecken w'erden nach vor-
herigem, mässigen Erwärmen der Scheiben, unter
Fortlassung (h'r inneren Kiftsalzen, damit aus-
gegossen. — In B('zug auf die Düngergriffel
(llorUpanis-Werke) (h'cken sich unsere bisher ge-
maehlmi Erfahrungen mit (hmen der ,.Vindebona“-
Wien (,,W.“ 20, S. 288). Bei unseren Versuchen
könnt.(Ul auch wir ki'ine merkliclie Beschleunigung
des Waclistums festslellen. Vor dem Verwenden
d('r Dnngcrgriffel bi'i sogen. Zimmertannen (,lr«n-
caricii) müssen wir dagegmi dringend warnen, da
i'in prächtigi's, gesnmh's Bänmcluui dieser Art be-
reits .3 d'age nach IHnbringmi chu' Griffid die Aeste
liängen lii'ss, um nacli .\blauf ^on I I 'ragen ganz
abznsterben. Ih'rr Sorgiu' Niu'wies noch auf
d(Ui ,\id'satz '/Aicht do'A Finiil nli(s (jitlaris i \l. Fischer,
\Vien, ,,W." No, 19), wihclnu’ ni'biui recht belnu’-
zig(Uiswert(Ui Ral.scldägmi übiu' die Zucht dii'ses

schönen Fisches auch noch die Bestätigung der
von unserem Alitglied A, Potempa (,,W," No, 2-1,

1909, S. 326) geäusserten Ansicht, dass zu grelle
Sonnenbestrahlung und allzu hohe Wassertem-
peraturen die Eier gewdsser Oviparen Kärpflinge
zum Absterben und nachträglichen Verpilzen
bringen, enthält. — Schliesslich wurde die viel-

umstrittene Frage ,.Limnaea stagnalis" als Polypen-
vertilgerin zum Gegenstand einer ausgiebigen
Aussprache. Hierbei machte unser Mitglied Herr
Wilh. Boeckel recht bemerkenswerte Ausführungen.
In Bezug auf Grösse und Gestalt seien selbst die

Individuen ein und derselben Art untereinander
so verschieden, dass es sehr schwer hält, die ein-

zelnen Varietäten auseinanderzuhalten. Nah-
rungsmangel, Wellenschlag u. a. sind zumeist der
Grund dieser Erscheinungen. Bedenkt man ferner,

dass die Wissenschaft (Lehmann) an 20 Unterarten
Limnaeidae unterscheidet, so dürfte es uns nicht
weiter wundern, wenn die Meinungen einzelner
Liebhaber über den Wert der Schlammschnecken
als Polypenvertilger erheblich auseinandergehen.
Wir haben festgestellt, dass Limnaea stagnalis (L.)

var. vulgarif; (Wstl.), besonders nach überstandenen
Hungerkuren in der Vertilgung der Schädlinge
vorzügliche Leistungen aufweist. Dagegen können
wir vor dem Einbringen der Limnaea auricn-
laria (L.) Pf. nur dringend abraten, weil diese
Polypen absolut verschmäht, jedoch unter den
Pflanzen grosse Verwüstungen anrichtet. Ein-
gehende Beobachtungen werden allmählich auch
hier Aufklärung bringen In jedem Falle
muss der, Verwendung eine Bestimmung der
Schnecken vorausgehen, weil nur dann die ge-
machten Erfahrungen einen reellen Wert besitzen.

Aufgenommen wurden die Herren Rudolf
Quoilin, Budapest, und Fr. Borgs, Bei'ge-Borbeck.

Nächste Versammlung Samstag den 11. Juni 1910.
' A. Bering, Schriftführer.

Halle a. S. „Daphnia“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.). Briefadresse : Professor
Tr. Lehmann, Goethestrasse 37. Sitzungen alte

14 Tage, Freitags abends 9 Uhr, im Vereins-
lokal ,, Dresdener Bierhalle“, Kaulenberg 1. Gäste
sind willkommen.
In der ausserordentlichen Generalversamm-

lung am 27. Mal, wurde Herr Professor Tr. Leh-
mann einstimmig zum ersten Vorsitzenden ge-
wählt. Mit dem Amte des Bücherverwalters wuixle
Herr Postsekretär Otto Zahl, Wegscheiderstr. 2.

betraut. Nächste Sitzung Freitag den 10. Juni.
E. Zeidler, Schriftführer.

KattoAvitz. „Verein der Terrarien- und Aquarien-
freunde.,,

Bericht der Sitzung vom 26. 51 ai 1910.

Die Sitzung wurde vom II. Vorsitzenden Herrn
Minch eröffnet und verschiedene Eingänge er-

ledigt.

Sodann erhielt Herr M i n c h das Wort zu
seinem Vortrag über F i s c h k r a n k h e i t e n.

Redner führte an, dass wohl die häufigsten aller

Fischkrankheiten die Erkältung und Verpilzungen
seien. Die E r k ä 1 t u n g , welche leicht Krank-
heiten der Schwimmblase nach sich zieht, heilt

man am besten dadurch, wenn Erkällung der
Blase vorliegt, dass man dem befallenen Fiscli

('in flaches Gefäss gibt, sodass er gezwungen ist,

('ine wagrechte Lage einzunehiuen, und hält

gh'ichzeit ig die Temperatur etwas hölu'r. auch ist

für reichlichen Sauerstoff im Wasser zu sorgen,
was man am besten durch öfteren Wasserwechsel
oder Durchlüftung erreicht.

Pilz k r a n k h e i t e n heilt mau am besten
dadurch, dass man die Fische badet, lu'i geringerer
Erkrankung im Satzwasser, bei vorgeschrittener
in .Vmmoniaklösungen. Die Salzlösung kann
ziemlich kräftig sein. Ammoniaklösung nehme
man I "/oo.
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Ammoniak 1 Teil, 9 Teile Wasser, davon
1 ccm aui' 1000 ccm Wasser.

Auch wird die Ammoniaklösung gegen leichte
Dact ylofj yrus- und IcJiih yophf,hiriasis -Erkrankungen
angewandt. Wenn letztere Krankheiten weiter
vorgeschritten sind, ist Heilung kaum möglich.

Grosse Vorsicht ist bei dem yVmmoniakbade
der Cichliden anzuwenden, da letztere sich plötz-
lich schnell im Bade herumdrehen, und dann von
Krämpfen befallen werden, die den Tod in kürze-
ster Zeit herbeiführen. An Krampf erkrankte
Fische werden öfters auch durch Massieren ge-
rettet. Das Vertilgen der Hydra durch Formalin-
lösung hatte Redner auch probiert, und zwar ver-
wandte er 2"/o Lösung, und davon einen Esslöffel
auf 1 Liter Wasser. Die Hydra wurde getötet
und litten die Pflanzen. Diesem Redner, einem
grossen Praktiker, wurde reicher Beifall zu teil.

Anschliessend sprach Herr Müller über B a n d -

Würmer der Fische, gegen welche es noch
kein Mittel gibt. Erkennungszeichen für diese
Krankheit ist starkes Auftreiben des Leibes und
Anfüllen der Bauchhöhle mit Wasser. Auch das
Massensterben der ,,caudi“ wurde besprochen.
Herr Müller untersuchte viele Fische mikros-
kopisch, konnte jedoch keinen Krankheitskeim
finden. Er führte die Todesursache auf Degene-
rationserscheinungen hin, was jedoch von ver-
schiedenen Seiten angezweifelt wurde. Dadurch
wurde eine rege Debatte über Inzucht eröffnet.

Herr Siekira führte die Schädlichkeit der
I n z u c h t aus der Praxis vor. Selbiger züchtet
die Ziertaubenrasse Show-Homer. Bei dieser Rasse
kommt es auf schöne Kopflinie und langen Schna-
bel an. Zwei Geschwister wurden gepaart, und
ergaben ausserordentlich schöne Paare. Diese
Jungen, wieder unter sich gepaart, legten wohl
Eier, brüteten jedoch keines aus. Also eine
Formenschönheit wurde durch Inzucht erreicht.

Das gleiche bestätigte Herr Minch durch Praxis.
Herr Minch züchtet 7 Jahre hindurch Makro-
poden und zwar Inzucht. Die letzten Tiere zeig-

ten ausserordentlicli schöne Flossenbildung und
Färbung. Auch war die Festigkeit und Ausdauer
eine gute. Inzucht ist bei Fischen keine sein-

grosse Gefahr, dies ist zwar nur mit Vorsicht
aufzunehmen, und gilt nur für Arten, welche sich

nicht zu reichlich vermehren. Bei lebendge-
bärenden Kärpflingen ist Inzucht von vornherein
zu vermeiden. Herr Siekira spricht nochmals
dafür, etwas für Blutauffrischung zu tun, und
soll zu diesem Zweck eine Fischbestellung statt-

finden. Entsprechende Wünsche sind bis zum
nächsten Vereinsabend an den Schriftführer zu
senden.

Austritt des Herrn Barschdorff.

Wien. „Lotus“.

Sitzung am 20. A p r i 1 1910.

An diesem Abende fand eine interne Makro-
podenschau statt, an welcher sich 9 Aussteller be-
teiligten. Das gezeigte Material war durchaus
vorzüglich zu nennen; und es ist dies wieder ein

Beweis dafür, dass sich der Makropode, trotz der
vielen Neueinführungen doch noch viele Anhänger
und Freunde bewahrt hat. Die Zuerkennung der
Preise erfolgte durch Urabstimmung und waren
die Herren Scholz, Demuth und Schwarz, Jos.,

die Preisträger. Herr Architekt Serve wurde als

Mitglied aufgenommen. Obmann Demuth teilt

mit, dass von der biologischen Station in Lunz
Fische und Pflanzen dem Verein im Tauschwege
zur Verfügung gestellt werden, und sollten die-

selben am nächsten Vereinsabend zur Verteilung
gelangen. Diverse Pflanzen sowie ein (hirami-
Männchen gelangen zur Verteilung. Sonntag den
25. April machten mehrere Vereinsmitglieder einen
Ausflug in die Lobau, betreffs Erlangung ein-

heimischer Wasserpflanzen. Infolge des herr-

schenden Hochwassers waren aber die Donauauen

überschwemmt und unsere besten Fundstellen
speziell für Quellmoos, Tausendtdatt und Horn-
kraut unzugänglich. Die gemachte Ausbeute
entsprach daher auch nicht den gehegten Er-
wartungen; gefunden wurde Lyvimachiu (Pfennig-
kraut), Wasserschlauch, Hornkraut, Wasserminze,
sowie in einem kleinen geschützt liegenden Tümpel
eine grosse Menge Riccia fliiitans.

Sitzung am 3. M a i 1910.

Als Gäste sind die Herren Bauer, Reichert
und Stammer anwesend, welch letzterer sich zur
Aufnahme als Mitglied anmeldet. Wessely hält
einen Vortrag über Schwimmpflanzen mit Vor-
zeigung der besprochenen Pflanzen. Es gelangen
sodann die von der biologischen Station in Lunz
gesandten Pflanzen zur Verteilung. Neben Sayit-
tarlen und Vallisnerien waren es besonders schöne
Pontederien, Canna jlaxida, Colocasia multifolia
und (inliquonim, welche allgemeinen Beifall fanden
und sehr schnell an den Mann gebracht waren,
so dass trotz des reichlich vorhandenen Materiales
nicht alle Wünsche befriedigt werden konnten
und Nachbestellung gemacht werden musste.
Nächsten Vereinsabend soll eine grössere Anzahl
Barben, Maulbrüter und Makropoden zur Ver-
teilung gelangen. Herr Menz spendet eine Ver-
grösserung der anlässlich des Ausflugs nach Still-

fried gemachten photographischen Aufnahme samt
hübschen Rahmen; er schildert in humoristischer
Form den Ausflug in die Lobau und die durch
die Ueberflutung der Wege bedingten ,,R.einfälle“,

worüber sich haui)tsächlich die mitgekommenen
Damen manche Neckerei gefallen lassen mussten
und bespricht dann seine Versuche, die Hydra,
welche heuer in den Zuchta(iuarien besonders
massenhaft auftritt, durch Erwärmung des Was-
sers zu vertilgen. Er hat konstatiert, dass eine
Temperatur von 38 Grad C. genügt, um diesen
Schädling zum Absterben zu bringen.

Jos. Wessely, I. Schriftführer.

Wien. „Vindobona“.

V e r e i n s a b e 11 d v o m 23. Mai 1910.

Guter Besuch. Der 1. Vorsitzende Herr Ra-
ditsch eröffnet den Vereinsabend und begrüsst
die Anwesenden. Herr Raditsch gibt bekannt,
dass laut Beschluss der letzten Ausschusssitznng
geschäftliche Angelegenheiteii nur mehr in den
Leitnngssitzungen zur Erledigung gelangen, so

dass an Vereinsabenden nunmehr genügend Zeit

bleibt, um eingehend über die Liebhaberei zn
sprechen, was ja eigentlich das Hauptziel des
Vereines bildet. Die Leitung hat hiedurch einem
langersehnten Wunsclie der Mitglieder Folge ge-

geben, hoffend, dass nunmehr auch diejenigen
Mitglieder, welche bis jetzt die Vereinsabende
seltener besuchten, öfter zu sehen sein werden.
Herr Raditsch erteilt nun Herrn Krebs zu seinem
Vortrag über ,,Fischkraiikheiten“ das Wort. Herr
Krebs spricht eingehend über dieses Thema und
führt eine grosse Anzahl erkrankter Tiere, welche
ihm von Liebhabern in Pflege übergeben wurden,
vor. Wir finden darunter einen Zwitter von
Xiidiophorufi helleri, ein verkrüp[ieltes Scheiben-
barsch-Weibchen, welches bei Herrn Krebs ab-
laichte, ein Barbenweibcheii mit Schwanzwurzel-
Verengung, mehrere Dcinio rerio, behaftet mit
Schuppeiisträiibe. eine Anzahl (lambnsiu hol-

hrooki mit Beulen an Kehle und Kiemen u. a. in.

Herr Krebs bespricht auch die Heilung der \'cr-

schiedenen Krankheiten, woran sich eine lebhafte
Diskussion knüpft. Der Vorsitzende dankt Ih'rrn

Krebs für seinen interessanten Vortrag. Es
kommt weiters eine Partie Stechtorf zum Ver-
kauf, wonach die Gratisverlosung von 1 Paar
(hnn.basia holbrooki vorgenornmeii wii'd. Ginviimer
derselben ist Herr P(}korny. Nach einer längeren
Diskussion über allgemeine Liebhabertn schli('ssl

der 1. Vorsitzende den Vereinsabend.
Karl Biirgersdorfer, 1. Schriftführei-.
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Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen

!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine.

Rotterdam.^) „Antoni van Leeuwenhoek“, Verein für

Aquarien- u. Terrarienkunde. Sitzungen jeden letzten

Samstag im Monat im Restaurant „de ßruinvisch“,

Kruisstrasse 10. Vorsitzender: W. v. d. Kolf. -Brief-

adresse: L. Spronk, Sekretär, Palestinastrasse 107 B.

Gäste willkommen.

Amsterdam (Holland). „Triton“, Verein für Aquarien-

und Terrarien-Wissenschaft, gegründet 10. Nov. 1908.

Zusammenkunft jeden ersten Sonnabend des Monats,

abends S'/a Uhr im Cafe - Restaurant „Oost - Indie“,

Kalverstraat, Amsterdam. Briefadresse : W. J. Smalle-

gange, I. Sekretär; Jan Pieter Heyestraat 81, Amster-
dam, Holland.

Ansbach. Naturwiss. Verein (Aquarien-Sekt.) Zu-

sammenkunft jeden 1. Mittwoch und 3. Dienstag im
Monat, abends 8 Uhr, im Restaurant Gökerle, alte

Poststrasse. Briefadresse: Postsekretär Staedler, Bahn-
hofstrasse 46.

Antwerpen. „Lotus“. Maatschappij voor de verspreiding

van Aquarium- en Terrariumkunde. Societe pour la

vulgarisation de TAquarium et du Terrarium. Lokaal

:

Cafü Anselmo, Local rue Anselmo 2, Anvers. Brief-

adresse: H. Diercke, secretär.

Augsburg. ,,Wasserstern“, Verein für biologische

Aquarien- und Terrarienkunde (E. V.) mit Zweig-
verein Ingolstadt. Briefadrese: K. Riedel, Gossen-
hrotstrasse 2. Briefadresse für Zweigverein Ingol-

stadt: Fritz Giegold, Ingolstadt, Hohe Schulstrasse.

Vereinslokal Augsburg: Cafe „Augusta“. Sitz-

ungen jeden 1. und 3. Samstag abends 9 Uhr. Vereins-
lokal Ingolstadt: Restaurant Merl. Sitzungen jeden

1. und 3. Donnerstag abends 6 Uhr.

Basel. Tier- und Naturfreunde, Verein für Aquarien-
nnd Terrarienkunde. Sitzung jeden 2. Freitag im
Monat. Vereinslokal: Safran, Gerbergasse. Präsident:
C. Kling, Petersgraben 17.

Berlin. „Hertha“, Vereinigung für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.) Sitzung jeden 2. und 4. Don-
nerstag im Monat im Restaurant Albert Bier, Stralauer-

strasse 3— 6. Briefadresse : Carl Schmidt, N.O. 55,

Treskowstrasse 32. Gäste stets willkommen.

Berlin. „Nymphaea alba“. Verein für Aquarien
und Terrarienkunde, Sitzung jeden Mittwoch
nach dem 1. und 15. im Monat in der ,,A 1 1 e n
(I e h e i m r a t s - K n e i p e “ ,

Jerusalemer -

Strasse S. Briefadresse: J. Hipler, Berlin N(J. 18,
Lichtenbergerstr. 2. Eigener Futtertümpel.
Gäste herzlich willkommen.

Berlin. ,,Triton“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kuiule (E. V). Vereinslokal: Restaurant Karlsgarten,
Karlstrasse 27. Sitzung: Jeden 2. und 4. Freitag im
Monat. Briefadresse : F. Gehre, Schönberg-Friedcnau,
Beckerstrasse 2.

Berlin. Verein der „Aquarien- n. Terrarienfreunde“.
Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereins-
lokal: Gieskes Vercinshaus, Landsbergerstr. 89.

Briefadresse: Max Pulvers, Berlin S.O. 36, Bouchestr. 18.

Fernsprecher Amt IV. 3008. Gäste stets willkommen.
Eigener Futtertümpel.

') Aiifnaluiio (selbstredeml kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.Woitoro VoreiiLsadressen stets wiDkonimen ! A u f b e s o n d e r e m
11 l a 1 1 ! Krgänzuugen, Aenderungen, Uiehtigstellungon werden um-
gebend erboten. Dr. Wolterstorff.

”) Die liier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff,

Tagesordnungen.

Burgstädt. „AVasserrose“.

Tagesordnung für Samstag den 4. Juni 1910:
1. Sitzungsbericht; 2. Geschäftliches (Eingänge,
Anträge); 3. Bekanntgabe von gemachten Er-
fahrungen und Erfolgen, vorgetragen von den
Herren Gebauer und Böhme (über Fischkrank-
heiten etc.); 4. Verschiedenes.

I. A. Der Vorstand: Tietzmann.

Cöln. „AA'^asserrose“.

Sitzung am Mittwoch den 8. Juni, abends
9 Uhr im Gürzenich (( Q u a t a r m a r k t s a a 1).

P r 0 j e k t i o n s - A b e n d. Vorführung a) von
Futtertieren, b) von Schädlingen im lebenden
Zustande. Die Herren Dr. Reuter und Hondrich
haben das Referat hierfür freundlichst über-
nommen. Zahlreiche Beteiligung auch von Gästen
erwartet. Der Vorstand.

Elberfeld. „AA^asserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 10. Juni 1910:
1. IJteraturbesprechung; 2. Verschiedenes; 3. Vor-
schläge für den nächsten Ausflug am 12. Juni 1910;
4. Freie Aussprache und praktische Winke zur
Zucht der verschiedenen Fischgattungen.

Der Vorstand.

Kattowitz. „Verein der Terrarien- und Aquarien-
freunde“.

Tagesordnung für die Sitzung
a m 9. J u n i. 1. Protokollverlesung; 2. Gegen-
seitiger Austausch über Zucht der Aquarienfische;
3. Verlosung von Gambusia holbrooki, Fundtilus,
Poecilia Peters. Girardmiis decemma(n(la1us.

Bleisch.

Plauen i. AL „Tausendblatt“.

Tagesordnung für die Donnerstag den
9. Juni, abends 9 Uhr stattfindende Sitzung:
1. Eingänge; 2. Feststellung der Zeitungsliste niul
Angabe von Wohnungsveränderungen. 3. A''er-

schiedenes. — Um zahlreiches und pünktliches
Erscheinen der werten Mitglieder bittet höfliehst.

Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.

Darinstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarieiifreuiide“. Ausstellung vom 30. Jiiui bis

7. Juli einschl. im Feltmann’sclien Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Holieit des Herzogs Adolf Friedrich

zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freundeu“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.

Orangeriegebäude.

Basel. „A^ereiu der Tier- uud Naturfreunde“.
20.—28. August.

") Aufn.ilime kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

geboten! Dr. Wolterstorff.

für den Anzoigentoil : Kritz L e h m a n n s V e r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lelimanus Verlag, G. m. b. H., Stuttgart,

Druck der Scbell’scben Bucbdruckerei, Viktor Kraemer Heilbronn a. N.



Etwas von meinen Terrarien.

Von A. Rossdorf, Brandenburg a. H
,
„Hydropliilus“.

Mit mehreren Abbildungen.

(Fortsetzung).

lieber die Heizfrage will ich zum Ende dieses

Abschnittes noch erwähnen, dass die hier ge-

schilderten Terrarien im Sommer ohne Heizung

bleiben mit Ausnahme der kühleren Tage, an

denen ich schon ein kleines Lämpchen in Tätig-

kann eben wohl doch nicht alle Bedingungen er-

fülleri, die einen naturgemässen Winterschlaf

ersetzen. Sonst wären doch schon bessere

Eesultate mit demselben erzielt worden, ich bin

mir wenigstens nicht bewusst von guten Er-

%,'v

Abbild. •2. Zamenis atrovirens. Scliwarzgrüne Zornnatter.

Aufnahme nach dem Leben von Dr. E. Bade, '/s natiirl. Grösse. Aus „Krefft“, Terrarium.

Vom Verlag Dr. Pfenningstorff freundlichst zur Verfügung gestellt.

keit setze, um den Winter hindurch ununter-

brochen — Nachts vermindert — zu heizen und

zwar halte ich tagsüber 17—18 Grad E. Mit

dieser Methode erziele ich seit Jahren beste Eesul-

tate. Hie Tiere fühlen sich dauernd wohl, von

Krankheiten kann ich wohl kaum reden, und

halten sich jahrelang, jedenfalls weit besser, als

wenn ich sie früher zum Winterschlaf brachte.

Da fand ich im Frühjahr, abgesehen von den

schon während der Euhe Gestorbenen, nur

Schwächlinge, die dann bald eingingen. Man

folgen bis jetzt gelesen zu haben, die mich über-

zeugen könnten, dass das Einwintern vorteil-

hafter wäre.

Meine Schlangenterrarien richte ich nach

derselben Methode ein, die ich anfangs schon

schilderte. Ein starker Kletterbaum und etwas

kräftigere Pflanzen wären die einzige Abwei-

chung, auch muss der Schlafkasten entsprechend

grösser sein. In einem solchen grösseren Terra-

rium halte ich alle europäischen Schlangen,

neben unserer Eingelnatter alle Arten, die ich
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von Dalmatien oder Griechenland beziehe, wie:

gestreifte Eingelnatter, Würfelnatter, Zornnatter,

Katzenschlange, Aeskulap- und Leopardnatter,

Dahlsehe- und Eidechsennatter, sowie die grösste

unter ihnen, die schöne Streifennatter. Auch

sind hier grössere Scheltopusiks Mitbew'ohner,

da man diese Tiere, ihrer Gefrässigkeit und Grau-

samkeit wegen, nicht in Echsenterrarien halten

kann. Diese Gesellen gehen mit ihren Beute-

tieren, Mäusen oder Eidechsen, wirklich grausam

um, indem sie sich, nachdem das Tier gepackt

w'urde, blitzschnell um ihre Längsachse drehen,

dal)ei das arme Tier fortwährend bald mit dem
Kopf, bald mit dem Hinterteil auf den Boden
schlagend. Namentlich bei Eidechsen, die sie stets

in der Mitte des Körpers packen und bei welchen

sie nicht zurückschrecken vor den grössten Sma-
ragdeidechsen, ist diese Art der Wehrlosmachung

dem ihm vergehaltenen Fleisch in meinen

Finger, daher die Bekanntschaft. Ich habe
nämlich dieselben stets daran gewähnt, rohes

Fleisch vom Futterstabe zu nehmen, was auch

ziemlich leicht gelingt, sie nehmen nach einiger

Zeit sogar die Fleischstücke aus dem Futter-

napf. Nur zur Abwechslung und wenn ich sie

gerade zur Verfügung habe, reiche ich junge

Sperlinge oder tote Mäuse.

Die Schlangen gehen in geräumigen Be-

hältern mit wenigen Ausnahmen alle an das

Futter. Die Zornnattern nehmen gern kleinere

Schlangen oder Blindschleichen, ich muss immer
dazu greifen, da sie andere Tiere bei mir bis

jetzt nicht gefressen haben. Ich bot ihnen

früher Eidechsen und iMäuse an, aber ohne Er-

folg; statt dessen nahm eine Zornnatter eine

schöne gelbe Würfelnatter, die ich ihr aber.

Abbild. 3. Cohiher qimtmrUneutns Lacöp. Strcifciinatter.

OrigTUAltiufna^iiiiü von Dr. E. Biule.

des Beutetieres entsetzlich. Nur ganz kleine

Stücke des Scheltopusik, w-elche grössere Eidech-

sen nicht bewältigen können, greifen nach den
Beinen dieser Tiere und drehen sie ihnen durch

das Walzen ilues eigenen Körpers vollständig

aus. Daher taucht öfter die Meinung auf, der

Scheltopusik könne die Beine der Echsen glatt

abheissen, dem ist aber nicht so. Das Tier be-

sitzt allerdings eine gew^altige Kraft in den Kie-

fei'n^ und w'(*r einmal von ihm in den Finger

gebissen Avird, wird ungefähr das Gefühl haben,

als Aväre ihm der Finger stark eingeklemmt.
Dalu'r kann icli Avohl sagen, dass die Kiefer des

Sclieltopusik mehi' dem Festhalten als dem
Bc'issen dienen. Im ühiigi'u aber ist ei’ Aveit

liannloser als die grossen Smaragdeidechsen, die

ja, immer nacli den Fingern fassen: bei mir
AV('iiigst('ns haben di(' vicden grossen Schelto-

jiusik noch nie den V(>rsuch gemacht zu heissen.

Nur einmal fasste' (>in solclu's I’ier statt nacli

nachdem sie schon 15 cm im Maule A-erseliAvunden

Avar, Avieder abjagen konnte, ohne dass beide

Teile darunter litten. Seit dieser Zeit gebe ich

kleinere Eingelnattern und Blindschleichen.

Unter den Aeskulapschlangen entstehen oft

interessante, stundenlange Kämpfe um Aveisse

iMäuse oder Sperlinge; bei ersteren ist es oft

der Fall, dass eine klaus von “2 Schlangen zai-

gleich genommen Avird. Die eine nimmt den

Kopf, die andere das Hinterteil, beide fangen

a,n zu schlingen, dass sogar der Kopf der einen

mit im Bachen der anderen verscliAvindet, bis

die eine denn doch los lassen muss, avozu ich sie

manclimal durch Schläge auf deir Kopf mittels

eines kleinen Stäbchens veranlasse. IVberhaupt

ist das ein probates i\Iittel, um Schlangen etAAas

Avieder abzunehmen, Avas sie garnieht haben

sollten, vorausgesetzt, dass es noch nicht ganz

verschlungen ist. — Die elegante Dahlsehe-

oder Peitschennatter ist zAveifellos eine der
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schönsten neben der Leopardnatter, beide fressen

Eidechsen, die letztere nahm auch kleine Mäuse,

doch halten sich beide selten länger als ein Jahr.

Ausser der Aeskulapnatter sind sie die bissigsten

von unsern Europäern; blitzartig schnellen sie

nach der Hand oder auch dem Gesicht, um den

Pfleger durch ihre Bisse abzuschrecken. Eine

Leopardnatter schnellte beim Auspacken einer

Schlangensendung meinem 6jährigen Mädchen,

welches sich über die Kiste beugte, direkt an

die Nase, ihm da eine kleine Wunde beibringend,

die aber selbstverständlich harmlos war. Eine

Dahlsche Natter, die unser I. Vorsitzender vor

2 Jahren von mir übernahm, entwich dreimal

innerhalb 3 Wochen aus einem grossen Freiland-

terrarium durch die Maschen des Drahtgewebes

und fand sich jedesmal in einer benachbarten

Strasse wieder ein, nachdem sie erst die alte,

mit Epheu berankte Stadtmauer überklettert

haben musste. Zweimal landete sie bei einem

Bäckermeister und einmal im benachbarten

Grundstück, jedesmal natürlich unter grösster

Vorsicht von den ängstlichen Leuten mit Stöcken

in eine hereitgehaltene Kiste gebracht und fest

zugedeckt. Ich bekam Nachricht und musste

das Tier jedesmal abholen, dabei war ich nicht

wenig erstaunt, immer dieselbe Natter vorzu-

finden, die ich unserm Vorsitzenden, der sie

meistens verloren glaubte, wieder zurückbringen

konnte. Durch Einfügen eines engmaschigeren

Drahtgitters wurde nun dem Entweichen ein

Ziel gesetzt. Die grösste europäische Schlange,

die Streifennatter, wird dem Pfleger gegenüber

am zutraulichsten, sie macht wohl nie den Ver-

such zu heissen, es sei denn, dass sie sich in der

Erregung beim Fressen einmal versehentlich

vergreift. Mein Exemplar misst 1,70 m und ist

jetzt genau 2 Jahre in meinem Besitz, ist in

sehr guter Verfassung und frisst ziemlich stark.

Dass sie sich an Hühnereiern delektiere, wie

„Brehm“ schreibt, konnte ich bis jetzt noch

nicht feststellen, sie werden, so oft ich sie hin-

lege, wohl bezüngelt, aber nie gefressen. Um
so lieber aber frisst das Tier Mäuse oder Vögel,

erstere bilden bei mir ihre Hauptnahrung; sie

nimmt mir Mäuse ohne weiteres direkt aus der

Hand, nur muss ich die nötige Vorsicht walten

lassen, da sie sehr stürmisch zufasst und leicht

einmal die Hand greift. Das gilt natürlich nur

von weissen Mäusen, graue halte ich ihr mit

einer Pincette vor, da ich mich mit diesen

tückischen Tierchen nicht befreunden kann. Die

Schlange nimmt 5—6 dieser Nager auf einmal,

habe ich nicht soviel zur Hand, begnügt sie

sich mit weniger, nur darf ich dann nicht im

Behälter herumhantieren, da sie dann blindlings

auf die Hände einbeisst. Nach Verlauf einiger

Stunden ist sie wieder das ruhige, gutmütige

Tier wie zuvor, lässt sich ohne Unbehagen

herausnehmen und strebt nicht, wie die zuvor

erwähnten Schlangen, vom Pfleger loszukommen,
sondern legt sich ruhig und gern auf meinen Arm
oder um den Hals. Im Sommer gebe ich gern

junge Sperlinge, die ich von befreundeter Seite

öfter erhalte. Das Schlingen geht bei der Strei-

fennatter ziemlich schnell von statten, was bei

ihrer Stärke ja nicht zu verwundern ist. Vorher

tötet sie das Beutetier natürlich durch festes

Umschlingen und mit einer Sicherheit, dass es

ausgeschlossen erscheint, dabei von der Maus
durch Beissen verletzt oder beunruhigt zu

werden. (Schluss folgt).

Callichthys punctatus Bloch.

Von A. Reitz, „Iris“, Frankfurt a. Main.

(Schluss).

Des weiteren ist dies auch insofern

nicht möglich, da nach der Freigabe des

Männchens das weibliche Tier ausser-
ordentlich stark atmet und dadurch

reichliche Mengen Wasser sein Maul resp. die

Kiemenöffnungen passieren und infolgedessen

das ganze Sperma ohne Zweifel wieder ausge-

spült werden müsste. Angenommen, dass selbst

in diesem Falle das Sperma vom Weibchen noch

verwahrt würde, dürfte aber eine so geringe

Menge von Samen kaum hinreichen, um die

vielen Stellen, die das Weibchen vor der Ablage

der Eier mit dem Maule betastet, reinigt und

angeblich einspeichelt, sowie die endlich abge-

setzten Eier zu befruchten.

Ein weiterer Versuch meinerseits hat mir

völlig einwandfrei erwiesen, dass die Eier un-

mittelbar nach dem Ausstossen in der Flossen-

tasche und nicht erst kurz vor ihrer Ablage be-

fruchtet werden. Direkt nach einem Paarungs-

akt fing ich das betreffende Weibchen mit voller

Flossentasche aus dem Zuchtbehälter und be-

mächtigte mich mittels eines Pflanzenstengels

der Eier, die ich in einem gesonderten Behälter

unterbrachte. Dieselben waren mit dem Maule

des Weibchens absolut nicht in Berührung ge-

kommen und fielen trotzdem ordnungsmässig

aus, meine Vermutungen vollkommen bestäti-

gend. Es darf also als einwand-
frei gelten, dass die soeben aus-
gestossenen Eier schon in der
Flossentasche des Weibchens be-
fruchtet werden. Die Paarungen, die

gewöhnlich in den frühen Morgen fallen, ver-

laufen in den meisten Fällen in einer Stunde,

können sich aber auch einen ganzen Vormittag,

ja selbst einen ganzen Tag hinziehen. Abge-

setzte Eier, die die Grösse eines Hirsekorns auf-

weisen, zählt man von einem Laichprozess

manchmal nur 20, in den meisten Fällen werden
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aber deren 100—-150 vorhanden sein. Nach

dem Ablaichen ist anzuraten, die alten Fische

zu entfernen, da sie mit grosser Vorliebe ihrem

Laich nachstellen und denselben verzehren.

Hat man keinen weiteren grösseren Behälter

zur Verfügung, dann sammele man die Eier von

den Pflanzen ab oder schneide mit Eier besetzte

Pflanzenteile weg und überführe sie in gesonderte

Gefässe. Laich, der an den Scheiben des Aqua-

riums abgesetzt wurde, löse man mit einem

Stäbchen, was bei einiger Vorsicht leicht zu be-

werkstelligen ist, ebenfalls'^los und streiche den-

selben an die Pflanzen, die sich in den geson-

derten Gefässen befinden. Frischer Laich ist

von milchweisser Farbe, nach 24—48 Stunden

hat derselbe einen gelben Ton angenommen, um
sich mit fortschreitender Entwicklung völlig

schwarz zu färben.

Nach 12—^14 Tagen — es können selbstver-

ständlich aber auch Schwankungen eintreten,

die auf die jeweilige Temperatur des Wassers

zurückzuführen sind — schlüpfen die Jung-

fische aus. Teils gelingt dies dem Embryo leicht,

das heisst, wenn er mit seinem Köpfchen in den

Biss der Eihülle gelangt
;
ist dieses aber nicht der

Fall, sondern gerät das Schwänzchen des Jung-

fisches aus dem Spalt, dann kann es Stunden

dauern, bis es dem zarten Tierchen gelingt, sich

zu befreien. Die Jungfische haben einen grossen

Dottersack und liegen darum einige Tage bis

zur völligen Aufzehrung desselben hilflos am
Boden, wobei die ziemlich stark entwickelten

Brustflossen sich in fast unaufhörlicher Be-

wegung befinden. Nach dem Verschwinden des

Dottersackes macht die kleine Brut eifrig Jagd

auf Infusorien, die reichlich im Brutbehälter

vorhanden sein müssen; nötigenfalls suche man
dieselben immer wieder zu ergänzen.

Haben die Jungfische eine gewisse Grösse

erreicht — beim Ausschlüpfen messen sie ge-

wähnlich schon 1 cm — dann kann man neben
der lebenden Nahrung auch künstliche wie

Bartmann, Piscidin, Willeckes Keformfutter in

feinster Körnung verwenden. Zu beachten ist

hierbei, dass dasselbe vorher eingeweicht werden
muss, damit es auf den Boden des Behälters ge-

langt, da die Jungfische sich ständig oder wenig-

stens meistens auf diesem tummeln und auf die

Nahrungssuche gehen. Sind sie etwas erstarkt

und vermögen grössere lebende Futtertiere wie

Daphnien u. s. w. zu bewältigen, dann wachsen
sie ziemlich rasch heran, sind aber erst i n d r e i

J a h r e n f 0 r t p f 1 a n z u n g s f ä h i g.

Was die Pflege und Haltung der

P a n z e r w e 1 s e anbelangt, so ist zu be-

jnerken, dass diese ausserordentlich leicht ist.

Zum Aufenthaltsort genügt schon ein kleiner

Bidiälter, etwa ein solcher von 50 cm Länge,
80 cm Bri'ite und gleicher Höhe. Sollen die

Fische darin gezüchtet werden, dann ist anzu-

raten, denselben recht dicht zu bepflanzen,

damit das Auffinden der abgesetzten Eier den

Fischen möglichst erschwert wird. Als Be-

pflanzungsmaterial wäre zu nennen die Sagittaria

cJiilensis in ihrer Unterwasserform, Hornkraut,

Cabomba, Elodea und ganz besonders Nitella

flexilis, da die Weibchen in das Geäst dieser

Algenart mit Vorliebe ihren Laich absetzen und
derselbe von Züchtern leicht durch Abkneifen

der mit Eier besetzten Pflanzenteile entfernt

und damit dem leckeren Maule der Alten ent-

zogen werden kann. Im Winter belasse man
die alten Tiere ruhig in ungeheizten Behältern,

ja selbst wenn man diese in keinen geheizten

Zimmern aufstellen kann, im kalten Baume.
Die auf diese Art gehaltenen Fische schreiten

im Frühjahr eher . zu Fortpflanzung als solche,

die des Winters über durch Wärme verweichlicht

wurden; allerdings müssen die Zuchtfische kalt

gezogen sein, andernfalls gewöhne man sie vor-

der Ueberwinterung erst nach und nach an

niedere Temperaturen. Trotzdem ich meine

Zuchttiere schon eine Beihe von Jahren so halte,

habe ich noch keinen Verlust erlitten, ja nicht

einmal ein Zeichen des Unbehagens an ihnen

wahrgenommen, geschweige denn durch Krank-

heit einen solchen verloren. Nach meinen Er-

fahrungen ist der Panzerwels ein ausserordentlich

harter Fisch, der viel weniger als andre Fische'

— ich möchte fast sagen garnicht — Infections-

krankheiten ausgesetzt ist. Ebenso bescheiden

wie in seiner Haltung ist er auch in seiner

Lebens- und Ernährungsweise. Der Panzerwels

ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Alles-
fresser; nichts wird von ihm verschmäht,

Brocken, die von anderen Fischen verachtet

werden, nimmt er ohne weiteres an.

Beständig ist er bemüht, den Boden seines

Behälters von Futterresten anderer Mitbewohner

abzusuchen und diesen von verfaulenden oder

schimmelnden Nahrungsbestandteilen rein zu

halten. Ich füge hier einige Futtermittel, die

sich bei meiner langjährigen Praxis in der Hal-

tung der Panzerwelse bewährt haben, an: ge-

schabtes mageres Bind- oder Kalbfleisch, ge-

hackter Begenwurm, zerdrückte Kaulquappen,

von Kunstfutter Bartmann, Piscidin, Willeckes

Beformfutter u. s. w. Wem lebende Daphnien
zur Verfügung stehen, der gebe ab und zu seinen

Zuchtfischen einen Teil davon, denn diese kleinen

Kruster scheinen ihnen ausserordentlich zu

munden.
Neben unserem CalUchthys punctatus Bloch,

spukt in unseren Katalogen und Zeitschriften

noch immer ab und zu der Name CaUichthys

fasciatus. Ccdl. fasciatus ist jedoch identisch
dem Call, punctatus, wie Leonhardt in ,,Wochen-
schrift“, 1906, Seite 288, überzeugend nachwies.

S
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Ehe ich sohliesse, will ich noch auf den Haupt-

fehler aufmerksam machen, durch welchen

mancher Liebhaber, der auf denselben verfällt,

die Vermehrung seiner Fische nicht erzielt. Als

Beispiel führe ich die Karpfenzucht an. Der

Karpfen ist ein schwerfälliger Fisch und darum
gibt der erfahrene Karpfenzüchter auf ein
Weibchen immer mehrere Männchen
und erhält durch die kleinen Eifersüchteleien

der letzteren die ganze Gesellschaft in ständiger

Bewegung. Diese Erfahrung sollte sich auch

der Liebhaber von P a n z e r w e 1 s e n zu

Nutzen machen, denn auch unser Fisch ist

phlegmatischer Natur. Man gebe also auf

einWeihchen mehrere Männchen,
vielleicht deren zwei oder selbst drei und man
wird sehen, dass bei dieser Anordnung die Be-

mühungen durch den Erfolg reichlich belohnt

werden.

Nachtrag des Herausgebers.
Literatur über Calliclitys punctatus in den Fach-

zeitschriften,

1906. E. L e 0 n h a r d t
,
die Gattung Callich-

Ihys Ger. und ihre bisher in die Aquarien einge-

führten Vertreter. ,,Wochenschrift“, Jhrg. III,

Seite 259, 271, 283. (Hier ist die ältere für uns in

Betracht kommende Literatur zusammengestellt!)

W. Jürgens, über die Fortpflanzung des Cal-

lichthys punctatus. ,,Wochenschrift“ Jhrg. III,

S. 368. (Ebenfalls mit Literaturnachweisen).

1907. Schubert (siehe oben) ,,Wochen-
schrift“, Jhrg. IV, S. 546.

1909. Wolfram Boecker, Callichthys -

fasciatus (

=

punclaikhs) und sein Laichgeschäft.

,,Wochenschr.“ Jg. VI, S. 18.

1910. W. Schreitmüller, Amiurus
neb'idosits etc. ,, Blätter“ S. 49.

Vorstehende Uebersicht macht keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Ich richte bei dieser Gelegen-

heit die Bitte an alle Herren Mitarbeiter, vor
Einsendung ihrer Aufsätze, seien sie auch nur für

Anfänger bestimmt, eine Liste der wichtigsten

einschlägigen Literatur wenigstens aus den letzten

Jahren zusammenzustellen. Hierdui'ch wird den

Interessenten erleichtert, sich weiter einzuarbeiten.

Dr. Wolterstorff.

Ein neuer Durchlüfter.
Von Carl Auer, Agram.

Mit 1 Abbildung.

In meiner, seit ca. 30 Jahren bestehenden,

Aquarikerzeit habe ich schon alle möglichen

Durchlüfter versucht, und bei allen diesen mehr
oder weniger Mängel, was Plage, schlechte Luft,

Versagen des Apparates etc. anbelangt, durch-

machen müssen. Es ist mir jetzt gelungen,

einen Durchlüfter zu konstruieren, bei welchem
weder wie bei den Kesseln gepumpt werden muss,

noch wie bei den Flaschendurchlüftern täglich

1—2mal das Wasser aufgeleert werden muss.

Und schliesslich wenn wir schon hei den prak-

tischen Durchlüftern angelangt sind, wie der

Kindl’sche, so ist dieser wieder ein wenig kost-

spielig, während mein Apparat vollkommen
selbständig arbeitet, sich jeder denselben leicht

selbst zusammenstellt und derselbe auf ca. 10 K.
oder 9 Mk. zu stehen kommt.

Nebenstehender Apparat be-

steht aus dem Wasserleitungs-

hahn mit angesetztem ,,Air“,

welchen ich von der Firma Krebs

in Wien bezogen habe. Das

Wasser geht durch den Hahn
,,Air“ A, durch welchen auch

die Menge des Zuflusses reguliert

wird und steigt durch Bohr B auf,

tropft in den Behälter C, wo die

Lufteinfuhr bei C stattfindet und
tropft weiter in Rohr E, bis es in

die durch Gummistöpsel luftdicht

geschlossene Flasche gelangt. Von
dort wird durch das Wasser die

Luft in das Rohr F gepresst und
gelangt durch dünne Bleirohre in

die Aquarien, während durch den

Druck das überflüssige Wasser

durch das Rohr G abtropft und 2

in den Blechbehälter H und von
dort wieder retour durch ein

Bleirohr in die Wasserleitungs-

muschel. Es ist dadurch ein ewig

wirkender Durchlüfter gewonnen
worden, welcher nie versagt und
mit welchem nie irgend welche

Arbeit verbunden ist. Ein weiterer

Vorteil ist auch dadurch erzielt,

dass das immer frische zus-

trömende Wasser nur frische Luft

den Aquarien zuführt. Ich durch-

lüfte jetzt 3 Aquarien reichlich,

so dass ich bestimmt annehmen
kann, auch weitere 3—-4 gut durch-

lüften zu können. Es ist not-

wendig, die Rohre so hoch als

möglich zu führen (bei mir m 1,70),

damit ein starker Druck erzielt
Ein neuer Eg ist wohl richtig, dass,
Durchlufter.

durch den Wasserleitungs-

hahn Wasser für andere Zwecke
entnommen wird, der Druck für den ,,Air“

schwach ist, doch wenn der Wasserleitungshahn

geschlossen wird, so tritt der Durchlüfter wieder

voll in seine Kraft, geht flott weiter. Um die

Glasrohre zu schützen, habe ich den ganzen

Apparat auf einem dünnen Brett montiert, die

Rohre mit Schnüren an das Brett gebunden und
rechts und links von den Röhren Löcher gebohrt

und so durchgebunden. Das Brett hat an der

Stirnseite einen Ring, mit welchem es dann an
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einem Haken gehängt ist. Am untern Ende des

Brettes ist ein kleines Brett angeschraubt, auf

welchem die Flasche zu stehen kommt. Die

Verbindungen der Bohre sind mit Gummi-
schlauch gemacht. Es würde mich recht freuen,

über diesen Apparat bald Urteile zu vernehmen.

lieber Wasserwespen.
Von Prof. W. Müller, Greifswald, Zoologisches Institut.

Unter den Lesern der ,, Blätter“ finden sich

unzweifelhaft auch solche, deren Interesse sich

nicht auf Fische beschränkt, die der Kleintierwelt

unserer Gewässer Interesse entgegenbringen,

auch wenn sie sich nicht zum Fischfutter eignet

oder sonst in direkter Beziehung zu den Fischen

und ihrer Zucht steht. Diesen Lesern mag viel-

leicht mit den folgenden Notizen gedient sein.

Die kleinen Wasserwespen bieten ja un-

zweifelhaft ein recht amüsantes Objekt der Be-

obachtung. Zu sehen wie eine winzige Prest-

wichia schnell mit den Beinen rudernd durch das

Wasser gleitet, oder eine Anafhes im Wasser

herumfliegt (die Flügel als Kuder benutzt), ist

ein überraschender Anblick. Nach der vor-

liegenden Literatur (Les hymenopteres aquatiles

par E. Kousseau in: Annales de Biologie lacustre.

T. 2 1907-08 und Hymenoptera von E. und H.

Heymons in: Die Süsswasserfauna Deutschlands,

herausgegeben von Brauer, 1909) wird man
glauben, die Tiere seien so selten oder so schwer

zugänglich, dass es nicht leicht hält, sie. sich zu

verschaffen. Das ist nach meinen Erfahrungen

nicht der Fall. Ich bin der Ueberzeugung, dass

überall, wo Gräben und Tümpel existieren, in

denenDytisciden verkommen, auch die genannten

Wespen leicht zu erhalten sind.

Im Juni 1908 fand ich zufällig in den Blatt-

stielen von AUsnia playitago Eier vom Gelbrand,

in denen ich bei näherer Untersuchung para-

sitische Larven entdeckte. Die Vermutung, dass

es sich um die Larven von Wasserwespen han-

delte, lag sehr nah und wurde durch die Zucht
bestätigt; im Lauf der nächsten Tage und Wo-
chen konnte ich 3 Arten von Wespcben aus-

schlüpfen sehen. Gewisse Fragen, auf die ich hier

nicht eingehen will, veranlassten mich, weiteres

Material zu sammeln, wobei sich herausstellte,

dass die Eier sehr häufig infiziert waren. Da die

Eier des Gelbrandes im Juli selten werden,
musste ich für dieses Jahr die Beobachtungen
aufgeben, nahm sie aber 1909 wieder auf. Dabei
fand ich, dass nicht nur die Eier des Gelbrandes,

sondern auch die anderer kleinerer D gtisciden

häufig infiziert waren. Aus verschiedenen Grün-
den sind die Eier dieser Arten (Vertreter der
Gattung Acüius, H ijdaUcus*) und anderer) gün-

*) Wie icii aus Reitters Bearbeitaing tler Wasser-
käfer (iu Brauer, Süsswasserfauua Deutschlands)

stigere Objekte zur Zucht. Die Eier dieser

Arten werden in so grosser Zahl in die Blatt-

stiele abgelegt, dass diese wie zerfressen aus-

sehen, man sieht es ihnen leicht von aussen an,

ob sie Eier enthalten, was bei den Eiern vom
Gelbrand meist nicht der Fall, andererseits

werden sie später abgelegt (August, September,

auch im Oktober kann man sie noch sammeln),

und da die Wasserwespen in einem Sommer
mehrere Generationen haben, sind sie im Spät-

sommer häufiger als im Frühjahr. (Die Ueber-

winterung erfolgt bei Prestivichia in Käfereiern,

die mit den abgestorbenen Blattstielen auf den

Grund der Gewässer gesunken sind, bei den

anderen Arten vermutlich ebenso). Man kann

bei Berücksichtigung dieser Angaben die Tiere

fast in beliebiger Zahl züchten, besonders die

häufige PrestwicMa, von der ich im Sommer 1909

sicher über 1000 Stück unter den Händen gehabt

habe. Nun könnte man glauben, dass hier bei

Greifswald die Verhältnisse besonders günstig

liegen, das ist aber nicht der Fall, wenigstens

konnte ich im September und Oktober fest-

stellen, dass die Tiere im Spreewald und im
Saaltal bei Orlamünde ebenso häufig waren.

Schliesslich einige praktische E atschläge für

den, der die Wespcben züchten will. Man unter-

suche die älteren Blattstiele von Alisviu jyluntago

(auch andere Wasserpflanzen kommen in Frage,

sind aber nicht so günstig), besonders nahe der

Basis. Im Mai, Juni, Juli muss man sie spalten,

um zu sehen, ob sie Käfereier enthalten, später

sieht man ihnen das, wie gesagt, meist von

aussen an. Blattstiele mit Eiern kann man dann

einfach in ein hohes Cylinderglas mit Wasser

stecken, wobei man Sorge trägt, dass die Eier

unter Wasser sind, etwa durch Auflegen eines

Deckels. Da sich die Wspchen zwischen den

Blattstielen verkriechen, ist es besser, die Eier

zu isolieren und in eine Glasschale oder ein Glas

mit Wasser zu werfen. Das Isolieren empfiehlt

sich auch deshalb, weil man es so den Eiern (bei

Zuhilfenahme des IMikroskops) leicht ansehen

kann, ob sie infiziert sind oder nicht. Vielfach

verrät sich die Infektion durch eine bräunliche

Farbe der Eihülle. Immer aber decke man das

Gefäss zu, da sonst die Tiere leicht fortfliegen.

ersehe, ist die Metamurphose der Gattung llyda-

ticiis noch unbekannt. So mögen einige Worte
über die von H. Irmisvcraalit! folgen: Eier denen

von Dytiucns inarninnlis sehr ähnlich, nur viel

kleiner, etwa 3 nun lang. Die Larven gleichen

denen vom Gelbrand, bei oberflächlicher Betrach-

tung vermag ich ausser der viel geringeren Grösse

keine Unterschiede anl'znfinden. Sie messen beim
Verlassen des Eies etwa 5,5 mm. Ihre Nahrung
scheint ausschliesslich aus Daphnien zu bestehen.

Die grosse Aehnlichkeit mit Dytiscuslarven dürfte

die Ursache sein, dass mau sie bisher übersehen hat.
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Sonst mag sich die Sorge auf Entfernen der

ausgeschlüpften Käferlarven und gelegentlichen

Wasserwechsel beschränken. Im übrigen harre

man der Dinge die da kommen sollen, sehe täg-

lich einmal seine Zuchtgläser nach. Nach meinen

Erfahrungen kann man mit ziemlicher Sicherheit

darauf rechnen, dass nach wenigen Tagen Wesp-

chen ausschlüpfen, die wir dann vergnügt im

Wasser umherschwimmen sehen, einige Tage

beobachten können.

Auf eine Enttäuschung muss ich aber

den Züchter vorbereiten : Wir haben uns

überzeugt, dass die Eier infiziert sind, ihre

bräunliche Farbe verriet es uns ohne weite-

res, unter dem Mikroskop sahen wir auch die

Larven in den Eiern. Es schlüpfen auch Wesp-

ehen aus, Tiere von lebhaft metallischer Farbe,

viel lebhafter gefärbt und grösser, als wir es

nach der Schilderung erwarteten, aber von dem
in Aussicht gestellten Schauspiel ist nichts zu

sehen, die Tiere begeben sich schleunigst an die

Oberfläche, machen keinen Versuch wieder in

das Wasser zu gehen, bringen wir sie gewaltsam

unter Wasser, so benehmen sie sich dort sehr un-

geschickt. Was wir da gezüchtet haben, ist

weder PrestwicJiia noch Anaphes, sondern ein

Vortreter einer anderen Gattung der Braconiden

(vielleicht Tetrastichus??), der in seinen Be-

wegungen in nichts verrät, dass er zur Eiablage

unter Wasser gehen muss. Er benimmt sich dort

eben so ungeschickt wie Ägriotijpus, der Parasit

der Köcherfliegenlarven. Auch eine zweite

seltnere Art der Gattung Anaphes (oder dieser

nah verwandt, die Diagnose passt nicht ganz),

die ich ebenfalls aus Dytisciden-Bieni zog,

vermochte nicht zu schwimmen, kroch aber leb-

haft und gewandt unter dem Wasser umher.

Ueber die Zucht von Triton

pyrrhogaster Boie.

Von Wilhelm S e li r e i t m ül 1 e r - Dresden 21.

Bekanntlich ist, resp. war bisher Triton pyrr-

hogaster ziemlich selten im Aquarium zur Fort-

pflanzung zu bringen.*) Auch mir gelang es

während einer Eeihe von Jahren nicht, diese

Tiere, nachdem ich sie überwintert hatte, zum

Ablaichen zu bringen, ohne dass ich den Grund

hierfür finden konnte. — In früheren Jahren

überwinterte ich diese Molche stets im geheizten

Zimmer, woselbst sie einer Durchschnittstempe-

ratur von 15—17 Grad R. ausgesetzt waren.

*) Das trifft nicht g a n z zu. Job. Peter,

L. Müller, Alois Egger und ich haben Trilon purrho-

ijaster gezüchtet und teilweise bis zur Geschlechts-

reife gross gezogen, die Nachzucht dann noch Jahre

lang im Aquarium gehalten. Doch habe ich die mir

vorliegenden älteren Aufzeichnungen noch nicht

publiziert. Di'- Woltersturff.

Hier konnte ich, nachdem die Tiere verhältnis-

mässig schon ziemlich zeitig in Brunft traten

(November-Dezember), niemals Eier von ihnen

erzielen, was mich zu der Annahme veranlasste,

dass diese Molche während des Winters einei'

längeren Ruheperiode bedürfen. Im Jahre l!H)7

bis 1908 überwinterte ich infolgedessen meinen

Triton pyrrhogaster im ungeheizten Zimmer,

woselbst die Temperatur, am Fenster, zeitweilig

bis auf 1—2 Grad R. sank, was die Tiere auch

ganz gut vertrugen.

Im Frühjahr 1908 nun, es war Anfang klärz,

gingen die Tiere zur Brunft über, und zwar zuerst

die Männchen, während die weiblichen Tiere erst

ca. 14 Tage später folgten. In früheren Jahren,

wo ich die Molche wie erwähnt, im geheizten

Z mmer überwinterte, war die Sache etwas

anders; hier traten die Männchen bereits im

November bis Dezember in Brunft, während die

Weibchen erst gegen Ende Februar, Anfang

März folgten, zu welcher Zeit sich die Männchen

bereits in der Brunft stark im Rückgänge be-

fanden. Dies dürfte auch der Grund sein, warum
ich bisher n i e mit der Zucht von Trito7i pyrrho-

gaster Erfolg hatte. Nachdem ich die Tiere 1907

bis 1908 kalt überwintert hatte und diese,

die und zu gleicher Zeit brünftig

wurden, erzielte ich 1908 die erste Nachzucht,

welche sich ganz normal entwickelte und prächtig

gedieh. — Während des Winters 1909-10 über-

winterte ich dieselben Tiere, welche in früheren

Jahren n i e ablaichten, wiederum in gleicher

Weise wie 1907-08 und hatte ich auch dieses

Frühjahr (1910) den gleichen Erfolg zu ver-

zeichnen. Die Tiere traten bereits (nach kalter

Ueberwinterung) Mitte bis gegen Ende Februar

in Brunft und haben bereits gegen Ende März

abgelaicht. Die ersten Jungen krochen am
14. April aus und gedeihen wieder vorzüglich.

Die Eier von Triton pyrrhogaster sind im

Verhältnis zu anderen, grösseren Molchen, wie:

Triton cristatus, — marrnoratns, — carnifcx, —
Blasii u. a. — ziemlich gross und sogar etwas

grösser als die letztgenannter Arten. M i t

Vorliebe setzen meine Tiere ihre
Eier in die ö p i t z e n t r i

e

b e von
M y r i 0 p h y 1 1 u m a b, obwohl auch Sugit-

taria 'iiatans und Elodea densa im Becken ver-

treten sind. Die Eier zeigen, nachdem sie auf-

gequollen sind, eine ziemlich grosse gallertailige

Umhüllung, welche die Grösse einer niittd-

grossen Erbse oder eines sehr grossen Hanf-

kornes erreichen kann. Während andere Molche

ihre Eier mit Voiliebe zwischen di(! Blätti'r von

Wasserpest und Sagittaria natans anhi'ften,

scheinen die F e u e r b a u c h m o 1 c h e M y-

riophyllum letzteren Pflanzen
vorzuziehen, wenigstens fand ich bis jetzt

noch n i e Eier dieser Molche an ersteren Pflan-
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zeii vor, sondern immer nur in den
i\I y r i 0 p h y 1 1 u m s p i t z e n

,
deren einzelne

Blättchen das ablaichende Weibchen mit seinen

Hinterbeinen, ebenso, wie das auch andere
Molche mit den Pflanzen zu tun pflegen, zusam-
menrafft und hierein die Eier (jedesmal 1—2
Stück) absetzt. Die grossen Eier zeigen oberseits

eine dunkelbraune Farbe, während ihre Unter-
seite gelblich-weiss erscheint. Die Entwicklung
der Embryonen geht ziemlich rasch von statten,

nur ist darauf zu achten, dass die Eier nicht
zu sehr dem Licht ausgesetzt
werden und möglichst wenig
Sonne erhalten. Solche, der Sonne
stark ausgesetzte Eier verpilzen
fast regelmässig, während die
a n schattigen Stellen sich befinden-
den sich tadellos entwickeln. —
Merkwürdig ist auch, dass die Weibchen die Eier
fast ständig, an der vom Fenster
abgekehrten Seite der Behälter,
also im Schatten absetzen, was
wohl auch daraufhin deuten dürfte, dass
eben die Eier — Licht und Sonne
nicht vertragen könne n.*) Ebenso
müssen die ausgekrochenen Larven vor starken
Sonnenstrahlen und zu warme mWasser geschützt
werden, da sie sonst eingehen.**) Ain besten
stellt man einen derartigen Behälter, in welchem
man Eier und Larven von Molchen (überhaupt
aller Molche) aufbewahrt, n i e an ein nach Süd
oder Ost gelegenes Fenster, sondern an
ein solches, welches entweder nach West oder
Nord liegt. Hier ist die Temperatur des Wassers
weniger grossen Schwankungen unterworfen und
es wird auch nicht so sehr erwärmt.

Im zeitigen Frühjahr kann man jedoch
auch Wärme liebende Molche, wie: Triton mar-
nioratus, — Boscai, Pleurodeles Wcdtlii und Tr.
italicus etc., zeitweilig vorübergehend (!) an nach
Ost und Süd gelegene Fenster bringen, d. h. wenn
die Sonne nicht gar zu intensiv scheint

;
die Tiere

treten hier eher in Brunft und laichen leichter ab.
Ebenso erzielte ich auch auf diese Weise meine
in Heft 14 der ,, Blätter“ 1910 beschriebenen
Bastarde von Triton vulgaris L. typ. X Tr.
italicus Per. $.

*) Ich liabe früher nie bemerkt, dass bei den
Molcheiern Verpilznng durch Besonnung eintritt.

Sollte das nicht Znlall sein ? Immerhin ist die Frage
einer Nachprüfung wert! Zu starke Besonnung und
ha’hitzung des Wassers ist natürlich auch für die
Eier von Hebel. Dr. Wolterstorff.

**) Meine Molchlarvon erhielten vom Beginn der
ersten warmen Frühlingstage an nie mehr direkte
Sonne, sondern die Zuchtgläser wurden durch Vor-
häng(' und Pappdeckel u. dergl. ^'or d(>r Sonne ge-
schützt.

p)ji-_ Wolterstorff.

^ oisicht ist jedoch sehr am Platze. Gänz-
lich ausgeschlossen ist hingegen, Molche direkt
den heissen Strahlen der S o m m e r s o n n e
auszusetzen, wenn man die Behälter nicht ge-
nügend vor solchen schützt. — Während der
Ueberwinterung in kalten Bäumen ver-
abreiche man auch nicht zuviel Futter, da
die Tiere, obwohl sie solches annehmen, dies
doch nicht in dem Masse benötigen, als im Som-
mer. Ich reichte meinen kalt überwin-
terten Tieren wöchentlich nur zweimal ent-
weder lote Mückenlarven oder, was noch besser
ist B e g e n w ü r m e r. Fleisch habe ich
bis jetzt noch nie verfüttert, schon wegen
dessen unangenehmer Eigenschaft, dass dieses
das W^asser trübt und sobald Teile hiervon nicht
aufgefressen oder nicht rechtzeitig entfernt
werden, letzteres auch verdirbt und stinkend ’nird.

Die natürlichste Nahrung für
Molche ist und bleibt stets das
Beste, was man den Tieren bieten
kann, man schützt sie dadurch vor
Krankheiten am ersten; ebenso muss
man auf peinlichste Beinlichkeit der Molch-
behälter achten, da Molche äusserst empfindlich
sind gegen verdorbenes Wasser und sie in Be-
hältern mit schlechtem Wasser nur zu leicht an
der sogenannten „M o 1 c h p e s t“ erkranken
können, an welcher sie unrettbar zu Grunde
gehen.— Ganz besonders neigen zu dieser scheuss-
lichen Krankheit: Triton terrosus, — viridescens,— marmoratus, — pyrrhogaster und — Boscai,
während härtere Molche, wie Triton cristatus, —
carnifex, — alpestris, Pleurodeles Waltlii, Tr.
vulgaris etc. weniger von dieser betroffen wer-
den.*) Was die Fütterung anbelangt, so reichte
ich meinen Triton pyrrhogaster (wie auch allen
meinen anderen Molchen), wie schon erwähnt,
unter gänzlicher Weglassung
von rohem Fleisch etc. während des
Winters hauptsächlich B e g e n w ü r m e r, wel-
che unbedingt die beste Nahrung für
grosse Molche sind, ferner Mückenlarven und
Enchytraeus, W^asserasseln etc. Im zeitigen
Frühjahr reiche ich neben B e g e n w ü r m e r n,

auch Daphnien und C y c 1 o p e n, welch“
letztere aber nur sehr u n g e r n ange-
nommen Averden, d. h. wenn gar nichts anderes
zu haben ist.**) Ein sehr gutes Molchfutter,
welches die Tiere mit grossem Behagen ver-

*) Das hängt ganz vom Zufall ab! Frisch im-
portierte oder gekaufte Tiere bringen oft die Krank-
heitskeime schon mit sich! Dr. Wolterstorff.

**) Mit Schreitmüllers Ansichten stimme ich im
grossen und ganzen überein. Ich füttere jetzt z. B.
fast nur noch mit Regenwürniern uml Enchytraeus.
Nur vor PTost rate ich alle Molche im A(|narium zu
schützen. Dr. Wolterstorff.
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zehren, sind: Kiemenfüsse (= Branchipus Gruhei

Dyh. etc.), auch Tubifex wird angenommen.
Während des Sommers reiche ich abwechselnd
grosse Daphnien, Wasserasseln, Eegenwürmer
und Tubifex, Larven vom Uferaas und solche

der Schlammfliege; auch grössere Fliegen, deren

Flügel beschnitten werden, auf das Wasser ge-

worfen, sowie glatte Eulenraupen und Nackt-

schnecken werden gerne gefressen und als ganz

besonderer Leckerbissen erscheinen mir für

grössere Molche, ' — kleine Kaulquappen
vom Gras- und Wasserfrosch (= Bana tempo-

raria L. und R. esculenta L.), von welchen sie

ganz beträchtliche Mengen vertilgen können.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen glaube

ich annehmen zu dürfen, dass eine ,,k alte
Ueberwinterung“ fast allen Molchen
sehr zuträglich ist und namentlich ihre Fort-

pflanzung hierdurch sehr begünstigt
wird. Ich habe wiederholt auch Triton marmo-
ratus und Pleurodeles Walilii kalt überwintert

und hiernach auch ständig im darauf-

folgenden Frühjahr von diesen Tieren Nach-
zucht ‘erhalten, während ich von Pleurodeles,

welche ich im geheizten Zimmer überwinterte,

3 Jahre lang vorher, keine Eiablage erzielte

und sie nach kalter Ueberwinterung, hierauf

doch noch zur Fortpflanzung schritten.

Das Bestimmen der Fische.

Einige praktische Notizen von Ernst Marre,
Verband der „Zierfischpfleger“, Leipzig 67.

Nach bestimmten äusseren und inneren

Merkmalen hat man die Einteilung der Fische

vorgenommen. Der Wissenschaftler hat bisher

natürlich vornehmlich die einheimischen Fische

und die bekannteren Exoten bearbeitet; auch

heute noch arbeitet man an der Systematik

einzelner Gruppen, beispielsweise der Cyprini-

formes. Wir wollen in Nachstehendem das Be-

stimmen der Fische nur insoweit behandeln, als

es: für den Ichthyophilen, den Zierfischpfleger

von Notwendigkeit wird, um die Literatur zu

verstehen. Schon vor hundert Jahren hatte

man die Fische ,,metrisch” zu bestimmen ver-

sucht. Der genialste Ichthyolog darin war

Jacob Heckei, der die Sammlung des

Barons Hügel bestimmte und unter dem Titel

veröffentlichte „Fische aus Kaschmir” nebst

einem Anhänge: Die Beschreibung und Ab-

bildung zweier Instrumente zur mathematischen

Bestimmung der Fischprofile (Wien). Die bei-

den Apparate sind ein Zirkel zur Bestimmung
der Achsenpunkte und ein Goniometer, ver-

bunden mit einem Teilungsapparat. Einen ein-
'

fächeren Bestimmungsmodus als Heckei, der

nach dem Prinzip der Polarkoordination ge-

arbeitet hat, beschreibt B. Dybowski, „Versuch

einer Monographie der Cyprinoiden Livlands”

(Dorpat).

Wie man in der Anthropologie und Kriniinal-

wissenschaft Körpermessungen angestellt hat,

versuchte man ein Gleiches auch mit der Fisch-

bestimmurig. Heckeis Ichthyometer und seine

Anwendung ist teilweise schwierig zu verstehen,

er will aber auch nur zum Wissenschaftler

sprechen, sagt er doch z. B. über die Klassi-

fikation auf Grund der Zähne: ,,Meine Gruppen

sind nach Einteilung der Schlundzähne nur für

den erfahrenen Ichthyologen entworfen, dem der

Bau der Schlundzähne keine Terra incognita,

kein unbekanntes Gebiet ist, den zufällige Män-

gel nicht wie den Anfänger, der sie erst kennen

lernen muss, beirren”. Für den Aquarianer aber

genügt es, sich nur oberflächlich mit der Materie

der Ichthyometrie vertraut zu machen — gleich-

zeitig um auch die wissenschaftlichen Fisch-

formeln zu lesen und zu verstehen. Wir be-

schränken uns daher nur auf das allgemeine Be-

stimmen des Fischexterieurs. Viele Merkmale

zeigen sieh noch bei der Untersuchung des Fisch-

inneren, z. B. die Darmblindsäcke sind überaus

interessant, — bei unseren Cypriniden (ausser

beim Bitterling) biegt sich nämlich der sonst

gradlinig verlaufende Darm 2 oder 4mal um,

beim Bitterling aber und bei vielen indischen

Barben ist er spiralig gewunden, — dann

Schwimmblasen - Abweichungen ,
Urogenital -

Variationen usw.

In den aus wissenschaftlicher Literatur an-

geführten Fischbestimmungen finden wir abge-

kürzte Buchstaben, so

A = Afterflosse (= Anale).

D = Rückenflosse (= Dorsale).

V = Bauchflossen (= Ventrale).

C = Schwanzflosse (= Caudale).

P = Brustflossen (= Pectorale).

L = Gesamtlänge.

Sq. = Schuppen {Squama).

S. t. = Schuppenquerreihe.

S. 1. = Schuppenlängsreihe.

Die Abkürzungen sind also der betreffenden

anatomisch. Bezeichnung, wie Caudale, Anale etc.

entnommen.

Zum Bestimmen legt man den Fisch auf ein

Brett, die Bauchpartie dem Bestimmer zu,

rechts befindet sich der Schwanz, links der Kopf.

Man stellt zunächst die ,,Heckelsche Linie” von

der Maulmitte bis zum hintersten Punkt der

Seitenlinie fest, dann die Körperachse vom
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Hinterkopf {os occipitale,*) Nackenanfang) bis zur

Schwanzspitze. Am Kopf reicht die seitliche

Kopflänge von der Nasenspitze bis zum hintern

untern Winkel des Kieniendeckels. Man liest

allgemein „der Kopf ist so und soviel mal in der

Körperlänge enthalten”; darunter ist diese seit-

liche Kopflänge zu verstehen. Im Gegensatz

hierzu spricht man von der obern Kopflänge,

die von der Nasenspitze zum Hinterhaupt ge-

dacht wird. Am Kopf unterscheidet man vor-

nehmlich Stirn oder Oberkopf, Nase, Maul mit

den Bartfäden und Zähnen und Kiemendeckel.

Die Erhebung der Stirn wird durch jenen Winkel

festgestellt, den eine vom Nackenanfang zur

Maulmitte gezogene Linie als einen Schenkel mit

*) Bekannt Oceipitalfleck z. B. auf den Kopf

der Zahnkarpfen.

der Heckelschen Linie oder von anderen mit der I

5
'

Körperachse als andern Schenkel bildet. Dieser h

Winkel ist für den Aquarianer weniger bei den
J

Gypriniden, von denen wir hier vornehmlich •

sprechen, von Bedeutung als vielmehr bei .

einigen Cichliden (wie etwa s. Zt. Hemichromis). l

Die Bartfäden oder Barteln sitzen entweder als '•>

Eckbarteln in den Mundwinkeln oder als über-

kieferbartein, vom i\Iundwinkel etwas entfernt, <

I

an den Oberkieferseiten. Die Partie über dem
Maule heisst Nase, die stumpf, spitz, gewölbt,

übergreifend u. ä. sein kann; sodann tritt die

Unterkieferstellung sehr variabel auf. Von der

Stellung des Mundes zur Nase spricht man: er •

ist 0 b e r s t ä n d i g d. h. er öffnet sich nach

oben, oder u n t e r s t ä n d i g d. h. er öffnet
'

sich nach unten, oder e n d s t ä n d i g d. h. •

er öffnet sich nach vorn. (Schluss folgt).

(t

4° 4“ *i* “l" 4= =1° NATUR UND HAUS
^ ^ *0

Die Krivosije.
Von M. Wieclemann (Zoologische Gesellschaft Wien).

Mit 6 Originalaufnahmen.

(Schluss).

Nun zur Fauna des Landes.*)

Mir, als Terrarienliebhaber, sei es gestattet,

mit den Eeptilien und Amphibien zu beginnen

und die Herpetologie des Landes eingehender

zu schildern.

Obwohl die Küstenzone für die eigentliche

Krivosije nicht in Betracht kommt, so seien

doch die in und bei Kisano anzutreffenden Tiere

erwähnt. Vor allem muss hier die Geckonenart
der Halbfinger {Hemidactylus turcicus Linne)

und die fusslose Eidechsenart, der Scheltopusik

[Ophisaurus apus Pallas) als Küstentiere ge-

nannt werden, welche sich meinen Beobachtungen
zufolge hier höchstens bis 200 m versteigen. An
der Küste beginnt auch das Verbreitungsgebiet

der grossen Smaragdeidechse {Lacerta viridis

var. major Boulenger) und der Mauereidechse
{Lacerta muralis Laurenti) mit ihren beiden
Abarten var. fiumana Werner und var. olivacea

Werner, welch letztere Varietät ungleich häufiger

hier auftritt als in den grösseren Höhenlagen.
Lacerta viridis var. major findet gegen Westen
bei ca. 600 m ihre oberste Viu'breitungsgrenze
und tritt hier bis 11.00 und 1200 m die kleine,

blaukcddige Smaragdeidechse {Lacerta. viridis

*) Ausführlichero vVrbeiteii siehe: ,,W.“ 1908,

No. K) 11 . 48 (Lac. No. 23 u. 21); „Bl.“ 1909,

No. 18, 22 11 . 40; ,,Co.“ 1909, No. 20 u. 10 (Lac.

No. 10 u. 23).

forma typica) an ihre Stelle, während var. major

im Centrum bis 700 m, ja im Osten bis 1200 m
sich in die Zone der Lacerta viridis forma tupica

Abbild. 5. Blick auf die Bocche, mit Cateno und Perastoinseln. 'l

Originalaufnalime von Lt. Heinrich Kniha. '.1

einkeilt. Zu erklären ist dieser Umstand da-
^

durch, dass der östliche Teil unseres Landes in-

folge der Nähe des Meeres ozeanisches Klima
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mit sehr milden Wintern und minimalen Schnee-

fall hat, während der Westen kontinentales

Klima mit strengen und schneereichen Wintern

aufweist. Die Mauereidechse und ihre Abart

vur. fimiana, an der Küste seltener, finden wir

vereinzelt auf unserem ganzen Wege, bis wir

sie bei Crkvice (1000 m) sehr zahlreich antreffen,

während var. olivacea, je höher wir steigen, umso

seltener wird. Merkwürdigerweise fehlt der öst-

lichen Krivosije die Mauereidechse und ihre

Varietäten beinahe ganz. An Spitzkopfei-

dechsen {Lacerta oxycephala Dumeril und Bibron)

mangelt es von 300 m aufwärts an ihr zusagenden

Oertlichkeiten nirgends. Sie kann als die häufig-

ste Eidechse bezeichnet werden, die bis 1200 m
vordringt. Bei Crkvice, zwischen 1000 m und

1100 m findet man auch die schwarze Varietät

Lacerta oxycephala var. Tomasini. Endlich ist

{Tropidonotus natrix var. persa Pallas) bis 800 m
keine Seltenheit.

An Amphibien findet sich überall die gemeine

Kröte {Bufo vulgaris Laureiiti) und die Wechsel-

kröte {Bufo oiridb’ Laurenti), ferner die gelb-

bauchige Unke {Bornhinator pachypus Bonaparte)

und stellenweise der Laubfrosch [Hyla arboreu

L.). Die Zisternen sind von der Molchart

Triton vulgaris subsp. graeca forma Tomasini

Wolterstorf f bevölkert.

Zu den Säugetieren übergehend, sind ausser

den gewohnten Haustieren noch der Fuchs, der

Hase, der Dachs, der Igel und etliche kleine

Nager, wie Marder, Siebenschläfer, Baumschlä-

fer, Ratten und Mäuse zu nennen. Bären und

Wölfe, welche nach der Volksüberlieferung in

früherer Zeit in der Krivosije hausten, dürften

sich in das Innere des Balkans zurückgezogen

Abbild. 6. Blick gegen Montenegro.

Originalaufnalune von Lt, Heinrich Knilia.

noch die Mossoreidechse {Lacerta mosoriensis

Kolombatovic) anzuführen, welche bei Grkovac,

(700 m), vereinzelt vorkommt, sonst überall um
1000 m lebt. Die Blindschleiche {Anguis fragi-

lis L.) - ist allenthalben, wenn auch nicht

häufig, bis 1400 m, in waldigem Terrain anzu-

treffen.

Von der Küste bis 1000 m, vereinzelt auch

darüber, kommt die Leopardennatter {Coluher

leopardinus Bonaparte), seltener die gestreifte

Form {Coluher leopardinus var. quadrilineata

Pallas) vor, ebenso die Zornnatter {Zamenis

gemonensis Laurenti), die Schlingnatter {Coro-

nella austriaca Laurenti) und vereinzelt die

Aeskulapnatter {Coluber longissinms Laurenti).

Die Steignatter {Zamenis dahli Fitzinger) fand

ich nur in grösseren Höhenlagen von 500 bis

1300 m, ebenso die Sandviper {Vipera ammodytes

L.) deren oberste Verbreitungsgrenze noch

höher, bis 1600 m, zu suchen ist. ,In und bei den

Zisternen ist die dalmatinische Ringelnatter

haben, ebenso ist das Vorkommen der Gemse

im westlichen Teil unverbürgt.

Die Vogelwelt ist durch die meisten mittel-

europäischen KleinvögeL vertreten. Als be-

sondere xArten wären die Blaudrossel, der Felsen-

kleiber, der Zipp- und Kappenammer, die Alpen-

dohle, die Alpenbraunelle, die Zwergohreule und

das Steinhuhn zu nennen. Ein grosses Kontin-

gent stellen die Raubvögel wie Aasgeier, Königs-

adler, Schlangenbussard, Schreiadler, Habichte,

Falken, Kolkrabe und Krähen. Oft bietet sich

dem Wanderer die Gelegenheit mit einem guten

Fernglas diese majestätischen und imponierenden

Fürsten der Ornis in ungezügelter Freiheit zu

bewundern und erstaunt wird er sich des Unter-

schiedes klar, welcher zwischen den Gehaben

dieser Beherrscher der Lüfte und den trägen,

stumpfsinnigen Tieren der Menagerien besteht.

Unter den Insekten sind Skorpione, Ta-

ranteln und grosse Tausendfüssler bemerkenswert.

In den zahlreichen Höhlen wird der Käfer-
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Sammler eine hübsche Ausbeute an Höhlen-

koleopteren machen.

Das Klima des Landes ist, wie schon ange-

deutet, näher dem Meere zu ozeanisch, im Innern

kontinental. Zur Zeit der Wintermonate wech-

seln eisige Borastürme von unglaublicher Intensi-

tät mit wochenlang andauernden Scirocco-

perioden und ihren Kegengüssen ab. Bekannter-

massen weist die Krivosije die grösste Regen-

menge (4556 mm) in Europa auf.

Diese Wassermassen füllen die landesüb-

lichen Zisternen, welche in den heissen Monaten
die einzige Wasserquelle für die Bevölkerung

bilden. Wasserläufe finden sich keine, die spär-

lichen Quellen 'sind in den Sommermonaten
ausgetrocknet.

Die karstige Krivosije besteht aus ober-

kretazäischen und eozänen Kalken, Höhlen-

bildungen sind daher häufig und wer weiss wie

viele Geheimnisse des Berggeist des Karstes

noch hüten mag. Ihre höchste Erhebung er-

reicht sie in dem, an der Grenze Dalmatiens, der

Herzegowina und Montenegros liegenden Orjen

mit 1895 m absoluter Seehöhe. Die durchschnitt-

liche Erhebung dürfte zwischen 800 und 1000 m
zu suchen sein.

Hat der Reisende nach mühsamer Wanderung
eine hohe Kuppe erstiegen, so bietet sich ihm ein

herrliches Panorama. Nach Süden hin über-

blickt er die weitverzweigte Bocche di Gattara

und das offene Meer, gegen Norden wandert sein

Blick über ein Chaos von zerklüfteten Eels-

bergen bis weit in die Höhenzüge Montenegros
und des wilden Albaniens.

Im Lande selbst wird sein Auge auf manch’
einsamer Höhe ein weissleuchtendes, massiges

Gebäude entdecken. Dort halten Oesterreichs

Soldaten treue und entbehrungsreiche Grenz-

wacht, nur ein dünner Telephondraht verbindet

sie mit der Aussenwelt.

Im Eels gemeisselt hat auf der Serpentine

zu einem dieser trotMgen Forts ein Poet im
Waffenrock den Gefühlen der Offiziere, die

Monate und Monate lang von ihren fernen Lieben
und jeder Kultur und Lebensfreude getrennt

leben, in den ergreifenden Versen Ausdruck
gegeben:

Wanderer halt! und höre:

„Abseits von dem Strom der Menge,“
,, Nichts erträumt und nichts erstrebt,“

,,Wunschlos in des Hauses Enge“
,,An der Zeit vorbei gelebt!“

ff

Literatur # 1
J

Die Süsswasscrl'aiimi Deutschlands. Heiaus-
gegeben von Prof. Dr. A. B r a u e r. Verlag
G. Fischer, JeuaJ9ü9. (Vergl. die Besprechungen
in den ,,B1.“ 1909, Seite 315, 31G, 759.)

Heft 12; Araneae, Acarina und Tardigradu.
Bearbeitet von Friedrich Dahl, F. Koe-
nicke und A. Brauer. Mit 280 Figuren.
Gebunden Mk. 4.40.

Von den Spinnen kommen nur wenige Arten
in Betracht. Und nur eine, Argyroneta aqiiatica,

lebt ständig im Wasser. Immerhin gehören auch
andere der Süsswasserfauna an, indem sie die Ufer
und die am Wasser wachsenden Pflanzen bevor-
zugen. Anders steht es mit den Wassermilben
(Hydracarinae), die eine sehr bedeutende Arten-
zahl zur Süsswasserfauna beistellen. Von den
Bärtierchen (Tardigrada) endlich kommen für unser
'Gebiet nur 4 Arten in Frage, die sämtlich der
Gattung Macrobiotus angehören.

Heft 13: Oligochaeta und Hirudinea. Bear-
beitet von W. M i c h a e 1 s e n und L. Johans-
son. Mit 144 Figuren. Gebunden Mk. 2.—

Die OligocJiaeten haben für den Aquarien-
liebhaber insofern Bedeutung, als der Tubifex,
der Lumbriculus und Enchytraeus hiehergehören.
Diese -zierlichen Würmer verdienen aber auch
sonst die Aufmerksamkeit des Naturfreundes,
zumal man ihnen bei der Durchsuchung unserer
Gewässer immer wieder begegnet. Auch die Egel
(Hirudinea), die allerdings nicht so artenreich
sind wie die soeben erwähnte Tiergruppe, bieten
viel Interessantes, das uns durch die Tabellen
und Abbildungen trefflich erläutert wird.

Heft 15: Nematodes, MermitMdae und Gordiidae.
Bearbeitet von A. J ä g e r s k i ö 1 d

, v. L i n -

stow und R. H a r t m e y e r. Mit 155 Fi-
guren. Gebunden Mk. 2.20.

Die freilebenden Rundwürmer werden zwar
dem eifrigen Naturbeobachter gar oft' zu Gesicht
kommen, doch ist ihre genauere Bestimmung nicht
leicht. Von grösserem Interesse sind da wohl die
parasitischen Nematoden, die ja in allen möglichen
Tiergruppen schmarotzen. Insekten, Weichtiere,
Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säuge-
tiere werden von ihnen befallen, und immer wieder
wird man bei der Zergliederung von Tieren auf
diese Schmarotzer stossen, zu deren Bestimmung
das Heft gute Dienste leisten wird. Die Mermi-
thiden stellen eine ganz kleine Gruppe parasitischer
Würmer dar, die in Deutschland nur in zwei der
Gattung Mermis angehörigen Formen bekannt sind.

Von den ebenfalls parasitischen Gordiiden ist

wohl das Wasserkalb (Gordius aquatieus L.) der
bekannteste; wird das Tier doch 90 cm lang!
Aber noch 4 andere Arten gehören unseren Ge-
wässern an. Die Larvenform dieser Tiere hat ein
sehr charakteristisches Aussehen. Die Bestimmung
wird an der Hand des vorliegenden Schlüssels
keinen Schwierigkeiten unterliegen.

Heft 17: Parasitische Platt wür-
m e r. I. Trematodes. Bearbeitet von M a x
Lühe. Mit 188 Figuren. Gebunden Mk. 5.50.

Die Saugwürmer (Treimtoden), welche para- 5

sitisch leben, bilden eine ausserordentlich grosse .)

Gruppe; die zahlreichen Arten leben in den ver-
'

schiedenen Stadien ihres Lebens zum geringen ^

Teil frei, den grössten Teil des Lebens aber als 1

Schmarotzer in allen möglichen Tierformen. Das 1

Interesse, das die Trematoden sowohl vom rein -a

wissenschaftlichen als auch vom praktischen Stand- 1

punkte aus bieten, wird demnach ein sehr weit- a

gehendes sein. Es ist wohl das erstemal, dass
weiten Kreisen ein zusammenhängendes, über-
sichtliches Bild von diesen nicht allzu leicht der
Untersuchung zugänglichen Tieren geboten wird,
unterstützt durch treffliche Abbildungen und eine
gründliche Darstellung der Larvenformen.

Heft 18 : Parasitische P 1 a t t w ü r .

m e r. II. Cestodes. Bearbeitet von M a x L ü h e-

Mit 174 Figuren. Gebunden Mk. 4.50.

Dasselbe, was oben für die Trouatodeu (Heft 17)
gesagt wurde, gilt auch für die Bandwünner. Die
im Anhang beigefügte Tabelle der Ccstodenlarpen
bildet eine willkommene Ergänzung zu den übrigen
Ausführungen.

J

-

-

-
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lieft 19: Mollufica, Nemerlini, Bryozoa, Tur-
bellaria*), Tricladida, Spongillidae, Ilydrozoa. Be-
arbeitet von J 0 h. T h i e 1 e

,
R. II a r t m e y e r

,

L. V. G r a f f
,

L. B ö h m i g ,
W. W e 1 1 n e r

und A. Braue r. Mit 346 Figuren. Gebunden
Mk. 4.50.

Die durch treffliche Abbildungen unterstützte
Darstellung der Schnecken —• und Muschelfauna
wird allgemein freundlich begrüsst werden. Die
kleine Gruppe, der dem Süsswasser angehörigen
Schnurwürmer (in Deutschland nur 2 sichere
Arten) harrt noch eingehender Forschungen. Zu
den merkwürdigsten und interessantesten Be-
wohnern des süssen Wassers zählen wohl die

Moostierchen (Bryozoa), die durch die Gattungen
Plumutella, Fredericella, Lophopus, Cristatella, Pee-
Hvatella, Victorella und Pahidicella vertreten sind.

Die Turbellaria (Strudelwürmer) sind durch
zwei Gruppen im Süsswasser vertreten. Weniger
allgemein bekannt, wenn auch artenreicher, ist

die erste Gruppe (Rhabdocoelida). Es war daher
ein sehr verdienstvolles Werk, diese von weiteren
Kreisen so vernachlässigte Tiergruppe als ge-
schlossenes Ganzes in all ihrer Mannigfaltigkeit
vorzuführen. Die zweite Turbellariengruppe, die

Tricladida, häufig als ,,Planarien“ schlechtweg
bezeichnet, harrte schon längst einer Zusammen-
fassung, die es ermöglichte, ohne allzu umfang-
reiche Literaturstudien eine rasche und sichere

Artdiagnose vornehmen zu können. Da es sich

hier vornehmlich um den Bau des Kopulatiöns-
apparates handelt, ist auch dieser in den Ab-
bildungen in erster Linie berücksichtigt.

Es folgt weiter eine Darstellung der Süss-
wasserschwämme und der Hydrozoen (Polypen),
die in gedrängter Kürze alles Wichtige bringt.

Bis auf 3 Hefte ist alles erschienen, und die

noch fehlenden (Diptera, Rotatoria und Gastro-
tricha, Acanihocephali) dürften wohl bald auf den
Markt kommen und werden dann sogleich zur
Besprechung gelangen. Dr. Bendl (Graz).

*) Sollte besser heissen: Rhabdocoelida.

Kleine Mitteilungen

Aufbewahrung von Tubifex.

Die häufig angewandte Methode, Tubifex in

flachen Gefässen bei niedrigem Wasserstande auf-

zubewahren, hat die Unannehmlichkeit, dass das
Wasser, namentlich im Sommer bei höherer Tem-
peratur, öfters erneuert werden muss. (Die in

No. 45 der ,, Blätter“, 1909 von M. Simm-Dresden be-
schriebene Vorrichtung zur Aufbewahrung von
roten Mückenlarven und Bachröhrenwürmern ist

nur bei grösserer Menge dieses Futters rentabel.)

Und trotzdem kann man noch von Glück reden,
wenn kein besonders grosser Prozentsatz von Tubi-
fex einging. Der flache Wasserstand hat ausser-
dem noch den Nachteil, dass das Wasser schnell

verdunstet, und wenn man vielleicht gar einmal
vergass, das verdunstete Wasser zu ersetzen, so

hat man die Bescherung: eine breiige Masse von
undefinierbarer Farbe und fürchterlichem Gestank,
den jeder Aquarienliebhaber wohl zur Genüge
kennt. Im Sommer 1909 versuchte ich, statt

des flachen Wasserstandes tieferen, ca. 10 cm,
anzuwenden und war von dem Resultat über-
rascht. In eine Glaswanne von ca. 3—4 Liter
Inhalt gab ich eine 20 Heller-Portion Tubifex,
die bei uns in Wien ungefähr die Grösse einer

Kugel hat, deren Durchmesser dem eines Fünf-
markstückes entspricht. Die Glaswänne füllte ich

bis oben mit Leitungswasser, in das ich als Nahrung
für die Tubifex aus dem Aquarium abgezogenen
Detritus hineingab. In Errnangelung des Schlam-
mes tun es auch einige abgestorbene Blätter von
Wasserpflanzen. Das Wasser erneuerte ich bloss

alle 8 Tage und hatte während dieser Zeit nur

einen ganz minimalen Prozentsatz toter Bach-
röhrenwürnier. Da ich nur einen kleinen Fisch
(Flussbarsch)

,

zu füttern hatte, so kam ich mit
dieser Portion 2—3 Wochen aus. Bei den folgen-
den Versuchen fiel das Resultat ebenso günstig
aus. Trotz der ziemlich hohen Temperatur (Hoch-
sommer) waren keine nennenswerte Verluste zu
verzeichnen. Moriz Cermak, Wien.

Sehiammspringer in Zoologischen Gärten.

Am Schluss seines Artikels über Boleophthalmns
und Periophlhalnms in No. 20 der ,, Blätter“ be-
klagt sich Herr Julius Reichelt, Conradshöhe da-
rüber, dass Schlammspringer in öffentlichen Schau-
aqnarien nicht gehalten würden. Wir bemerken
dazu, dass in Frankfurt im Aquarium des Zoolo-
gischen Gartens Periophlhalmtis schon seit 2 Jahren
in einem Brackwasser-Terra-Aquarium ausgestellt
ist und dass auch Boleophthulmus längere Zeit ge-
pflegt wurde. Auch der Rotterdamer Zoologische
Garten hält Schlammspringer in einem feuchten
Terrarium. Trotzdem in der sehr reichhaltigen
Tropenfischabteilung des Frankfurter Zoologischen
Gartens so gut wie alle eingeführten biologisch
interessanten Fische zu finden sind, erregt doch
keine Art das Interesse des grossen Publikums in

so hohem Masse als gerade Periophthalmns.

Die Direktion des Zoologischen Gartens:
Dr. K. Priemei.

Wie beuegt sich die Schnecke im freien Wasser
fort ? Als ich gerade beim Lampenscheine den guten
Appetit meiner jungen Girardinus Guppyi bewun-
dere, fällt mir folgende Erscheinung auf: Auf der
höchsten Kante eines auf dem Boden des Aqua-
riums liegenden Steines sitzt eine grosse rote Post-
hornschnecke und haftet nur mit dem letzten Stück-
chen der Kriechsohle auf der Unterlage, während
das Vorderteil der Schnecke sich nach allen Rich-
tungen wendend nach einem neuen Stützpunkte
tastend sucht. Etwa 3 cm senkrecht über der
Schnecke befindet sich eine kleinere, frei schwim-
mend. Dieselbe hat in bekannter Weise die Seiten-
räiider der Kriechsohle zusammengelegt, sodass
letztere ein oben und unten offenes Rohr bildet,

welcher Umstand schon einmal einen Beobachter
zu dem Schluss verleitete, die Schnecke, ,,pumpe“
sich damit durchs Wasser. Die kleine Schnecke
entfernt sich in vertikaler Richtung andauernd
von der unteren grossen Schnecke. Jedoch bewegt
sich die kleine Schnecke auch in horizontaler Rich-
tung, jedoch nicht selbständig, vielmehr sind die

Bewegungen von jenen der grossen Schnecke
abhängig, denn wendet diese ihr Vorderteil nach
links, so macht die kleine Schnecke auch eine links-

seitige Schwenkung, und so nach allen Richtungen.
l5ie Schnecken müssen also durch irgend etwas

Zusammenhängen, doch habe ich in dem Aquarium
nie eine Fadenalge entdeckt und auch jetzt sucht
mein Auge vergebens nach einer solchen. Sollten

die Schnecken wohl doch ein Schleimband ab-
sondern ? Meine Spannung ist aufs Höchste ge-

steigert, handelt es sich doch um die Lösung einer

viel umstrittenen Frage. Mit einer langen Hut-
nadel (welche zum Leidewesen meiner besseren
Hälfte in meinem Aquarierhaushalte eine viel-

seitige Verwendung findet) fahre ich zwischen den
beiden Schnecken durch, die Tiere zucken zusam-
men und das obere purzelt herunter. Die Nadel
fördert einen bisher unsichtbaren Faden von der
Stärke einer Fadenalge zutage. Mit fabelhafter
Geschwindigkeit sind Mikroskop und Objektträger
zur Stelle und der rätselhafte Faden entpuppt sich

als ein zusammen gerolltes Schlei m-
b a n d, an dessen Aussenseite grüne Kugelalgen
kleben, deren Vorkommen sich leicht daraus er-

klärt, dass sie das Wasser des Aquariums ,,be-

völkern.“ Hoffentlich gelingt auch anderen Be-
obachtern diese Feststellung, und wäre dann eine
Bekanntgabe derselben wünschenswert.

Louis Schulze, Cassel.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdebur-g-Sudenhurg.
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Anvers (Antwerpen). Societe „Lotus”.

Reunion du Samedi 7. mai 1910.

Presidence: M. H. Pelgrims, vice-president.
Presents encore: M. 'M. H. Cre, A. Weise, W. Wie-
chern, C. van Cleemput, 11. Diercke, F. de Roy.

A l’ordre du Jour: 1. Conlerence par M. H. Cre
sur le Depeuplement des eaux et la Nourriture
des poissons. 2. L’impression des .Statuts renou-
veles. 3. Excursions.

M._ Cre nous montre, par comparaison avec
les peches fructueuses cl’ily a quelques annees
seulement, ä quel point et avec quelle rapidite
les cours d’eau eu Belgique out vu leur gibier
diminuer et meme disparaitre en certains eudroits,
a cause de rempoisonnement par les dechets des
diverses usines. En outre, la transl'ormation meme
des lits des rivF^res par Canalisation, enleve les

eudroits ou le poisson se reproduisait. Ici l’ora-
teur nous apprend la maniere dont eu general
les poissons se reproduisent et les interessantes
migrations de certains d’entre eux. Considerant
tont cela, il eite comme moyen pour remedier,
ä la destruction du poisson, la fermure de cer-
taines eaux non utilis6es par les labi’iques, pour
faire naitre les infusoires et les autres animaux
inferieurs formant lä base de la nourriture des
poissons; la Creation de frayeres artificielles pour
la ponte,^ et de barrages ä gradins speciaux,
nomm6s echelles 4 poissons, pour -leur permettre
de remonter les cours d’eau rapides.

L’beure s’avangant trop, le Conferencier nous
reserve pour la reunion suivante, une conside-
ration plus profonde sur la nutrition du poisson.

Le comit6 se decide de se reunir specialement
pour parier de rimpression des Statuts, ädmise
en principe.

On decide de se retrouver le dimanche 29. mai.
ä 8 h. du matin, pour explorer les parages de
lloboken.

lJre.s(Ien. Ichthyologlsehe Gesellsehaiit.

S i t z u n g V 0 m 31. Mai 1910.

An Eingängen liegen ausser den üblichen Zeit-
schril'ten vor: Karte vom Deutschen Lehrerverein
ihr Naturkunde und Zeutralblatt für allgemeine
lind experimentelle Biologie. ln der ,,jjaccrta"
d. W. lu'iugt unser W. Öchreitmüller einen Artikel
ii|)or die in Dresdens Lmgebung vorkommendeu
Kriechtiere und Lurche (mit Abbildungen von
unserem O. Ihiucke), welcher viel des luteri'ssanten
biet.et. ln cUm Blättern No. 21 ist. eine ^Vrbeit
iibiu' ,, Mistbeeterde als Bodeugrund" von II. Kalbe
sehr gut, zu lesen; i's ents])innt. sich hierüber eine
liing'i're Debatte; dass Sumpfgase den Fischen
niclit schädlich sind, wird \-(m uns angezweifelt .

Von Rud. Ziinmermaiiu, Roclditz, wird in der-
sellK'u Numnu'r der Hlätti'r iu'richti't, da.ss eine
Coronrlla (iiislriani. (Clatt.e Natter) ('inen Baum-
stamm erkh'tti'rt hat. Dii' .. lris“-h’rankfiirt be-

richtet in ihrer Sitzung vom 14. April über Massen-
sterben bei Girardimis jcniuarius und müssen wir
und auch andere leider mitteilen, dass dasselbe
bei diesem Fische auch beobachtet wurde. Der
Unterzeichnete büsste dabei seinen ganzen Be-
stand, ca. 100 Stück, ein, dieselben waren in

einem Becken 40X25X~5 untergebracht. Eine
Ursache ist uns unbekannt. Herr Lehrer Schön-
feld lässt unserer Präparaten-Sammlung durch
Herrn Schreitmüller ein Skelett von Triton atpe-

stris Laur. überweisen, hierfür besten Dank. hZs

wird noch zum Vorschlag gebracht, wieder ein

Sommerfest zu veranstalten, damit unsere -Vnge-
hürigen ausser der vielen Arbeit mit unseren Pfleg-
lingen auch einmal ein Vergnügen haben sollen.

Der 26. .Juni wird vorgeschlagen. Herr Schaar-
schmidt bringt 7 verschiedene Barsch-Arten in

sehr schönen Exemplaren zur Ansicht mit und
bietet uns Herr Conrad sein Mikroskop zur freien

Benutzung an. Besten Dank.
W. Pabst, I. Schriftführer.

Görlitz. „AVasserrose“.

In der Sitzung vom 1. Juni hatten sich zum
ersten Mal in unserer erst vor zwei Monaten neu
gegründeten Vereinigung ein grösserer Kreis von
Liebhabern zusammengefunden; das erste Mal
fand eine umfangreiche Tagesordnung ihre Er-
ledigung. Aber auch die vorhergegangenen Zu-
samirienkünfte waren trotz kleiner Teilnehmerzahl
dem Ernst von Liebhaberfragen gewidmet. Wir
schreiten unter der tüchtigen Leitung unsers 'in

Görlitz beliebten Vorsitzenden Herrn Kögel wacker
vorwärts, gleich an Mitgiiederzahl und Darbietung
wuchtiger belehrender Tagesordnungen in den
Sitzungen. Die am 1. Juni abgehaltene war als

DiskutierAbend gedacht. Ausser über Fischneu-
heiten wurde noch über die beiden aufliegenden
Werke ,,Der Pflanzenbestimmer" von Busemann
und über .'.Frühlingsblumen“ von Schuhmacher
(36 kolorierte Tafeln mit Text) eifrig gesprochen; die
beiden Werke werden auch zur Anschaffung für un-
sere Bibliothek empfohlen. Unsere erste Exkursion
findet am 12. Juni statt und zwar beschloss die Ver-
sammlung, die künstliche Forellenzuchtanlage des
Herrn von. AVissel in Schlauroth bei Görlitz zu
besichtigen. Die Versammlung erklärte sich ein-

verstanden mit dem korporativen Beitritt zur
Deutschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft ab
I. Oktober und wird der Vorsitzende mit dem
Näheren hierüber betraut. Eine grosse Pflanzen-
bestellung bei der Firma Henkel-Darmstadt wird
durch Herrn Behrendt Erledigung finden. Auf-
genommen wurden die Herren E. Bischoff und
J. Gottwald; ausserdem lagen noch drei Anmel-
dungen vor. Die schon längst geplante Exkursion
nach dem C'rebaer Hammerteich wird für dt'u

Monat Juli beibehalleu. -u.

Leipzif). ...\zolla”, \ oreiii für .VquarieiiUuiule.

8 i t z u n g v o m 1. .1 u n i 1910.

Nach Erledigung von Vereinsinteruen und Ver-
teilung der Vortragsthemen für das 2. Halbjahr,
hielt Ih'rr Eifert einen Vortrag über den neuen
g('Ib('ii Ilii jilorhilns (spi'c. ?) aus Hinterindien.
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Dieser wird in unseren Aquarien kaum 5 ein gross
und erfreut durch seine bunten Farben, Flossen
und bewegliche Eleganz. Die in Riccie u. ä. ab-
gelegten Eier haben nur für llaplocliilen eine ver-
hältnisniässig kurze Inkubation, 8 bis 10 Tage;
Priegeteinj)eratnr 20, Laichtemperatur 24 Grad C.
Der Fisch ist bei aller Kleinheit ein rauflustiger
Riii'sche, Laichrauber und meist recht unlieb gegen
seine bessere Hälfte. — Auf ein neues schönes Heiz-
atpuirium der Firma A. Glaschker, Leipzig, wird
aufmerksam gemacht, das insofern empfohlen wer-
den kann, als es nur das verbesserte, erprobte
Thermocon-Heizglas der Firma darstellt. Der
jetzige niedere Heizkegel gestattet bei gleich-
mässiger Laich- und Bruttemperatur ein besseres
Beobachten. — Den bei uns üblichen zweiten
Abendvortrag hielt E. Marre über Pflege und
Zucht des knurrenden Gurami {Ctevops viitatus).

Kein Fisch ist so wenig widerstandsfähig gegen
Temperaturschwankungen als er. Männchen und
Weibchen — letzteres ndt Stimme, die w'ohl von
der des ^ zu unterscheiden ist — knurren. Dabei
ist häufigeres Luftholen von der Oberfläche als
sonst zu beobachten, knurren beim Liebesspiel
aber auch beim Kämpfen.^ Dieser Gurami laicht
viel ebenso leicht im kleinen Becken allein wie
in der ,, Kolonne“, seien selbst mehrere Paare in

einem Bassin. Jungfischaufzucht etwas schwierig;
vermeiden kalten Luftzug durch Deckglaslüften,
absolut gifichmässige Temperatur, vernünftige
Jungfischnahrung, wozu die von Jobs. Thumm,
Klotzsche-Dresden, empfohlen werden kann —
nur so ist es möglich von den immerhin bis 100

Jungfischchen einer Brut verhältnismässig viele

aufzuziehen, sonst wird man gerade bei diesem
Ctnwps immer nur negative Erfolge haben.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu

gehören auch die steten Danksagungen an die

Herren Vortragenden usw.! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-

fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze

sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer

selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.

Natürlich können Berichte, die erst in letzter

Stunde — Mittwochs — eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse
und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen I

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Hamburg.^) „Vereinigung 58 er .fguarien- und Ter-

rarienfreniide“ (Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet 1908. Versammlungen
jeden letzten®) Dienstag im Monat, abends 9 Uhr, im
Geschäftshause des Vereins für Handlungs- Commis,
Büschstrasse 4. Briefadresse; B. Brodersen jr., Land-
Avehrdamm 17. Gäste stets Avillkommen.

Bernburg a. S. ,,Aguaria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkmide. Göhres Restaurant, Karlstrasse 5.

Versammlung jeden ersten Mittwoch im Monat. Brief-

adresse; Lehrer Hermann Wiehle, Latdorf bei Bernburg.

Bielefeld. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“. Sitzungen ; Jeden 2. und 4. Donnerstag im
Monat im „Restaurant Kopp“, früher Keimeyer,
Herforderstrasse 5. Bi’iefadresse ; Willi. Claus jr.,

Heinrichstrasse 10 I.

Brandenburg, a. Havel. „Hydrophilus“, Verein für

Aquarien-, Terrarien- und Naturfreunde. Vereinslokal

;

„Ressource,“ Steinstrasse 9. Sitzungen jeden 1. und

3. Freitag im Monat. Briefadresse ; Dr. Zimmermann,
1. Vorsitzender, St. Annenstrasse 13.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsiidressen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ki’gänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff.

“) Nicht ersten, wie in No. 22 irrtümlich angegeben.

Braunsebweig. ,,BruiiSviga“, Verein der Aquarien-
imd Terrarienfreunde. Versammlungen alle 14 Tage
Freitags, abends 9 Uhr im „Würzburger Hofbräu“.
Briefadresse : Robert Melzer jr

,
Radeklint 6.

Breslau. Aeltester Breslauer Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde, „Proteus“, gegründet 1900.
Die Adressen sind : für Geldsendungen Herr Coiistantin

Franz, XHI, Schillerstrasse 15 HI
;
für den ersten Vor-

sitzenden Herr Dr. Eckhardt, XHI, Kaiser Wilhelm-
strasse 51. Sitzungen jeden Dienstag abend pünktl.
9 Uhr im Scliiiltheiss-Restaurant, Neue Gasse.

Bremen. Vereinigung Bremer Aquarien-, Terra-
rien- und Naturfreunde. Vereinslokal: Restau-
rant zur Reichshalle, Hankenstrasse. Sitzungen:
jeden 1. und 3. Freitag im Monat, abends 8 Ühr.
Adresse für den Vorsitzenden: W. Fankhänel,
Busestr. 56. für den Schriftführer: M. Voigt,
Rheinstr. 103. Für die Bestimmung von Wasser-

,
milben: K. Viets, Koblenzerstr. 17. Gäste und
Freunde stets willkommen.

. Breslau. Vereinigung Breslauer Aquarien- und Terrarien-
freunde. Vereinslokal : Hallenscbwimmbad-Restaurant,
Zwdngerstr. 11/12. Zusammenkünfte: Jeden Donners-
tag. Briefadresse: Fritz Provinzki, Breslau VI,
Karatstr. 15. Gäste willkommen!

Breslau. „Vivarium“, Verein für Aquarien- und Ttu--

rarienkuude und Naturdenkmalpflege (E. V ). Vereins-
zimmer: Webers (früher Barowskys) Restaurant, Neue
Gasse 291. Sitzungen: Jeden Dienstag, abends 9 Uhr.
Adresse für fachwissenscbaftlicbe Anfragen, Zu.sendung
von lebenden und toten Tieren und für den Vorsitzenden :

Dr. Deupser, Deutsch - Li.ssa
;

für den Schriftfüll rer

:

Magistratssekretär Kreisel, Breslau - Rathaus; für ileii

Kassierer: Buclihalter Wahsner, Gräbsclien b. Breslau.
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lirünii. „Tausendblatt“, Verein deutscher Aquarien-
und Terrarienfreunde. Briefadresse : Ing. Erwin von
Bücher, Brünn. .Jodockstrasse 3. Vereinslokal: Restau-
rant Schira, Wiesergasse 14. Sitzung jeden 1., 3. und
5. Dienstag ini Monate.

Burgstädt i. Sachsen. „Wasserrose“, Gesellschaft für
Aquarien- und Terrarienkunde zu Burgstädt in Sachsen.
Gesellschaftsabend jeden Sonnabend nach dem 1. und
15. jeden Monats im Gesellschaftszimmer des Bahnhof-
Restaurants. 1. Vors.: Eisenbahnassistent W. Peukert.

Cassel. „Neptun“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Briefadresse: Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Versammlungen jeden 1. und 3,

Mittwoch d. Monats (Beginn 9 Uhr abends) in Stuk’s
Hotel, Kurfürstenstrasse.

ChaiTottenburg. „Wasserstern“, Aquarien- und Ter-
rarienverein. Die Versammlungen finden an jedem
Mittwoch nach dem 1. und 15. jeden Monats statt.

Lokal : Restaurant Schröter, Kaiser Friedrichstr. 36 a.

Sendungen an den Vorsitzenden E. Berndt, Charlotten-
burg, Göthestrasse 82, erbeten.

Cöln a. Rh. „Sagittaria“, Gesellschaft Rheinischer
Aquarien- und Terrarienfreunde. Gegründet 1909.
Vereinslokal: Restaurant von Euen, Mauritiusstein-
weg 96. Jeden ersten, dritten und fünften Donnerstag
im Monat, abends 9 Uhr. Vorsitzenderund Briefadresse:
Franz Schuster, Cöln, Lützowstr. 20. Gäste willkommen.

Cöln. „Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: Gürzenich, Restaurant.
Vor St. Martin 33 (Biertunnel); bei grösseren Vorträgen
Quatermarktsaal. Sitzungen jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat. Briefsendungen an Vorsitzenden A. Kuban,
Cöln -Deutz, Tempelstrasse 19 HI. Geldsendungen au
L. Schwarz, Cöln-Nippes, Bülowstrasse 16 II, *)

Cottbus. „Nelnmbo“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Zusammenkunft jeden 2. und 4. Freitag
im Monat, im Vereinslokal Utz Stern an der Promenade.
Briefadresse: A. Muglisch, 1. Vorsitzender, Dresdener-
strasse 147 ;

E. Freier, Schriftführer, Kaiser-Friedrich-
strasse 36.

Crefeld. „Verein für Aquarien- und Terrarienkunde“.
Adresse für den Vorsitzenden: Wilhelm Hecker,
Süderstrasse 5; für den Schriftführer: Carl (jrimm,
Marktstrasse 184.

Darmstadt. „Hottouia“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Gegründet 1897. Vereinslokal : Restau-
rant „Friedrichshof“, Ecke Rossdörfer- u. Stiftstrasse
Sitzungen: Jeden 1. und 3, Samstag im Monat. Brief-
adresse : I. Vorsitzender P h. Schmidt, Soderstr. 93 I.

Dortmund. „Triton“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Sitzung jeden Freitag, abends 9 Uhr.
Vereinslokal: „Grafenhof“.

Dresden. „Ichthyologische Gesellscliaft“, Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde, sowie Naturdenkmal-
püege. Zusammenkünfte : Jeden D i e n s t a g, V e r e i n s -

Sitzungen alle 14 Tage abends 9 Uhr Hotel
„Reichspost“ (yis-ä-vis der Hauptpost), grosse Zwinger-
strasse. Briefadressen: Hugo Bessner, Dresden-A.,
Arnoldstr. 1 111, 1. Vorsitzender. — Separate Vereins-
ziinnier. Gäste stets willkommen.

Dresden. „Iris“, Verein f. Aquarien- u Terrarienkunde'
Vereinslokal: Restaurant „zur Rudelsburg“, Marschall-
strasse, Ecke Steinstrasse. Sitzungen jeden 2. und '

4. Donnerstag im Monat. Gäste jederzeit willkommen.
Brieladi’esse : Max Pfaff, Dresden -Striesen 21, Schan-
dauerstrasse 39 111.

Tagesordnungen.
Berlin. Verein der Aquarieni'reunde.

b'ür Mittwoch den 15. d. M. ist eine Fisch-
vcrlnsmig in y\ussiclit genommen, zu welcher g('-
i'igind.i' Spenden erbeten w('rden. Der Erlös uns
di('S(M' V('rlosnng soll dem Vergnngnngs-Komitee
liir den Fiunilien-.Vnsl'lng: ,,N e n (' Mühle

Niederlehme“ am 10. Juli, zu ent.sprechen-
den Zwecken zur Verfügung gestellt werden. An-
meldungen zu diesem Ausflug müssen in der
Sitzung am 15. Juni erfolgen. Auf recht zahl-
reiches Erscheinen und rege Teilnahme rechnet

Der Vorstand.
NB. Mitglieder, welche bis zum 15. VI. mit

ihren Beiträgen für das 1. Quartal 1910 in Rück-
stand sind, werden für den weiteren Bezug des
Vereinsorgans vorläufig gestrichen.

Cöln. „Sagittaria“.

Sitzung der „Sagittaria“-Cöln abends 9','4 Uhr
am 16. Juni im Vereinslokale^Restaurant Hans
von E n e n

,
Mauritiussteinweg 96 I. Tages-

ordnung; 1. Protokollverlesung; 2. Eingänge;
3. Verlosung; 4. Fragekasten und Diverses; 5. Kauf-
und Tauschecke; 6. Besprechung über den letzten
Familienausflug; 7. Literaturbesprechung unter be-
sonderer eingehender Berücksichtigung der gegen-
wärtig w'eniger gepflegten Zierfische wie Barsch-
arten, Chromiden und Barben.

Frankfurt a. M. Biologische Gesellschaft.

Tages-OrdnungenfürMonatJun i.*)

4. Juni 19M): Vortrag des Herrn W. F. Heinich:
,,Die Fahrtgeschwindigkeiten auf den hauptsäch-
lichsten Seeverkehrsstrassen“. (Der für diesen
Tag angesetzte Vortrag des Herrn H. Stridde:
,,Temperatur, Thermometer“, findet am 18. Juni
statt.)

5. Juni 1910. Einladung der ..Iris“ zur Teil-
nahme an dem Tagesausflug nach Hanau. Ab- '

fahrt Ostbahnhof 7.03 früh. Zusammenkunft !

6.45 früh.

11. Juni 1910. Bericht über den Hanauer J
Ausflug. *

18.^ Juni 1910. Vortrag des Herrn H. Stridde:
,,Temperatur, Thermometer“.

25. Juni 1910. Literaturbericht.

2. Juli 1910. Vorlesung des Herrn Chmie- -

lewsky; ,,Der Lachs und seine Wanderungen".
'

W. F. Heinich, I. Schriftf.

*) Eingang: 3. Juni. Dr. Wolt.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkuiide.

Tagesordnung für den 15. Juni, abends
9 Uhr: Vereinsinterna. — Pflege und Zucht des
Kampffisches (Herr Braunschweig). — Die Flug-
barbe, Nuria danrica (Herr Marre). Zu beiden
Vorträgen liegt Demonstrationsmaterial vor. —

•

Verschiedenes.
Am 15. Juni, 8 Uhr, im Vereinslokal: Vor-

st a n d s s i t z u n g.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Ausstellungs-Kalender. 0
Darnistadt. „Hottouia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). ,,Verein der Aquarien- und
Terrarienfrennde“. Ausstellung vom 30. Juni bis
7. Juli einschl. im Feltmann’schen Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- nud Terrarlen-
frennden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

') Aufnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benntziiug wird
eolet«»! Dr. Wolterstorff.

Für den Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H„ Stuttg.art. - Fritz L e h m a n „ s V e r 1 a g, G. m. b. H„ Stuttgart.
Duick üe>- Sehel l'schen Buch druck erei, Viktor Kr aemer Heilbronn a. N.



Etwas von meinen Terrarien.

Von A. Rossdorf, Brandenburg a. H
,
„Hydrophilus“.

Mit mehreren Abbildungen,

(Schluss).

Ich werde nun noch einige Worte anfügen

über das Giftschlangenterrarium, welches mir

einer der interessantesten Behälter ist. Es be-

herbergt Kreuzottern und Sandvipern (Sand-

ottern) und sind diese beiden Arten in ihrem

es Biss auf Biss, 6, 8, ja sogar 10 Bisse erhielt

ich von einer Höllennatter, ehe ich sie in ihrem

Behälter untergebracht hatte. Und auch da

noch ertönt das Pfauchen, um immer wieder zu

beginnen, sobald map sich dem Behälter nähert.

Abbild. 4. Sandotter (Vipera ammodytes).

Aufnahme von F. W. Oelze. Aus „Blätter“ 1908.

Wesen und Benehmen sehr verschieden. Unter-

einander vertragen sie sich gut, doch hat jedes

seine Eigenheiten. Schon beim Auspacken sol-

cher Schlangensendungen kann man interessante

Beobachtungen machen. Sobald sich der Kisten-

deckel hebt und die Kreuzotter die mit mehreren

starken Handschuhen geschützten Hände er-

blickt, beginnt sie ein gewaltiges Pfauchen, um
bei jeder Bewegung der Hand auf diese einzu-

beissen. Fasst man sie nun erst an, so setzt

Wie ganz anders verhält sich dagegen ihre grie-

chische Verwandte, die Sandviper: ruhig und
ohne besondere Erregung lässt sie sich der Kiste

entnehmen, höchstens ein- oder zweimal zu-

beissend, elegant entgleitet sie der Hand, um
sich nach wenigen Tagen schon heimisch im

Behälter zu fühlen. Kreuzottern konnte ich

nur vom Frühjahr bis zum September halten,

trotzdem 2 davon Mäuse nahmen, wenn auch

nur vereinzelt. Meine letzten Sandvipern da-
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gegen habe ich schon über 2 Jahre. Diese Tiere

entwickeln einen guten Appetit; bei guter Wärme
fressen sie jeden zweiten oder dritten Tag eine

Maus, von denen ich in letzter Zeit von einem

damit gesegneten Nachbarn viele erhalte. Ein-

mal nahm jede Schlange in 14 Tagen 6 Mäuse.

Dabei zeigen die Tiere in letzter Zeit ziemlich

starken Putterneid, sie suchen die Beute sich oft

streitig zu machen. Blindlings heissen sie auf

die Maus ein, dabei trifft die eine oft den Kopf

der anderen, mit hocherhobenen Köpfen gehen

beide auf die Beute los, dabei sich gegenseitig

ahdrängend, sodass erst gar keine zum Anbiss

kommt. Will eine den Kopf der Maus fassen,

greift die andere in das Hinterbein und zieht

sie ein Stück fort, dann drängen sie sich wieder

einander ab, bis es schliesslich doch einer ge-

lingt den Kopf richtig zu erfassen. Auch wäh-

rend des Sehlingens versucht die andere Viper

noch einigemale vom anderen Ende den Schling-

akt zu beginnen, muss aber doch schliesslich die

Versuche aufgeben, da immer derjenigen die

Beute endgültig verbleibt, die den Kopf derselben

ergriffen hat. Die Sandvipern bieten überhaupt

soviel des Interessanten, dass ich sie unter den

Terrarientieren nicht missen möchte. Ich pflege

solche Tiere seit 1906. Ihr Behälter ist 75 x 30 cm
gross, hat Bodenheizung, gute Lüftung und
bietet so gut wie keine Verstecke. Die Sand-

vipern fühlen sich dabei sehr wohl, sind durch-

aus nicht scheu und fressen ohne von den

Umstehenden auch nur Notiz zu nehmen. Im
Mai erhielt ich wieder Kreuzottern und will ich

mich diesen Tieren noch einmal eingehend wid-

men. Diese kommen allerdings ohne Verstecke

nicht aus, da sie sich sonst überhaupt nicht

beruhigen.

Mit meinen Ausführungen will ich in kurzen

Umrissen ein ungefähres Bild geben von der

Fülle des Interessanten, dass sich dem Terra^i-
liebhaber bietet und hoffe dazu beizutragen,

etwas me-hr Interesse auch für die Terrarien-

haltung zu erwecken. Ueber tropische Echsen,

soweit ich sie zu pflegen Gelegenheit hatte, werde
ich in einem späteren Aufsatz berichten.

Allerlei aus dem Vipernterrarium.
II.

Von Rudolf Schweizer, Basel.

Das Sandotterweibchen (T ifera ammodyies)
von dem ich im ersten Artikel unter dieser Auf-
schrift berichtete*), hat mir weiterhin noch Ge-
legenheit zu interessanten Beobachtungen ge-

geben. Zunächst verweigerte das Tier noch
mehrere Monate lang jegliche selbständige Nah-
rungsaufnahme und wurde während dieser Zeit

*) ,, Blätter“ Seite T(i9.

ausschliesslich mit jungen Mäusen gestopft.

Erst gegen Ende Mai 1909 bemerkte ich eines

Tages, dass die Viper eine ausgewachsene Zaun-

eidechse verfolgte. Sie erreichte die Echse auch

wirklich, vergiftete sie und begann, nachdem das

Puttertier tot war, mit dem Verschlingen. Diese

Arbeit dauerte aber, obwohl die Schlange ja

völlig, gesund und kräftig war, eine gute halbe

Stunde, und die Viper benahm sich dabei so

ungeschickt, dass man hätte meinen können, sie

habe in ihrem Leben noch nie eine Beute ver-

schlungen. Das Tier war eben völlig aus der

Uebung gekommen.
Von da an frass die Sandotter regelmässig

und die Stopferei, die nachgerade etwas lang-

weilig geworden war, konnte unterbleiben. Die

Schlange nahm aber nur Eidechsen an; Mäuse
wurden nicht im geringsten beachtet, mochten

sie nun alt oder jung, weiss, braun, grau oder

schwarz sein. Beinahe ein Vierteljahr ging es

so weiter. Da bemerkte ich eines Morgens, dass

der Körper der Viper an einer Stelle sehr stark

aufgetrieben war, viel stärker, als es nach dem
Verschlingen einer Eidechse der Fall zu sein

pflegte; es stellte sich denn auch bald heraus,

dass die Otter sich über Nacht einer ausgewach-

senen weissen Maus bemächtigt hatte. Von
dieser Zeit an frisst das Tier Eidechsen imd
Mäuse anscheinend gleich gern.

Eine interessante Beobachtung machte ich

letzte Woche an einer andern Sandviper, einem

Männchen. Ich setzte nämlich einen ausge-

wachsenen Taufrosch {Bana temporaria L.) in

das Terrarium, als Futter für eine Eingelnatter.

Letztere war nun gerade in ihrem Versteck, und

so trieb sich der Frosch einige Zeit im Behälter

umher. Die Sandotter, die ruhig zwischen dem
Gestrüpp gelegen hatte, begann beim Ansichtig-

werden des Frosches lebhaft zu züngeln und ver-

setzte ihm, als er an ihr vorbeikam, einen Biss.

Erschreckt hüpfte der Braune davon und sprang

in der entgegengesetzten Ecke des Terrariums

ein paarmal gegen die Vorderscheibe. Bald

machten sich aber die Wirkungen des Giftes

bemerkbar und schon nach wenigen Minuten lag

der Frosch tot im Behälter. Zuerst glaubte ich,

die Viper habe nur aus Versehen zugebissen, oder

aus Aerger über die Störung, die ihr der umher-

hüpfende Frosch verursachte; dem war aber

nicht so. Nachdem die Schlange einige Zeit

in der bekannten abwartenden Stellung ver-

harrt hatte, machte sie sich regelrecht auf die

Suche nach ihrer Beute. Als sie an die erwähnte

Ecke kam, untersuchte sie dort das Glas sehr

sorgfältig und schickte sich dann allen Ernstes

an, die Scheibe zu packen. Das ging natürlich

nicht an, obwohl sie sich längere Zeit anstrengte

und durch alle möglichen Kieferverrenkungen

die Glaswand, die sie offenbar für ihre Beute
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hielt, in ihren Eachen zu bekommen suchte.

Nun, schliesslich sah die Viper aber doch das

Vergebliche ihres Bemühens ein, liess die Scheibe

in Kühe und begann wieder zwischen dem Ge-

strüpp weiterzusuchen, wo sie den Frosch dann

auch bald fand. Zuerst wurde das Opfer be-

züngelt, dann packte die Schlange beim Kopfe

an und verschlang ihre Beute ganz ruhig, als

hätte sie nie etwas anderes als Frösche gefressen.

Unterdessen war auch noch eine Aspisviper, auf

die Fährte des Frosches gestossen, ihr ge-

folgt und kam gerade dazu, als die Sandotter

den Frosch etwa zur Hälfte verschlungen hatte.

Die Viper bezüngelte den noch übrigen Teil des

Frosches sehr lebhaft, biss aber nicht zu; das

schliesst aber nicht aus, dass sie das Beutetier

verschlungen hätte, wenn ihr die Sandotter

nicht zuvorgekommen wäre.

Die erwähnte Sandviper besitze ich seit fünf-

viertel Jahren, konnte aber während dieser Zeit

sonst nie so absonderliche Fressgelüste beob-

achten; ihre gewöhnliche Nahrung bestand

immer in Mäusen und Eidechsen. Es ist damit

aber durchaus nicht bewiesen, dass das Tier

nicht auch schon früher Frösche gefressen haben

würde, wenn es welche gehabt hätte. Ich füttere

nämlich die wenigen Wassernattern, die etwa,

meist vorübergehend, in meinem Vipernterrarium

untergebracht sind, fast ausschliesslich mit

Fischen; Frösche kommen nur ausnahmsweise

in den Behälter. Bemerken möchte ich noch,

dass die Sandotter gar nicht etwa besonders

hungrig war, sondern im Gegenteil erst wenige

Tage zuvor zwei alte Zauneidechsen verschlungen

hatte. — Gegenwärtig bin ich nun gerade daran,

zu untersuchen, ob und was für andere Amphi-

bienarten event. noch genommen werden, und

ob sich auch andere europäische Viperiden zur

Annahme solcher Futteraere bequemen. Ueber

das Ergebnis werde ich späterhin berichten.

Unter sich und mit andern Schlangen ver-

tragen sich unsere europäischen Vipern sehr gut,

und nur selten entstehen im Vipernterrarium

Reibereien oder Streitigkeiten. Höchstens wollen

etwa dann und wann einmal zwei oder mehrere

Ottern dasselbe Futtertier verschlingen, wobei

es dann allerdings manchmal ziemlich lebhaft

hergehen kann. So legte ich beispielsweise vor

einiger Zeit zweien meiner Aspisvipern {Vipera

aspis) eine tote Maus vor. Die eine, der beiden

Schlangen packte alsbald am Kopf an und be-

gann mit dem Verschlingen des Beutetieres,

während die zweite ruhig zusah. Zufällig kam
nun gerade eine Sandotter dazu. Kaum be-

merkte diese die im Eachen ihrer Verwandten

mehr und mehr verschwindende Maus, so packte

sie mit Eifer einen der Hinterschenkel des Nagers

und bemühte sich ihrerseits, die Beute hinab-

zuwürgen. Die Folge davon war, dass auch in

der zweiten Aspisviper der Appetit rege wurde
und sie den andern Hinterschenkel der Maus
fasste. Nun begann ein wildes Hin- und Her-

zerren. Jede der Schlangen wickelte sich mit

dem hinteren Teil des Körpers an Steinen, Aesten

usw. fest und suchte durch kräftiges Ziehen das

Streitobjekt auf ihre Seite zu reissen. Mehrere

Minuten lang wogte der Kampf unentschieden

hin und her, bis zuletzt ein faustgrosser Stein,

der infolge der Zerrerei ins Rutschen geraten

war, auf die Streitenden hinabkugelte. Da
Hessen denn alle drei die Maus plötzlich fahren

und stoben erschreckt auseinander. Schon

nach wenigen Minuten kehrte aber die Sandotter

Avieder auf den Kampfplatz zurück und ver-

schlang nun die vielunistrittene Beute ohne

weitere Hindernisse.

Doch solche Vorkommnisse gehören bei

richtiger Pflege der Ottern zu den Ausnahmen;
gewöhnlich geht es, wie gesagt, im Vipernterra-

rium durchaus friedlich zu.

Drei Pflanzen für das Sumpfaquarium.
Von Konrad Lelinert, Wien.

Wenn unsere Aquarienfreunde sich gegen-

seitig Besuche abstatten, teils um zu lernen oder

doch Erfahrungen einzutauschen, teils auch die

verschiedenen Aquarien mit ihren ,,Raritäten“

zu bewundern, welche im Besitze des Einen oder

Andern sind, so werden dieselben auch wohl

manchesmal Gelegenheit haben, ein Sumpf-

aquarium betreut zu sehen, welches durch die

verschiedenen Formen und Arten seiner präch-

tigen Pflanzen die vollste Aufmerksamkeit erregt.

Seit Jahren kultiviere ich alle möglichen

Sumpf- und Wasserpflanzen mit grosser Vor-

liebe, nicht nur unsere einheimischen, von denen

sehr viele gewiss verdienen, in unsern Behältern

ihren Platz einzunehmen, sondern auch alle bis

jetzt eingeführten fremdländischen Pflanzen,

welche sich als geeignet erweisen, bei unserer

Liebhaberei Aufnahme zu finden. Speziell sind

es einige Arten, welche ich in meiner Sammlung
nicht mehr missen möchte.

Als erste wäre es die zur Familie der Araceen

gehörende und aus den Tropen stammende
Colocasia muliifolia. Selten hat mir eine Sumpf-

pflanze soviel Freude bereitet, wie vorstehende

Art. In fette Erde gesetzt, entwickelt sie sich

in kurzer Zeit zu einer imposanten Zierde unserer

Sumpfaquarien. Jedoch nicht allein in diesen,

sondern auch im Aquarium selbst kommt sie

sehr gut fort, in niederem Wasserstande ebenso

wie bei 30 cm Wassertiefe. Auf kräftigen, bis

4 cm dicken und 1—-1^ m langen Stengeln von
purpurroter Färbung entwickeln sich die Blätter

bis zu 30 cm in der Breite und 40 cm in der Länge.

Die Blätter sind kräftig und schön genervt, die
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Farbe ein mattes Samtgrün, auf deren fettiger

Zellendecke das Wasser nicht haftet, sondern

sofort abläuft. Beizend sind die zarten, rotge-

färbten Wurzeln und Fasern, welche nicht in die

Tiefe des Bodengrundes eindringen, sondern über

den Grund heraus sich zu einem dichten Gewirre

im Wasser ausbreiten, so dass den Fischen sehr-

willkommene Schlupfwinkel geboten werden.

Bald erscheinen auch Stollonen, welche von der

Mutterpflanze abstehend, sich im Grunde fest-

wurzeln und zu neueir Pflanzen entwickeln.

Auch die uns länger bekannte verwandte Colo-

casia antiquoruni ist eine prächtige Sumpfblatt-

pflanze.

Wie alle Knollengewächse, verlangt auch

Colocasia eine sogenannte Winterruhe. Bei ver-

mindertem Wasserstand zieht sie nicht voll-

ständig ein, sondern treibt kleinere Blätter, um
alsdann nach der' Euheperiode, ohne an eine

bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein, sich

rasch wieder zur kräftigen Pflanze zu entwickeln.

Eine der vorstehend beschriebenen Pflanze

ebenbürtig zur Seite stehende Bereicherung

unserer Paludarien haben wir der bestens be-

kannten Grossgärtnerei Henkel in Darmstadt
zu verdanken, welche dieselbe vor wenigen Jahren

wieder einführte. Es ist das der in den Mangroven
Mittel- und Südamerika’s vorkommende Farn,

Acrostichum aureum, immergrüner Goldfarn,

welcher in weitem Umfange dort das ganze Ufer

überwuchert.

Auf kräftigen, bis 3 m hoch werdenden
Stengeln stehen die Blätter wechselseitig ab,

herrliche Wedel bildend, welche das ganze

Sumpfaquarium gleich Palmenzweigen über-

schatten.

Die Pflanze liebt stark mit Lehm versetzten,

moorigen Bodengrund, dem wir reichlich Dung-
salz beifügen, und verträgt einen Wasserstand
über 30 cm sehr gut. Zur Euhezeit halten wir

die Pflanze trockener. Sie ist schwieriger zu
dutchwintern wie Colocasia, indem die trockene

Zimmerluft, welche im Winter bei uns vorherr-

schend ist, sich schädlich für die Pflanze erweist.

In das abgeschlossene Blumenfenster gestellt,

wird diesem Uebelstande abgeholfen.

Als dritter hervorragender Bewohner unseres

Sumpfaquariums ist anzuführen die längst allen

Liebhabern bekannte, zur Gattung Marantaceae
gehörige, aus den Sümpfen Nordamerikas stam-
mende Thalia dealbata, eine prächtige Blatt-

pflanze. Auf meterlangen Stielen entwickeln
sich die herzförmigen Blätter, deren Spitzen
etwas eingerollt sind. Charakteristisch bei der

Pflanze ist, dass jeder Trieb nur 3—4 Blätter

hervorbringt und die Triebe von allen Seiten aus
dem Grunde aufschiessen, welche binnen wenigen
Tagen sich zu kräftigen Pflanzen ausbilden. Bei
moorigem, juit Lehm und Sand vermischtem

Bodengrund hält sich die Pflanze ausgezeichnet

und bietet mit den übrigen Pflanzen ein sehr deko-

ratives Bild. Die Blütenähren sind dunkelrot,

in Violett überspielend, mit weisslichen Deck-

blätternversehen. Die Thalia wird bis 2 m hoch.

Die Vermehrung ist eine leichte, entweder durch

Stecklinge oder durch Stockteilung. Auch durch

Samen können wir die Pflanze ziehen, jedoch er-

fordert dieses eine grosse Geduldsprobe.

Die oben beschriebenen drei Solitairpflanzen

schützen wir vor zu grellem Sonnenlicht, da

sonst leicht die Blättter ihre lebhafte Frische

verlieren und von kurzer Lebensdauer sind.

Ich empfehle unsern Aquarienfreunden diese

Pflanzen auf das Beste, es wird Jeder damit sein

Paludarium dekorativ und wirkungsvoll gestalten

können.

Meine Druckluftfontaine.
Von Rittmeister Wenke, Rakovpotok b. Agram.

Mit 2 Skizzen.

Mitten in ein Eckzimmer, dessen Fenster

mit verschiedenen Bassins besetzt sind, stellte

ich ein altes, 6 eckiges, 50 Liter fassendes Ge-

stellaquarium, welches mit einem Spring-

brunnensteigrohr ausgestattet war. Ich be-

setzte es mit Schleierschwänzen und verband

es, durch ein 3 mm starkes Bleirohr, das ich,

um es vor Beschädigung zu schützen, unter den

Fussboden legte, mit dem Verteiler. So nenne

ich ein, neben dem Durchlüftungskessel an der

Wand hängendes Brettchen. Eine Eeihe Kin-

delscher Airhähne sind an demselben befestigt,

sie sind mit dem Eeduzierventil, untereinander

und mit den Aquarien verbunden, und er-

lauben es, die Luftzufuhr zu den einzelnen

Becken nach Belieben zu regeln.

Geradezu prädestiniert schien mir der Platz

für die Anlage eines Springhrunnens, der sich

in der Mitte des Baumes gut präsentiert und

auch seinen Nebenzweck, die Zimmerluft zu

erfrischen, von hier aus am besten erfüllen kann.

Wie soll ich ihn aber in Betrieb setzen“?

Durch ein hochliegendes Eeservoir “? Abgesehen

davon, dass das Hochhehen eines gefüllten Be-

hälters nicht gerade bequem ist, dass die lange

Schlauchleitung die Bewegungsfreiheit im Zim-

mer arg beeinträchtigt, und dass die Anlage

nicht leicht maskiert werden kann, weshalb

sie sich nicht vorteilhaft ausnimmt, wäre der

Effekt nur gering. Durch Eeibung an den

Wänden des langen Schlauches würde viel

Kraft unterwegs verloren gehen. Einen Elektro-

motor von .Heinrici kaufen? — der Spass ist

mir zu teuer.

Ich besitze aber einen 50 cm hohen Druck-

luftkessel, den ich auf 3 Atmosphären auf-

pumpen kann. Theoretisch genügt schon eine

einzige Atmosphäre, um das Wasser 10 Meter hoch
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ZU heben. Verbinde ich das Steigrohr meines

Aquariums mit einem luftdicht schliessenden,

wassergefüllten Gefäss, und leite ich Druckluft

in dieses, so ist die Fontaine fertig.

Als Eeservoir benützte ich eine 10 Liter

fassende Milchtransportkanne. Sie scheint

eigens zu diesem Zwecke geschaffen. Der untere

Eand des Kannendeckels ist mit einem leicht

auswechselbaren Gummiring versehen und wird

durch das Umlegen eines hebelartig wirkenden

Bügels hermetisch verschlossen. Sie lässt sich

schnell und leicht öffnen und zumachen. Ihr

Hals ist so weit, dass man behufs Eeinigung

den ganzen Arm einführen kann. Sie ist un-

zerbrechlich und billig. In den abfallenden

Oberteil einer solclien Kanne, die ich, um sie

gegen das Eosten zu sichern, zweimal mit

b

Skizze 1.

Asphaltlack gestrichen hatte, Hess ich zwei

Eöhren hart einlöten. Das kurze Mes-
singröhrchen a (Skizze 1) hat die Press-

luft aus dem Druckluftkessel einzulassen. Es

ist deshalb genau so stark, wie die vom Ver-

teiler heranführende Bleiröhre, mit welcher

es durch ein Gummischlauchstück verbunden

wird. Es ragt nicht in das Innere der Kanne
hinein. Die Zinkröhre b reicht bis an

den Kannenboden herab. Sie hat das Wasser

dem Springbrunnen zuzuführen, weshalb sie

so stark ist, wie das Steigrohr. An ihrem oberen

Ende kann sie durch den Hahn c geschlossen

werden, durch welchen es ermöglicht wird,

das Steigen des Wassers momentan einzustellen.

Es erweist sich dies als nötig, wenn sich die

Strahlspitze verstopft, wenn sie nicht senkrecht

steht, oder gar wenn durch übermässigen Druck

der Schlauch abgeworfen werden sollte.

Um den Springbrunnen (Skizze 2) in Tätig-

keit zu setzen, stellte ich die Kanne unter den

Aquariumtisch, schlauchte Wasser in dieselbe,

schloss sie, drehte den Hahn c zu, verband die

Eöhre b mit dem Steigrohre, das Eöhrchen a

mit der Luftzuleitung und pumpte den Luft-

kessel auf 2 Atmosphären. Nun öffnete ich den

Hahn c und das Eeduzierventil vollkommen,

und verhüllte den unteren Teil des Tischchens

mit einer Draperie. Allmählich, aber immer

höher, stieg der Strahl, bis er zum Jubel

meines Jungen den 4 Meter hohen Plafond er-

reichte. Das war mir des Guten doch zu viel.

Das augenblickliche Zudrehen des Airhahnes

und des Eeduzierventiles blieb ohne sofortigen

Erfolg, da ja der Druck der in der Kanne an-

gesammelten Pressluft noch eine Zeitlang nach-

wirkte. Erst das teilweise Zudrehen des Hahnes
c setzte die Strahlhöhe momentan herab.

Das zweitemal setzte ich den Springbrunnen

mit dem nur halb geöffneten Eeduzierventil

in Betrieb und hatte die Freude, den 2 Meter

hohen Strahl, ohne dass ein erneuertes Auf-

pumpen nötig geworden wäre, 4 Stunden lang

steigen zu sehen. Durch das Eeduzierventil

hat man die Strahlhöhe ganz in der Hand.

Sie reagiert auf jede Aenderung des Luft-

druckes. Selbstverständlich erfolgt dies nicht

sofort, sondern erst dann, wenn sich die Span-

nung ausgeglichen hat.

Die Zeitdauer der Funktionierung hängt

von dem angewandten Luftdruck, von der

Stärke des Strahles (alsö von der Feinheit der

Strahlspitze), hauptsächlich aber davon ab,

ob alle Verbindungen luftdicht schliessen und

ob der Hahn c gut eingeschliffen und voll-

kommen geöffnet ist. Ist letzteres nicht der

Fall, so geht durch die Eeibung viel Kraft ver-

loren. Letzteres findet auch statt, wenn die

Kanne nicht dicht unter dem Aquarium steht,

und das Wasser einen weiten Weg zurück-

zulegen hat.

Je höher der Strahl steigt, desto schneller

werden Wasser und Druckluft verbraucht. Der
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hoch emporgetriebene Strahl sieht aber besser

aus, sättigt sich stärker mit Luft und fällt

förmlich zu Dunst verteilt herab. Ich nehme

deshalb den erhöhten Kraftbedarf gerne in den

Kauf. Mit mehrstrahligen Strahlspitzen habe

ich keine angenehmen Erfahrungen ge-

macht. Sie sind selten vollkommen gleich-

massig ausgezogen, weshalb weder die Höhe
noch die Dichtung der Strahlen stimmt. Das

Ganze wirkt daher unharmonisch und recht-
fertigt den bedeutend gesteigerten Bedarf

an Kraft und Wasser nicht.
Die Anlagekosten eines derartig betriebenen

Springbrunnens sind für den Besitzer eines

Druckluftkessels sehr gering, da er nur das

Wasserreservoir, zwei Böhren, einen Messing-

hahn und ca. 60 cm Schlauch anzuschaffen hat.

Will er den Springbrunnen nicht ununterbrochen

spielen lassen, so braucht er bloss den kurzen

Gummischlauch vom Köhrchen a abzustreifen

und ihn mit der zum normalen Durchlüfter

führenden Leitung zu verbinden, welcher dann

genau so funktioniert, wie er dies früher ge-

tan hat.

Ein

Experiment mit Kaliumpermanganat.
Von A. Milewski, Beiiin-Wilmersclorf.

Von beachtenswerter Seite*) wird vor An-

wendung des übermangansauren Kali mit der

Motivierung gewarnt, dass das sich hierbei auf

den Kiemenläppchen niederschlagende Mangan-
superoxyd (Braunstein) sehr leicht zur Erstick-

ung der kranken Fische führe. Diese Gefahr

habe ich in meiner Praxis noch nie kennen ge-

lernt und da ich oft und gern zu der praktischen

Kaliumpermanganat-Behandlung greife, nahm
ich mir vor, ein geeignetes Experiment vorzu-

nehmen. Die Gelegenheit bot sich mir bald, als

acht mir zur Pflege übergebene Schleierschwänze

(Hochflosser) plötzlich und so heftig erkrankten,

dass sie als Todeskandidaten angesehen werden
mussten. Auf Grund der typischen Erschei-

nungen : zum Teil starre, wie Schnurrbartspitzen

zusammengedrehte, zum Teil zerfetzte, ausge-

franste Schwanzflossen, blutunterlaufene Flos-

senwinkel, abstehende Kiemendeckel, durch die

hochgeschwollene, blutigrote Kiemen sich zeig-

ten, vermutete ich: Gyrodactylose, ohne weiter

ein Mikroskoj") zur Anwendung zu bringen. Da
icli, wie gesagt, auf eine Wiederherstellung der

Tiere niclit mehr rechnete, wandte ich auch
garnicht erst das sonst am Platze gewesene Dr.

Both’sche Ammoniak-Bad an, sondern begann
mein Experiment, u m d i e E r s t i c k u n g s-

g (' f a h r b ei An w e n d u n g v o n Kali

') Siehe auch Ihüt. 11 S. 1 l der Hibliolhek für

A(|uari('ü- und 'ren'ari('ukniule.

zu ergründen. Da ich nur diese im Prinzip

kennen lernen wollte, bediente ich mich auch

keiner Masse, was ich heute allerdings sehr be-

dauere. In einen etwa 2 Liter fassenden Be-

hälter mit temperiertem, frischem Wasser tat

ich eine ganze jAnzahl Kaliumpermangankristalle,

sodass sich schon nach wenigen Sekunden e ne

dunkel-violette Fä bung zeigte. Ohne Zweifel

war es eine sehr starke Lösung. Von den in die-

selbe hineingesetzten Fischen gaben zwei am
schwersten erkrankte Tiere schon nach 1 Min.

keine Lebenszeichen mehr von sich. Sie lagen

mit aufgesperrtem Maul und abstehendere Kie-

mendeckeln regungslos an der Oberfläche: Er-

stickungserscheinungen. Ich setzte sie nun in

in ein kräftiges Kochsalz-Bad (2 Esslöffel Salz

auf 1 Liter Wasser). Die übrigen sechs Schleier-

fische zeigten eine grössere Widerstandsfähigkeit

gegen die starke Kalilösung; sie hielten sich

12^ Minuten lang, dann ^'erfielen auch sie nach

einander unter g eichen Erscheinungen in Leb-

losigkeit. Um gleichzeitig die Wirkung des

starken Salzbades zu erproben, zwang ich sämt-

liche 8 Tiere, in diesem eine volle Viertelstimde

auszuhalten, dann kamen sie in temperiertes

frisches Wasser. Zu meinem Erstaunen erholten

sich die Tiere, sogar in relativ kurzer Zeit. Schon
nach 1 ’/4 Stunden reagierten sie auf die mensch-

liche Nähe. Nach 2 Stunden bewegten sich die

am leichtesten Erkrankten schon ziemlich frei.

Nach 4 Stunden waren sie alle schon ganz erheb-

lich kräftiger und am nächsten Morgen bewiesen

fast led glich die angezogenen Flossen etc., dass

nur die noch nicht abgetöteten Parasiten d e

Tiere quälten. Um sie hiervon zu befreien, gab

ich hnen das Dr. Eoth’sche Ammoniak-Bad.
Aber schon nach 2 Minuten musste ich diese

Kur unterbrechen, da eine Trübung des Bades

eintrat und die Tiere eine ganz auffällige Schwä-

che befiel. Ich wartete nun bis zum nächsten

Tage und wiederholte dann das Experiment mit

einer noch etwas stärkeren Lösung von über-

mangansaurem Kali. Fast ausnahmslos ver-

trugen die Fische diesmal die Kur erheblich

besser. Erst nach 13 Minuten trat eine absolute

Erschöpfung und die Gefahr der Erstickung ein.

Aber auch diesmal trat keine Katastrophe ein,

die T ere erholten sich wieder ziemlich schnell.

Der folgende Tag zeigte s'e in einer erheblich

besseren Verfassung; anscheinend hatte sie das

wenn auch noch so kurze Ammoniakbad von
einem Teil der Gyrodactyliden befreit. Nun be-

schloss ich, einen entscheidenden Versiich zu

machen. In einen Eim u mit frischem tempe-

riertem Wasser streute ich eine derartige Alenge

Kalikristalle, dass das Wasser sich schon in den

nächsten Augenblicken dunkel-violett färbte.

Durch Unn'ühren beschleunigte ich die Lösung,

bald war die Flüssigkeit dunkelblau. In diese
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Lösung gesetzt, legten sich die beiden schwächsten

Tiere schon nach 2^ Minuten auf die Seite.

Die übrigen beginnen nach 4 Minuten zu tau-

meln. Nach 7 M nuten tritt eine vollständige

Schwäche ein. Nach 10 Minuten ist die Er-

schöpfung total; aufgesperrte Mäuler und ge-

spreizte Kiemendeckel zeigen hohe Gefahr an.

Nach 13 Minuten scheint bei den beiden schwäch-

sten Tieren der Tod eingetreten zu sein. Nach

151/2 Minuten ist die Lösung so dunkel geworden,

dass eine Beobachtung der Tiere ausgeschlossen

ist. Ich beendige daher das Experiment und,

setze die Tiere in frisches Wasser. Nach 2 Min.

entdecke ich, dass ich nur 7 Fische habe, der

achte muss sich also noch in der fast schwärz-

lichen Kalilösung befinden. Nach einigem Um-
herfischen habe ich ihn. Es war der am leichte-

sten erkrankte und körperlich kräftigste. Jetzt

ist auch er fast regungslos, wie die Anderen, doch

leben noch alle, wie ich feststelle. Nach 1 Stunde

ist das allgemeine Bild kaum verändert. Nach

1 1/2 Stunden bewegen sich langsam die Atmungs-

organe. Nach 2% Stunden machen die kräftig-

sten Tiere Schwimmversuche. Nach 3 Stunden

scheinen sie sich sogar erholen zu wollen, der

Zustand der schwächsten erscheint aber weiterhin

bedenklich. Nach 4 Stunden tritt eine erheb-

liche Besserung ein; es ist spät Abends. Am
nächsten Morgen finde ich die Fische in einer

ungeahnt guten Verfassung; die Flossen haben

normale Gestalt angenommen, die blutrünstigen

Stellen sind verschwunden, die Parasiten offen-

bar abgetötet. Mit der Zeit ' erholen sich die

Tiere vollständig. Sie sind heute, nach vielen

Wochen, wohl und munter, das Experiment hat

ihnen demnach nicht geschadet; ein Rückschlag

ist nicht eingetreten.

Dieser Versuch ist nicht als Kur anzusprechen.

Der positive Erfolg aber beweist nicht nur die

enorme Widerstandsfähigkeit unserer Zierfische,

sondern auch die Tatsache, dass die Anwendung

des übermangansauren Kali durchaus nicht mit

den Gefahren verbunden ist, wie mancherseits

angenommen wird. Im Gegenteil, man darf ihm

gegebenen Falls, das ist meine Ueberzeugung,

wieder mehr Vertrauen entgegenbringen, als

man es jetzt tut.

Infusorien bildende Mittel.

Von Willielm S c h r e i t m üll e r - Dresden 21.

(Ichtliyol.-Ges.)

Für gewöhnlich werden zur Infusorienbildung

getrocknete Blätter des Gartensalats verwendet,

welche zwar reichlich Infusorien erzeugen, aber

die unangenehme Eigenschaft besitzen, das Was-

ser braun zu färben und sehr schnell in Fäulnis

überzugehen, wodurch das Wasser stinkend

wird; ferner müssen Salatblätter im Wasser

stets der Sonne ausgesetzt werden, um infu-

sorienbildend zu wirken.

Ganz dasselbe gilt vom Heu von feuchten

Wiesen.

Schon bedeutend weniger Braunfärbung des

Wassers verursachen; getrocknete Blätter der

Sumpfschraube (= Vallisneria spiralis), des

Wasserehrenpreis (= Veronica Beccabunga), der

beiden einheimischen Teich- oder Seerosen

(= Nymphaea alha und Nuphar luteum), ferner

von Hydrocharis, niorsus ranae (= Froschbiss),

Alisma Plantago (= Froschlöffel) und Calla

palustris (= Sumpfkalla oder Schlangenwurz)

u. a. m., welche jedoch alle in dieser Hinsicht

nicht mit unseren einheimischen Wasserlinsen-

arten konkurrieren können. Getrocknete Was-

serlinsen wie; Lemna minor, — trisulca, — polyr-

rhiza, — arrhiza und — gibha (= kleine, drei-

zackige, vielwurzelige, wurzellose und buckelige

Wasserlinse, auch Entengries, Entenflott und

Entengrün genannt), sind neben getrockneter

Biccia fluitans (= flutende Riccie oder fluten-

des Lebermoos) bis jetzt die besten bekannten

Mittel zur Infusorienerzeugung. Letztgenannte

Pflanzen werden auf Papier gelegt und an der

Sonne getrocknet, hierauf auf einer entspre-

chenden Mühle zu staubfeinem Pulver zerrieben

und in dieser Form dem Wasser beigefügt,

indem man ersteres einfach auf die Wasserober-

fläche streut. Dieses Pulver erzeugt nicht nur

binnen kürzester Zeit reichlich Infusorien, son-

dern es wird auch selbst von Jungfischen gerne

gefressen. — Will man sich Extrabehälter für

Infusorienzucht anlegen, so ist es hierbei nicht

nötig, die Wasserlinsen erst zu pulverisieren,

diese können vielmehr ganz in getrocknetem

Zustand auf das Wasser geworfen werden. Hier-

bei ist es völlig gleichgiltig, ob man das Gefäss

der Sonne aussetzt oder nicht; ob es am Fenster

oder auf dem Ofen steht oder sonst wo. Die

Infusorien bilden sich da wie dort in gleicher

Menge und — was die Hauptsache ist — das

Wasser wird von den Linsen nicht braun ge-

färbt, es bleibt klar und hell und nimmt den

dem Salat und Heu eigenen, unangenehmen Ge-

ruch nicht an. Die Wasserlinsen sind also

bestens für derartige Zwecke zu empfehlen.

Ein weiteres wenig bekanntes Infusorien-

mittel ist moderiges Holz aus alten Weiden-

stämmen (Salix americana, — vitellina, — cap-

rea etc.). Diese hellfarbigen Holzteile, welche

man bequem zwischen den Händen zerreiben

kann, trocknet man an der Luft (in der Sonne)

gehörig aus und pulverisiert sie dann, — auch

diese erzeugen ins Wasser gebracht reichlich

Infusorien, welche äusserst haltbar sind.

Von tierischen Exkrementen können in erster

Linie diejenigen der Riesenkugelschnecke (= Ani-

pullaria gigas) in Betracht. Jeder, der diese
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Schnecken schon gepflegt hat, wird wissen, in

welch kurzer Zeit das Wasser eines solchen Be-

hälters grün und übelriechend wird; was durch

die Exkremente dieser grossen Schnecken her-

vorgerufen wird und namentlich dann eintritt,

wenn diese mit Salat gefüttert werden. Diese

grüne Brühe wimmelt von Infusorien und bietet

für Fischbrut ein ausgezeichnetes Futter.

An zweiter Stelle ist Kuhdünger (frisch oder

getrocknet) für Infusorienbildung sehr geeignet,

nur verwende man hierzu niemals zu viel auf

einmal und nie mehr als auf ca. 5—6 Liter Wasser
ca. 16—20 Gramm Kuhdünger.

Auch Vogelexkremente erzeugen sehr viel

Infusorien.

Hier ist zunächst Enten- und Gänsedünger
zu erwähnen, ihnen folgt Taubendünger und
zuletzt derHühnerdünger. Bei allen diesen Mit-

teln sind auf 5—6 Liter Wasser höchstens 10 bis

15 Gramm Dünger zu verwenden.

Vielfach wird auch Blut von Schlachttieren

(Rindern, Schafen etc.) hierzu verwendet, doch
kann ich mich hierfür nicht erwärmen, da zu
gleicher Zeit mit den Infusorien auch den
Fischen schädliche Schmarotzer erzogen werden,
die in den Fischzüchtereien und bei Liebhabern
unter dem Kollektivnamen ,,Blutbazillus“ (?)

bekannt sind.

Obwohl es noch mehrere Mittel zur Infu-

sorienerzeugung gibt, und ich schon sehr viele

hiervon auf ihre Eigenschaften hin ausprobiert

habe, so bin ich jetzt doch zu der Ueberzeugung
gelangt, dass

,,getrocknete Wasserlinsen und
morsches Holz aus alten Weidenstämmen“ die

geeignetsten für unsere Zwecke sind.

Auch das bekannte Infusorien erzeugende
Mittel „Bono“, welches in letzter Zeit in den
Handel gelangt, ist sehr gut und enthält, wie
mir mitgeteilt wurde, ebenfalls „getrocknete
Wasserlinsen.“

Zur Nomenklatur von Girardinus
Guppyi etc.

(Briefliche Mitteilung an den Herausgeber).

Habe soeben Ihre Nomenklatur-Notiz ,,Pe-
ters contra Guppyi“ gelesen, und möchte Ihnen
hierdurch mitteilen, dass ich Girardinus Guppyi
für eine durch Isolation veränderte Form der
Poecilia reticulata Peters halte. Zu meiner An-
sicht bringt mich eine Notiz in dem 1900 er-

schienenen Werke „Reisen eines Naturforschers
im tropischen Süd-Amerika“ von Prof. Dr. Otto
Bürger, in dem es pag. 318 heisst:

,,Irinidad {Girardinus Guppyi stammt ja von
Trinidad) ist ein losgelöstes Stück Festland.
Seine Gebirge, von denen sich die nördlichsten
fast 1000 ])i hoch erheben, sind Fortsetzungen
der Küstenkordillero von Venezuela (der Hei-

mat -der Poecilia reticulata Peters). Mit dem
Kontinente teilt Trinidad eine
Reihe der grösseren Säuger und
viele Repräsentanten seiner präch-
tigen Vogel weit.

In der Nähe des Meeres hausen Agutis {Dasy-
procta aguti) in selbstgegrabenen Höhlen. Die
menschlichen Ansiedlungen besuchen räube-
rische Beutelratten, von denen Trinidad eine
mit dem Festlande teilt (Didelphys
murina). In dichten Buschungen und in den
unberührten inneren Gegenden leben die drei

häufigsten Ameisenbären des Orinokoge-
b i e t e s. Auch ein Gürteltier {Dasypus novem-
cinctus) kommt auf Trinidad vor.

Auf Trinidad fand ich auch (Bürger) den
grössten Laubfrosch der neuen Welt {Hiyla rna-

xinia) mit einer anderen ostandinen Art
{Hyla appendiculata) neben einer Riesenkröte
{Bufo marinus), die wir zuerst am Magda-
lena (Colombia) sahen“.

Sie werden aus der Anzahl der angeführten
Tiere sehen, was Trinidad mit dem Festlande
gemein hat, dass es wohl sehr leicht möglich
ist, dass Girardinus Guppyi zu einem jener auf
Trinidad lebenden Festlandrelikte gehört. Im
Uebrigen ist das Hauptkennzeichen des Peters,

eben das reticulata = genetzt, was besonders an
konservierten Tieren hervortritt.

Berthold Krüger, Leipzig.

Bemerkungen des Herausgebers:
Mit Vorstehendem stimme ich völlig überein.

Auch eine Anzahl Fische sind nachweislich

dem Festland und der Insel Trinidad gemein-
sam. Girardinus reticulatus Pet. und Girard.

Guppyi sind abweichende Formen des gleichen

Typs. Welche Form man als wirkliche
Stammform betrachten soll, ist eine offene

und auch ziemlich müssige Frage. Ob man
beide Formen nun als Arten oder Unterarten
oder \ arietäten oder blosse Lokalformen auf-

fassen will, ist eine Frage, ebenso strittig, wie
z. B. folgende: Sind Bana esculenta typica und
Bana esculenta ridibunda 2 Unterarten oder 2

selbständige Arten? Ersterer Auffassung sind

Boulenger, v. Bedriaga und die meisten neueren
Autoren, während die ungarischen Gelehrten

V. M e h e 1 y und B o 1 k a y aus gewichtigen
Gründen für die letztere Auffassung sind und
die Tiere dementsprechend als Bana esculenta L.

und Bana ridibunda Pall, bezeichnen. Ich
selbst habe mich mit dieser Frage seit 24 Jahren
eingehend befasst und doch wage ich nicht mit
apodiktischer Sicherheit ein Urteil z\i fällen!

Das mag genügen, um die Schwierigkeit der

Eutscheidungin gewissen Fällen , .handelt es sich

hier um 2 Arten oder Unarten“, darzulegen,

bei vorsichtiger, gründlicher Arbeit

!
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Ein zweites, mir noch näher liegendes Bei-

spiel, wo ebenfalls Isolierung eine Kolle

spielt. Wir unterscheiden innerhalb der Art

Triton vulgaris L. jetzt 3 scharf geschiedene

Unterarten, die subsp. typica, die z. B. von
Paris bis Moskau überall vorkommt, überhaupt

den grössten Teil Europas bewohnt, dann die

subsp; meridionalis Blgr., die auf Italien, Istrien,

Teile Dalmatiens beschränkt ist und die subsp.

graeca Wolt., die wir mit Gewissheit nur von
Athen und Korfu bis Süddalmatien und der

Herzegowina kennen. Auf dem relativ kleinen

Raum, der etwa von der Linie Serajewo (Bosnien)

Görz — (Istrien) — Korfu begrenzt wird, finden

sich alle 3 Unterarten, entsprechend den ver-

schiedenen klimatischen A^erhältnissen und den

natürlichen Grenzen (Karst!), die nur hin und
wieder überschritten werden. Diese 3 Unter-

arten stehen sich scheinbar so nahe und doch

im brünftigen d teilweise so fern (subsp. typica

und subsp. graeca) ! Nur mit Rücksicht auf

die Leichtigkeit der Kreuzung halte ich sie nicht

für Arten, sondern für Unterarten oder wer-
dende Arten!

Nicht genug damit, innerhalb der subsp.

graeca existieren 2 Formen, von mir forma

Tomasinii und forma corcyrencis (nach Korfu!)

geheissen, die, durch Trennung des Wohnge-
bietes in der Gegenwart oder V ergangen-
heit von einander räumlich ge-
schieden, sich jetzt dem Auge als ganz

verschiedene Typen darstellen. Wer die grosse,

bunte subsp. Tomasini einmal genauer, in

grösserer Zahl, mit der kleinen, unscheinbarer

gefärbten subsp. coreyrensis verglichen hat, wird

sie nie verwechseln. Und doch sind beide For-

men ganz nahe verwandt, denn die Brunft-

merkmale des stimmen völlig überein. Darum
betrachte ich sie nur als wohl geschiedene Formen
der gleichen Unterart.

So mag der Fall bei Girardinus Guppy

i

und
reticulatus Pet. liegen. Entscheiden mag hier

der Forscher, wir aber sollen beide Formen
in unseren Aquarien scharf von einander ge-

trennt halten! Dr. Wolterstorff.

Nachschrift ; Mir fällt noch ein

wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Peters-

Guppyi auf : Wenn man die Tiere in Formol
sieht, so fällt einem sofort das reticulata (ge-

netzt) bei Peters auf (beim G sowohl als auch

beim $), während man bei Guppyi fast nichts

von einer Netzung sieht.

Das Bestimmen der Fische.
Einige praktische Notizen von Ernst Marre,

Verband der ,, Zierfischpfleger“, Leipzig 67.

(Schluss).

Auffällig sind dann die Zähne, namentlich die

auf denhintersten von 6 Knochen gelegen(Rachen-

höhle) auf dem unteren Schlund (Schlundknochen)

sitzenden Schlundzähne. Diese Zähne treffen

auf eine hornige obere Wandung des Schlun-

des und zerkleinern so das Futter. Hier macht

man ungemein feine Unterscheidungen, wie, ein-

gangs bemerkt, Heckei selber zugibt. Als

die vier Hauptgruppen der Schlundzähne kom-

men in Betracht Hohlzähne, mit hohlkehlartiger

Vertiefung, Kauzähne, mit nach oben gerichteter

Kaufläche, die jedoch keinen Haken bilden,

Hakenzähne mit und Hakenzähne ohne Kau-

fläche. Aber zahlreich sind die einzelnen, der

wissenschaftlichen Unterscheidung dienenden

Zahnabarten, so spricht man von Becher-,

Messer-, Meissei-, Greif-, Fang-, Keulen- und

anderen Zähnen. Auch die Anordnung der

Zähne zu ein, zwei oder drei Reihen spricht

natürlich beim Bestimmen unserer Fische mit.

Der Kiemendeckel wird betrachtet in seinen

Deckelteilen, dem Vorderdeckel, dem Haupt-

oder Kiemendeckel mit verschiedenen Kiemen-

deckelspitzen, dem Unterdeckel und dem da-

zwischen liegenden Zwischendeckel.

Der Rumpf zeigt uns in der Rückenkurve

das obere, in der Bauchkurve das untere Körper-

profil; für das Bestimmen der Körperlänge ist

er von besonderer Wichtigkeit. Man spricht von

der Körperlänge eines Fisches, worunter man
jedoch nur die Linie vom vordersten Kopfende

bis zum hintersten Ende der Beschuppung ver-

steht. Diese Linie bis zum äussersten Punkt

des oberen Schwanzteils gezogen gibt uns die

Gesamt- oder die Totallänge des Fisches an.

Freilich sind wir Zierfischpfleger damit nicht

ganz einverstanden. Wo es sich nur um geringe

Abweichungen des unteren Schwanzlappens han-

delt, — solche Abweichungen sind auch schon

bei den Karpfenfischen an der Tagesordnung, —
mag es schon gehen. Jedoch bei der Gesamt-

länge eines Xiphophorus würden wir diese bis

zum äussersten Punkt des unteren Schwanz-

teiles gezogen wissen wollen, hingegen würde der

Besitzer eines Poec. aniazonica-M'ännchens (bei

diesem Fischherrn ist bekanntlich der obere

Schwanzteil etwas ausgezogen) wohl mit der

Norm zufrieden sein*)

Die Bestimmung der Schuppen hat zu ge-

schehen auf Grund der Fragen: Wie ist der

Basalrand (Anhefte-, Kopfseite), wie der Ter-

minalrand (Seite, die dem Schwanz zugewendet

ist), wie die beiden Lateral- oder Seitenränder?

*) Leider dürfte es augenblicklich keinen sol-

chen glücklichen Besitzer geben, dem wir sein

Kleinod neiden könnten.
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Die Schuppenreihen sind festzustellen, indem

man zunächst die Längsreihen (von oben nach

unten) zählt aber in der Mittellinie unterbricht,

dann in der Längsreihe die Anzahl der Schuppen

an der Mittellinie auszählt. Man stellt nun

darnach die Schuppenformel so auf x X/x, oder

in die Prumges setzt axietwa beim Aland Sq.

5 57—59 5 d. h. beim Aland finden wir von der

Rückenhöhe bis zur Mittellinie 5 Längsreihen

von Schuppen, 'von da bis zum Bauchgrund

ebenfalls 5 Längsreihen und jede Schuppenreihe

besitzt in der Mittellinie 57—59 einzelne Schup-

pen. Häufig finden sich in der obersten und

untersten Reihe nur kleine Schuppen, die man
dann als halbe Schuppen bezeichnet und als

in die Formel einsetzt.

Die Beflossung ist bei der Fischbestimmung

von höchstem Wert, wir unterscheiden unpaarige

Flossen (Rücken-, After- und Schwanzflossen,

erstere freilich etwa bei Characiniden zweifach

(noch Fettflosse) und paarige (Brust- und Bauch-

flossen). Die Strahlen der einzelnen Flossen

sind entweder einfach, wenn sie gegen die Spitzen

ungeteilt verlaufen oder geteilt bezw. gespalten,

wenn sie nach der Spitze zu in 2 oder 4 Teile

sich gliedern. Auch für die Beflossung hat die

Ichthyologie bestimmte Formeln. Diese sind

wohl allen vorgeschritteneren Aquarianern be-

kannt. Als Grundschema würden wir etwa

ansetzen x/X/x (ungeteilte — geteilte — unge-

teilte Flossen), einige Beispiele erläutern die

Formel am schnellsten. Da ist die wieder neu-

importierte javanische Barbe, Barhus maculatus,

hei der die Rückenflosse ohne gesägtem Knochen-
strahl sich findet (also im Gegensatz zu vielen

anderen indischen Barben) D. 3/8, A. 2/5 (vgl.

Cuvier et Yalenciennes, Hist oire naturelle

des poissons, Band 16, p. 195) d. h. in der

D-Rückenflosse, die 11 Strahlen aufweist, sind

die ersten 3 ungeteilt, die anderen 8 geteilt, in

der A- Afterflosse sind von den 7 Strahlen bei

Barbus maculatus die ersten 2 ungeteilt, die

letzten 5 geteilt. Man wird daher ebenso schnell

lesen können die Flossenformeln von der

Karausche: A. 3/6—7, V. 2,8,

P. 1/14—10, C. 1/17/1 oder der

Rotfeder: D. 3^8, A. 3/10—12,

P. 1/15—16, V. 2/8,

C. 1,17 1.

Bei C- Schwanzflosse ist also nur der oberste

und der unterste Strahl ungeteilt. Dass bei

Carassius vulgaris P. (Brustflossen) in den ge-

teilten Strahlen erst die grössere Zahl (14—10)

steht hat seinen Grund darin, dass hierbei die

grössere x\nzahl dominiert.

Dies wären im Grossen und Ganzen die Be-

stimmungsmerkmale, die auch für den Zierfisch-

pfleger in Frage kämen, daneben freilich gibt

uns auch der ganze Fischtyp und auffälligere

Abweichungen von jenen Merkmalen, die wir

gleichsam als grundlegend für den Normalfisch

uns bilden, noch Handhaben, den Fisch zu

klassifizieren d. h. in eine bestimmte Familie,

Gattung oder Art einzureihen. Das Verständ-

nis der vielen, jetzt unsere Fischartikel.,,schmü-

ckenden” Formeln aber hofften wir durch diese

Zeilen zu wecken, denn wenn man auch als

Ichthyophil nur Laie in der Fischwissenschaft

sein will, so sollen einem die nötigen Termini

teclinici des Ichthyologen doch nicht gerade

immer böhmische Dörfer bleiben.

ff
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—
Krokodile im Zoologischen Garten in Gizeh bei Cairo.

Von Ad. Andres, B.acos - Ramleli. — Mit einer Aufnahme von Dr. Bunzel-Wien.

Nicht weniger als zehn Nilkrokodile {Croco-

(Idus niloiicus) sind gegenwärtig im Zoologischen

Gartc'u zu Gizeh ausgestellt. Sie stammen alle

aus di'iu Sudan, wo sie von G o n d o k o r o

aaifwärts noch häufig sind. Aus Egypten selbst

sind si(' längst verschwiuuh'n — je mehr sich

die Ivultuf v('rbreitet, je wc'iter werden sie zurück-

gi'dräiigt, bis auch sic> in absehbarer Zeit zu den
ausgc'si.orhenen Tieren zu rechnen sein werden.

Ihiu'S di('S('r Nilkrokodile in Gizeh misst,

sowi'it man dii'S annäherungsweise feststellen

kann, 3,20 m; es befinden sich aber auch ganz

kleine grosse Exemplare im Zoologischen

Garten. Diese werden mit anderen Echsen wie

Nilwaran {Varanus niloticus), Eumeces Schnei'

deri u. a. zusammengehalten und werden mit

Fleischstückchen, die der Wärter vor ihrer Nasü

hin- und herbewegt, gefüttert. — Selbständig

gehen sie noch nicht ans Futter.

Ferner befinden sich 2 Alligatoren {Alligator

misst ppiensis) im Zoologischen Garten: ihnen

ist ein ziemlich grosser Weiher als Aufenthalts-



Literatur. 899

ort angewiesen. Hier kann man sie sehen, wie

sie entweder zwischen Eichhornia crassipes, mit

der das Becken bepflanzt ist, nur die Nasen-

spitze zeigend, Luft schöpfen oder Avie sie auf

der den Weiher überspannenden Holzbrücke

liegen und sich sonnen. — (Siehe Abbildung). Die

Tiere wurden im Juli 1899 von Herrn Direktor

Plower in einer Schuh sch achtel aus

London mitgebracht und sind daher heute fast

elf Jahre in der Gefangenschaft.

Ihre erste Messung im September 1899 ergab

eine Länge von 77 cm. Seitdem sind sie äusserst

schnell gewachsen, denn die zuletzt genau fest-

gestellte Grösse war am 5. November 1907

2,30 m und seitdem haben sie noch weiter zuge-

nommen. — Ihr Wachstum wäre vielleicht noch

ein grösseres gewesen, wenn sie im Winter ans

Fressen gehen würden, aber sie fressen nur den

Sommer über. Dieses Verhalten konnte ich bei

vielen Eeptilien, die ich hier in Gefangenschaft

gehalten habe, beobachten. (Vergl. Natur und

Alligator niississippiensis, mit Eichhornia crassipes

auf Kopf und Beckengegend, im Zool. Garten Gizeh.

Originalaufnalime von Dr. Eunzel-Wieii.

Haus, Jahrg. XVI, Heft 11, pag. 168; Die

aegyptische Brillenschlange in der Gefangen-

schaft). Die Tiere fallen in keinen eigentlichen

Winterschlaf, verlieren aber die Fresslust und

kommen nur von Zeit zu Zeit hervor, um sich

zu sonnen. Die Nahrung der erwähnten Alli-

gatoren besteht aus Pferdefleisch; einen Wels

{Qlarias lazera), den man ihnen im März 1904

zugesellte, rührten sie nicht an. Derselbe wurde

im April 1909 wieder entfernt; er war fast 1 m
gross geworden.

Ausser den zwei genannten Arten Krokodile

beherbergte der Garten noch zeitweilig folgende

drei Arten dieser Familie : Crocodilus americanus,

Crocodilus porosus, Ostelaemus tetraspis, welche

Arten aber immer nur einige Monate in der Ge-

fangenschaft aushielten.
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Jaeflor, Prof. Dr. Heinr,, Die Bakteriologie des
täglichen Lebens. 619 S. Mit 108 Textfig. und
4 Farbentafeln. (Hamburg und Leipzig 1909,
Leop. Voss). — Preis geh. Mk. 8.— .

An populären Darstellungen aus dem Gebiet der
Bakteriologie fehlt es nicht. Meist aber handelt es
sich hierbei nur um kurze Abrisse, in denen nach
einer einleitenden Betrachtung, betreffend die
wichtigsten Lebenseigenschaften und Verbreitung
der Bakterien, nur eine gedrängte Uebersicht über
die pathogenen Bakterien, d. h. die Krankheits-
erreger und die durch diese hervorgerufenen
Seuchen gegeben wird. Nicht selten wird durch
diese Hefte der ohnehin schon übergrossen Bak-
terienfurcht wirksame Stütze verliehen.

Von diesen Darstellungen unterscheidet sich

das vorliegende Werk in vorteilhafter Weise. Gleich,
im Anfang des ersten Kapitels wird ausdrücklich
hervorgehoben, dass wir es bei den Bakterien nicht
nur mit Krankheitserregern, sondern teilweise
auch mit äusserst nützlichen Organismen zu tun
haben: ,,Die Zahl der krankheitserregenden Arten
unter den Bakterien mag sich zur Zahl derjenigen
Arten, welche für uns nützliche oder doch mehr
oder weniger gleichgültige Eigenschaften besitzen,
etwa wie die Zahl der Giftpflanzen zu allen übrigen
Pflanzen, essbaren und nicht essbaren, verhalten.“

Inhalt und Gliederung des Buches sind durch
diese Bemerkung charakterisiert. Die ersten Vor-
träge — das Buch verdankt seine Entstehung
einer Reihe von IS Vorträgen, welche der Ver-
fasser im Interesse der öffentlichen und privaten
Gesundheitspflege an mehreren Orten gehalten
hat — machen uns mit dem beherrschenden Ein-
fluss, den die Bakteriologie auf unser ganzes Kultur-
leben gewannen hat, bekannt. Wir lernen die

Bakterien als Ursache der Infektionskrankheiten,
aber auch als Ursache von Gärung und Zersetzung
kennen und werden einerseits mit den Grundzügen
der Bekämpfung jener, andererseits mit den Rein-
kulturen dieser zw^ecks Verwendung in der Brauerei,
Weinproduktion, Milch- und Landwirtschaft be-
kannt gemacht. Weiterhin werden wir mit den
Lebenseigenschaften der Bakterien und einer Reihe
von Pilzen vertraut gemacht. Wir lernen Bazillen,

Kokken, Spirillen unterscheiden, beobachten Hefe-,
Faden- und Schimmelpilze und erfahren auch
Näheres über die Protozoen als Erreger der Malaria.
Die Kenntnis der Wachstumsbedingungen all dieser

Organismen und ihres Stoffwechsels gestattet uns
dann einmal einen tieferen Einblick in das Wesen
der Infektionskrankheiten, sowie der Gärungs-
prozesse,- setzt uns andererseits aber auch in den
Stand die hervorragende Bedeutung der Bakterien
im Haushalt der Natur richtig zu erkennen. Der
durch sie bewirkte Auf- und Abbau organischer
Stoffe wird uns geschildert.

Alsdann w^erden wir an den bakteriologischen
Arbeitstisch geführt. Wir lernen die interessanten
Methoden des Nachweises und der Züchtung der
Bakterien, insbesondere auch die Bedeutung des
Tierversuches und der Vivisektion kennen, um aus
all diesem dann unsere Folgerungen für die Ueber-
tragung gewisser Infektionskrankheiten durch die

Luft durch keimhaltige Stäubchen und Tröpfchen
sowie für die Zersetzungsvorgänge in Lebensmitteln,
durch Hineintragen von keimhaltigen Staub zu
ziehen. Haben war derart die Möglichkeiten kennen
gelernt Reinkulturen der einzelnen Arien zu
züchten, so untersuchen w'ir nun, welche Mittel
uns zu Gebote stehen, die Entwicklung derselben
zu hemmen bezwu durch Abtölen vollständig zum
Stillstand zu bringen. Wir untersuchen die Ein-
wirkung verschiedenerTemperatiiren, verschiedener
Lichtarten und mannigfacher Desinfektionsmittel
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und erwerben uns auf diese Weise ein genügendes
Verständnis für Asepsis und Antisepsis, für die

Wirkung und Anwendung der verschiedensten
Desinfektionsmittel, die Bedeutung der Sterili-

sation, die Gefahren bei der Konservenbereitung
und deren Verhütung usw.

Bei der ausserordentlichen Bedeutung, die

einzelne Infektionskrankheiten für dieVolksgesund-
heit haben, ist es selbstverständlich, dass auf die

wichtigsten dieser Seuchen ausführlicher einge-

gangen wird. Dies geschieht besonders für die

Tuberkulose, Skrophulose, Typhus und Cholera.

Für die Tuberkulose wird auf Grund der Ijebens-

eigenschaften und der Verbreitungswege der
Tuberkelbazillen ein besonderer Bekämpfungs-
plan entwickelt; mit Bezug auf Cholera und Typhus
wird vorzüglich auf die Beziehung zum Wasser
und die Bedeutung guter Wasserversorgung und
Kanalisation verwiesen. Den Wasserversorgungs-
anlagen sowie der Beseitigung der Abfallstoffe ist

ein eigenes Kapitel gewidmet; das gleiche gilt für
die Anwendung der bakteriologischen Kenntnisse
in der Pflege Infektionskranker.

Die letzten Vorträge .sind mehr allgemeinerer
Natur. Hervorzuheben ist hier die eingehende
Behandlung, welche die verschiedenen Gärungen
(Alkoholische, Pektin- und Zellulose-, Essigsäure-,
Milchsäuregärung) erfahren. Den Abschluss bildet
eine Gruppierung der Bakterien und der anderen
erwähnten Organismen nach ihren physiologisch-
chemischen Leistungen.

Wie aus diesem Versuch einer kurzen Ueber-
sicht folgt, enthält das Buch eine Fülle interessanter
und wichtiger Mitteilungen. Dabei ist die Dar-
stellung klar und bei aller V/issenschaftlichkeit
doch allgemein verständlich. Zahlreiche Ab-
bildungen unterstützen wirksam die Ausführungen
des Verfassers; insbesondere gilt dies von den
statistischen Angaben, die trefflich das Gesagte
veranschaulichen. ‘ Dr. L.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

91^ Xuv Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsheriehten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag ! Spätere Finsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdeburg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an SchelVsche Buchdruckerei, Meilbronn a. Neckar, su senden.

Dr. Wolterstorff.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba“.

Sitzung vom 18. Mai 1910.

Herr Georg Malchert wird als neues Mitglied
aufgenommen. Nach kurzer Debatte wird be-
schlossen am 29. d. Mts. die Vereinigten Zier-
fischzüchtereien Conradshöhe zu besuchen und
das Nähere festgelegt. Der Bericht von der
Himmelfahrtspartie, an welcher je 6 Herren von
der N. a. und vom ,,Wasserstern“-Charlottenburg
teilgenommen haben, wird von Herrn Hipler er-
stattet. Verlost wurden hierauf: 3 Paar Makro-
podoe, 3 Paar Hemichromis bimaculata, 3 Paar
Platypoecilia und 1 neue Sagittarienart. Ver-
steigert wurde nachdem 1 Paar Makropoden,
Hornkraut, Froschbiss sowie 2 Kannen Fisch-
futter wurden gratis verteilt. Die Verlosung er-
gab eine Einnahme von 6 Mk.; die Versteigerung
brachte 1,05 Mk. Zur Ansicht bezw. zum Ver-
kauf waren ausgestellt: Xiphophorus helleri, Badis
badis, Hapl. elegans, Uapl. chaperi, Hapl. sexfas-
ciatus, Poecilia mexicana, Scheibenbarsche, Riim-
lus Poeyi, Barbus Udo und Ctenops i'ittatus. Be-
sonders macht Herr Hipler auf die vom ,,Viva-
rium“-Breslau (,,W. No. 20) empfohlene Milben-
salbe aufmerksam, welche von ihm erprobt und
probat gefunden wurde. Herr Ernst Bartz mel-
det sich zur Aufnahme in den Verein. Schluss
11 Uhr. Alb. Rudolph.

Berlin. „Verein der Aquarienfreunde“.

S i t z u n g V 0 m 1. J u n i.

Nach Erledigung der üblichen Massnahmen
wurden die Eingänge bekannt gegeben, unter
welchen eine Grusskarte unseres Herrn Friedrich
von der Ausstellung in Halle besonders hervor-
zuheben ist. Ueber die .Vusstellun selbst gibtg

Herr Friedrich einen kurzen Bericht, in welchem
besonders anerkannt wird, dass dieser kleine Ver-
ein die schwere Aufgabe, eine Ausstellung zu
Stande zu bringen, auf sich genommen hat und
die grossen Opfer, die eine solche erfordert, der
Allgemeinheit gebracht hat. Dass eine derartige
Ausstellung immer einige Fehler und Mängel
aufzuweisen hat, ist ohne Frage; immerhin ver-
dient aber der gute Wille, etwas zu schaffen,
Anerkennung, denn die Absicht zu lernen für

spätere Vorkommnisse wird ja immer die Trieb-
feder zur Sache selbst gewesen sein. Wir wün-
schen dem ,,Halle’schen Verein“, dass die Arbeit,
die geleistet ist, nutzbringend wirken möge und
gratulieren, wenn ein kleiner Erfolg erzielt wor-
den ist.

Die Herren K. Schulze, A. Nettbohm, A. Zabel
und AV. Droese wurden nach ihren Anträgen als

Mitglieder aufgenommen.
Die Herren C. Samson und R. Hintz wohnten

unserer Sitzung als Gäste bei und stellten Auf-
nahmeantrag.

Nach dem Bericht der Tümpelkommission
wurde ein Familien-Ausflug nach AVusterhausen—
Niederlehme—Neue Mühle in Vorschlag gebracht,
welcher allgemeine Zustimmung fand. Nähere
Einzelheiten und Detailierungen dieses Ausfluges,
welcher für Sonntag den 10. Juli in Aussicht ge-
nommen ist, erfolgen in nächster Sitzung.

Aus der A^erlosungskasse des A'ereins wurde
ein Zuschuss zu diesen Arrangements bewilligt.

Ueber die A^ernichtung der Polypen mit Chlor-
kalk berichtete Herr Mattha und über Absonder-
lichkeiten der Makropoden Herr Richter. S.

NB. Mitglieder, welche bis zum 15. Juni 1910
mit ihren Beiträgen für das Quartal im Rück-
stand sind, werden für den weiteren Bezug unserer
A^ereinsorgane vorläufig zurückgestellt.

Der A^orstand.
Zu der am Mittwoch den 1(1. Juli in Aussicht

genommenen Fischverlosung werden geeignete
Spenden dringend erbeten.

Das A'ergnügungs-Komitö.
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Breslau. „Vivarium“ (E. V.).

Durehlüftunjj und Heizung. — Schlaf der Fische. —
Nachzucht von Basbora heteroniorpha.

Schülerahend.

Aus der Sit zun g vom 31. Mai.
Die Arbeit von Herrn Mushoff-Breslau über

Dur-chlüftung („W.“ No. 22, S. 306 u. 307), ge-
nauer dessen kategorischer Imperativ ,, Heize mit
Luft“ wurde eingehend besprochen. Schon aus
theoretischen Erwägungen heraus, hielt man diesen
Vorschlag nicht für realisierbar, da
die Luft sehr schnell durch die Leitung strömt
und da sie ausserdem ein sehr schlechter Wärme-
leiter ist. Ohne Zweifel kann man nach Herrn
Ihmann’s Erfahrungen, die schon fast ein Jahr
zurückliegen, durch Erwärmung der Luft in der
Leitung die Becken heizen. So zeigte ein durch-
lüftetes Gefäss des Herrn J., dessen Zuleitungs-
rohre über den warmen Küchenofen gingen, eine
Erhöhung der Wasserwärme von 2—3 Grad C.

Ob sich aber daraufhin schon eine Ausnutzung
der Durchlüftung als Heizung mit Erfolg und mit
ökonomischem Vorteil aufbauen lässt, erschien den
einzelnen Rednern fraglich. Ein Urteil können
wir uns erst erlauben, wenn uns genauere Unter-
lagen (Temperaturmessungen, Verbrauch von Luft
und Brennstoff im Vergleich mit den üblichen
Heizungen) vorliegen werden. — Bei der Besprechung
des sehr aktuellen Themas ,, Schlafen die
Fische“ wurde man sich einstimmig darüber klar,

dass man nach vielfachen Beobachtungen sicher

eine tägliche Ruheperiode der Fische annehmen
rnuss, die auch vielfach in die Zeit der Dunkelheit
fällt. Hierzu liefern unsere Gichliden, vor allen
Dingen Hemichromis macidaias ein typisches Bei-
spiel. Das Ausruhen findet bei manchen Fischen
auf dem Grunde des Aquariums statt (z. B. Hemi-
chromis L., bei anderen, z. B. den Haplochilus-
Arten auf der Oberfläche des Wassers (Ober-
flächenfische). Die letzteren fahren im Gegenteil
erst nach untra, wenn sie plötzlich z. B. durch
einfallendes grelles Licht erschreckt werden. Bei
Sauerstoffmangel werden alle Fische unruhig und
kommen an die Oberfläche, um Luft zu schnappen,
es wird , ihnen also hierdurch auch die zur Wieder-
herstellung der verbrauchten Kräfte so notwendige
Ruhe geraubt. Daraus ei’gibt sich nun wieder,
dass solche in ihrem Gewebsystem geschwächten
Tiere ganz besonders anfällig für alle möglichen
tierischen oder pflanzlichen parasitären Krank-
heiten sind. Diese Ueberlegung findet leider nur
zu oft in der täglichen Erfahrung des Aquatikers
ihre Bestätigung. Manche Fische z. B. Danio rerio

scheinen aber mehr am Tage zu ruhen und in

der Nacht lebhafter zu sein. Das glaubt Herr
Heinrich daraus zu schliessen, dass sich nach seinen
Erfahrungen Danio’s am Tage viel leichter aus
dem Becken herausfangen lassen, wie in den Abend-
stunden. Ob hier nicht die Erregung durch die

künstliche Beleuchtung eine Rolle spielt, ist uns
noch fraglich. — Herr Sindermann teilt uns mit,
dass er gelegentlich einer Besprechung über Ras-
bora heiermorpha mit dem Zierfischzüchter Herrn
Bauschke, hier in dem Zuchtbecken dev Rashora
hetermorpJia einen Jungfisch gesehen habe, der
nach Form und Zeichnung als Jungtier anzu-
sprechen ist. Wir werden diese für uns inte-

ressante Angelegenheit im Auge behalten. Das
wäre dann der erste wohl überhaupt bekannte
Fall von Nachzucht. — Zum Schluss wurde ein

Paar von Herrn Sindermann gestiftete Fundtilus
gularis (Nachzucht) verlost.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Aus dem öffentlichen Vortrags-
abend für Schüler am Sonnabend

den 4. Juni.
Der zugesagte Vortrag des Herrn Mushoff

fiel leider aus, da Redner wieder verhindert war. —

Allgemeine Diskussion über naturwissenschaftliche
Fragen. — Gratisverlosung von Daphnien und
roten Mückenlarven.

Nächster Abend am Sonnabend den 18. Juni,
abends 7 Uhr. Thema; ,,Anleitung zum Sam-
meln von Käfern“.

Cöln. „AVmsserrose“.

Auszug aus dem Protokollder Sitzung
vom 25. Mai 1910.

Herr Bergmann hielt den angekündigten Vor-
trag über Aufzucht von Jungbrut. Dieser Vor-
trag, der Praxis entstammend, wurde beifällig

aufgeuommen. In der anschliessenden Diskussion
wurde von Hei’rn Dr. Reuter die Behauptung
widerlegt, dass es nicht ratsam sei, die Eier bei
den eigebärenden Arten mit den Fingern aus den
Algen etc. abzulesen, da durch das Anfassen das
Sperma von den Eiern abgestreift werde. Er be-
merkte hierzu, dass das Sperma, d. h. der männ-
liche Samen in die Eier eindringe und daher mit
den Fingern unmöglich abgewischt werden könne,
wohl aber kann man die Eier infolge zu starken
Fingerdruckes zerdrücken. Herr Bergmann er-

wähnte, dass die Haplochilus- und Fundulus-Arten
durchschnittlich eine Temperatur von 24—26“ C.

benötigen, Herr Willecke widersprach dem und
bemerkte, dass diese Arten auch ganz gut bei
16—17“ C. vorangehen. Herr Dr. Reuter berichtigt
diese Angaben dahin, dass man nicht alle Arten
gleich behandeln dürfe, vielmehr erst nachforschen
müsse, woher die Fische stammten d. h. welches
die Ursprungsheimat sei und darnach sei die Tem-
peratur zu bemessen. Mit einem Wort, man solle

den Tieren die heimatlichen Temperaturen geben,
natürlich trifft dies in allererster Linie bei Import-
tieren zu. Nachzuchten sind nicht mehr so em-
pfindlich. Das übermässige Heizen ist entschieden
zu verwerfen und kann nicht mehr als Liebhaberei
bezeichnet werden, denn dadurch will der Besitzer
die Tiere rasch und oft zum Ablaichen zwingen,
um aus der erzielten Nachzucht möglichst viel

Kapital zu schlagen. Aber wehe den Käufern,
welche nicht ebenso heizen. Die Angebote über-
bieten sich an Billigkeit in den Zeitschriften. Wo
bleibt da die Liebhaberei, man soll sich doch etwas
mehr auf einen idealen Standpunkt stellen. Muss
denn jeder sich Liebhaber nennende gleich Engros-
züchter werden? Solche Menschen sind zu be-
dauern, welche mit neidischen Blicken betrachten,
wenn ein anderer Hochdruckzüchter mehr als sie

selbst gezüchtet hat. Warum werden keine ein-
heimischen Fische mehr gehalten? Nun aus dem
Grunde nicht, weil §ie nichts einbringen. Der
billigste Exote Girard. caud. ist immer noch mehr
wert als der schönste einheimische Fisch. Ebenso
geht es mit den Exkursionen. Beteiligung meist
schwach, warum ? Einheimische Pflanzen will fast

keiner mehr im Aquarium haben, Molche, Käfer
sind verpönt. Eine Exkursion am frühen Vor-
mittag ist zu anstrengend, denn dann muss man
ja etwas früher aufstehen. Es ist ja alles so billig

bei dem LiebhaUer-Händler zu haben, warum soll

man erst grosse Touren unternehmen. Das nennt
man ,,Liebhaberei“. Die richtigen Exkursionisten
£ind daher auch zu dem Entschluss gekommen,
von Exkursionen keinerlei Fische, Pflanzen, Daph-
nien etc. mehr an den Vereinsabenden zur Ver-
teilung mitzubringen oder höchstens nur an Gäste
abzugeben. Wer von den Mitgliedern zu bequem
ist, mitzugehen, kann bei Bedarf auch den Beutel
aufmachen. Hierauf erstattete Herr Dr. Reuter
den Exkursionsbericht der Tour nach Leverkusen,
welche reich an Ausbeute war, sodass die wenigen
Teilnehmer sich nicht zu beklagen brauchten.
Ferner zeigte derselbe ein Aquarium vor, in wel-
ches er vor ca. 6 Wochen pulverisierte Schmier-
alge gestreut hatte, infolge eines Dauereies hatte
sicli eine Daphnie entwickelt, heute war der ganze
Behälter von Daphnien voll, ein Zeichen von der
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ungeheuren Produkt ionsfähigkeit dieser Tiere. Auch
Imtte derselbe den seinerzeit von ihm so warm
enipi'ohleiieu Thermoregulator l'ür Aquariengas-
lieizuug in natura ndtgebracht und erklärte noch-
mals kurz den Apparat, ferner teilte er mit, dass
kürzlich, als die heissen Tage waren, die Wasser-
temperatur eines Behälters, in dem sich Haploeh.
chap. befand(ui, in der Sonne auf 37“ C. gestiegen

sei, die Fische haben sich aber darin ganz wohl
gefühlt. Herr Iloffrnann berichtet, dass er seine

Brackwasserfische, Fimdulus etc. den Winter über
in schwach salzhaltigem Wasser halte, zur Laich-
zeit dagegen flem Wasser 4mal so viel Salz zu-

setze. Der Erfolg hat dann auch gezeigt, dass
er sich hier auf dem richtigen Wege befinde, zu-
letzt bei den Fuvdulus guhiris, welche bei ihm
vor kurzem abgelaicht haben und gehen die Jungen
gut voran.

Als Kuriosität sei erwähnt, dass zwei Jung-
fische mit den hinteren Enden zusammengewachsen
sind und zwar so, dass der obere Fisch normal
erscheint, während der untere auf dem Rücken
schwimmt und mit dem halben Körper hinter dem
Bauche angefangen mit dem oberen Fische zu-
sammengewachsen ist, sodass beide nun einen ge-
meinsamen hinteren Teil besitzen. Die Fische
sind inzwischen nach einer Lebensdauer von 10
Tagen, wie vorauszusehen war, eingegangen. Die
Herren Ehnle und Hoffmann rühmten die Vorzüge
des von Herrn Dr. Reuter so oft empfohlenen
Schmieralgenpulvers (Salatersatz) namentlich Herr
Ehnle schreibt seine grossartigen Zuchterfolge bei
Trichogasler lalius nur diesem viel Infusorien er-

zeugenden Pulver zu. Von der ganzen Brut ist

kein Stück eingegangen. Nur ist nicht zu em-
pfehlen, dieses Pulver in Schauaquarien anzu-
wenden, da sich bei starker Belichtung wieder die
nicht gern gesehene Alge entwickelt.

In der nun folgenden Verlosung w'aren vereins-
seitig verschiedene Zuchtpaare von Hyphoph. hell.,

llaploch. robustig., Poecilia poecüoides, Fundulm
helerocl. etc. angekauft w'orden, ferner waren von
den Herren Hoffmann diverse Stichlingspaare,
Rudon, verschiedene Schlammpeitzger und Lin-
nartz ein grosser Posten exotischer Wasserpflanzen
gestiftet worden. — Schluss der Sitzung 12 Uhr.

Der Vorstand: I. A. P. Rudow.

Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 7. Mai.
Eröffnung 9,30 Uhr durch den Vorsitzenden.

Verlesung der letzten Niederschrift. Nach der
nun vorgenommenen Erledigung der zahlreichen
Eingänge erfolgt durch Kugelabstimmung Auf-
nahme cfes angemeldeten Herrn R. Hunger, Pill-

nitzerstrasse 17 III wohnhaft. Ausstellungsange-
legenheiten bilden den nächsten Punkt der Tages-
ordnung. Da nach dem Bericht der Kommission
ein Uebereinkommen mit der Direktion des hie-
sigen Zoologischen Gartens nicht erzielt werden
konnte, musste erneut zur Beratung der Lokal-
frage geschritten werden. Jedenfalls bei dem in
Dresden herrschenden Mangel an geeigneten Lo-
kalen keine leichte Aid’gabe. Nachdem ver-
schiedene in Betracht kommende Räumlichkeiten
vorgeschlagen, wird die Kommission beauftragt,
die nötigen Schritte zu unternehmen, um mög-
lichst nach den Schulferien die Ausstellung statt-
finden zu lassen. — Die darauf erfolgte Beschluss-
fassung über einen nach dem Sörnewitzer Graben
zu veranstalbuulen Ausflug ergibt allgemeine Zu-
slimmung. Gemeinsame Pachtung von Futter-
tünipeln durch die hiesigen Vereine bildet den
weiteren Beratungsst.off. Nach sehr reger Debatte
wird beschlossen, di(i nötigen Schritte mit den
Bruderveri'inen in die Wege zu leiten. — Zur
20 Pfg.-Viu'losuug gelangten darauf 2 Ihiar von
Herrn 'l'hi('rbai'li gc'sUftel.e Ila iilochiliifi spec. .Als

Gewinner gingtm di(> Herren la'hiu'rt und Thier-
bai'li her\a>r. Lefzh'rer sliflele s('iuen Gewinn

wieder zur amerikani.schen Versteigerung. Der
Erlös aus Lotterie und Versteigerung betrug
4,10 Mk. Dem Spender besten Dank. Nach
regem Gedankenaustausch aus dem Gebiete der
Liebhaberei, Voi’zeigung der im Verlage von
Wenzel & Sohn erschienenen Karten durch Unter-
zeichneten und Besprechung interner Angelegen-
heiten gibt der Vorsitzende bekannt, dass er
seinen Vortrag über „Polycentrus schomhunikü“
wegen der all zu reichhaltigen Tagesordnung an
einem späteren Versammlungsabend halten will.

Schluss 12.13 Uhr. M. Schreiber.

V e r s a m m 1 u n g V o m 14 M a i.

Der Vorsitzende eröffnet 9,30 Uhr die Ver-
sammlung. Verlesung der letzten Niederschrift.
Die Beschlussfassung über das Ausstellungslokal
bildet den einzigen Punkt der Tagesordnung. Als
Vorsitzender der Ausstellungskommission berichtet
Herr Engmann, dass der Saal des Vereins ,,Volks-
wohl“ sich ganz gut für unsere Zwecke eignet.
Als Termin wird die Woche vom 21.—28. August
festgesetzt. Nachdem die zu zahlende Entschädi-
gungssumme u. a. genügend erörtert, schreitet
man zur Abstimmung. Diese ergibt einstimmige
Annahme des Kommissionsvorschlages. Nachdem
der Vorsitzende noch auf den am 22. Mai statt-

findenden Ausflug hingewiesen, erfolgt Schluss
der Versammlung. — In der nun folgenden zwang-
losen Unterhaltung kommt der Unterzeichnete
auf den in No. 19 der ,,Wochenschrift“ erschiene-
nen Artikel über ,,Ftinduh(s gularF zu spre-
chen. Dabei ausführend, dass nach seiner Ueber-
zeugung das vom Verfasser angewandte Zucht-
verfahren mit den natürlichen Verhältnissen —
Brackwasser — Süsswasser — nicht in Einklang
zu bringen ist. In der nächsten Versammlung
soll dieser Punkt nochmals ausführlich erörtert
werden. M. Schreiber.

V e r s a m m 1 u n g V o m 4. J u n i.

9,30 Uhr Eröffnung durch den Vorsitzenden.
Verlesung der letzten Niederschrift. Erledigung
der zahlreichen Eingänge. Längere Debatte ruft

ein von einer Haftpflicht-Versicherungs- Gesell-

schaft eingegangenes Versicherungsangebot hervor,
welches jedoch keinen Anklang findet. Herr Mar-
kus regt an, auf die nächste Tagesordnung die

Frage der Selbstversicherung zu setzen. Hierauf
nimmt Herr Engmanh das Wort zu seinem Vor-
trage über ,, Polycentrus schomburgkii. Da der
Vortragende seine Ausführungen in Form eines
Artikels zu veröffentlichen gedenkt, erübrigt es

sich hier, des Näheren darauf einzugehen. Näch-
ster Punkt: Ausstellungsangelegenheiten. Hierzu
gibt der Vorsitzende bekannt, dass wir das Lokal
des Vereins ,,Volkswohl“ jiun endgiltig für die

Zeit vom 19.—31. August erhalten haben. Die
Ausstellung selbst währt, wie bereits in voriger
Versammlung bekannt gegeben, vom 21. bis 28.

August. Weiter zeigt der Vorsitzende einige

Photographien der von der ,,Nymphaea“-Chemnitz
im Jahre 1907' veranstalteten Ausstellung vor.
welche er in jeder Hinsicht als mustergilt ig be-
zeichnet. Die weitere Debatte erstreckt sich auf
Katalog, Plakate usw. Feste Beschlüsse wurden
nicht gefasst. Unter Allgemeines aus der Lieb-
haberei gibt ein Mitglied bekannt, dass die beideii

Dresdener Händler Seidel und Göhler das von
Mitgliedern der ,,Wasserrose" vor Jahren in einem
Sternbruchtümpel der Dresdener Heide ausgesetzte
M yriophyllion vollständig ausgerottet haben. Ist

derartiger Ranbbau an und für sich schon zu ver-

werfen, so in diesem Fall ganz besonders, da beide
Herren nach ihrer eignen Aussage es mit Absicht
gvtan haben, den hiesigen Liebhabern die Mög-
lichkeit zu nehmen, sich dort Pflanzen für ihren
eigenen Bedarf zu holen. — Hierauf kommt Unter-
zeichneter nochmals auf den in der ,.Wochen-
schrift“ No. 19 erschienenen Artikel über .,/•’»»-

dultis iiuluris A." zurück. Er führt aus, dass mitt-

lererweile auch der Verein .,Hossmässler"-Hamburg
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gegen den Artikel Stellung genommen und sich
dessen Ausführungen mit der in der Sitzung vom
14. Mai von ihm vertretenen Ansicht vollständig
decken. Eine Wiederholung erübrigt sich wohl.
Betreffs der Zeichnung möchte ich nur hinzu-
fügen, dass besonders das Weibchen, obwohl auch
das Männchen diverse Mängel aufweist, vollständig
missglückt ist. Es erweckt den Anschein, als

handle es sich um ein Tier mit sehr starker Rück-
gratsverkrümmung. Sollte es vielleicht Nachzucht
des Verfassers obengenannten Artikels sein, an
der sich die m. E. nach unnatürlicher Entwicke-
lung des Embryos schon gerächt hat? Man muss
obengenanntem Verein ohne weiteres beipflichten,
wenn er schreibt, dass sich derartige irritierende
Zeichnungen zur Veröffentlichung nicht eignen.
Wie wohl jeder Mensch zu seinem Photographen
sagt: ,,Lieber kein Bild, als ein verpfuschtes“, so
konnte auch in diesem Falle der Verfasser auf
die Wiedergabe dieser Abbildung verzichten. Nicht
beipflichten kann Unterzeichneter den Angaben
des Vereins ,,Rossmässler“ über die Entwicke-
lungszeit der Fimdulus gularis. Betreffender Ver-
rein schreibt, die Tiere sind in 4—6 Wochen aus-
gewachsen. Dies soll wohl heissen 4—6 Monaten.
Weiter warnt er, die Paare vor Jahresfrist zur
Zucht anzusetzen. Auch dem kann Schreiber
dieses nicht zustimmen. Denn wenn Tiere mit
4—6 Monaten ausgewachsen sind und mit ca.

3 Monaten bereits beginnen Laich anzusetzen, so
sind sie jedenfalls mit diesem Zeitpunkt auch
fähig, sich dem Fortpflanzungsgeschäft zu widmen,
ohne zu degenerieren. Im Gegenteil. Es würde
den Tieren wohl nur schaden, hielte man sie so
lange davon ab, ihrem natürlichen Fortpflan-
zungstrieb freien Lauf zu lassen. Die Folge würden
überreife Eier sein, welche einer Befruchtung
jedenfalls unzugängig wären. Ueber die Zucht
selbst lese man Träbers sehr gute Arbeit in den
,,B1.“ No. 16 und 17, welche mit meinen Er-
fahrungen übereinstimmt. Erwähnen möchte ich
noch, dass ich bis heute, trotzdem ich noch keinen
Tropfen Seewasser verwendet habe, weit über
200 Stück Jungfische erzielt habe. Jedenfalls ein
Zeichen, dass sich dieser prachtvolle Neuling auch
ohne künstliche Experimente reichlich vermehrt.
Nachdem noch geraume Zeit über dieses Thema
diskutiert, berichtet Herr Liebscher, dass er ca.

50 junge* Scheibenbarsche ohne jede Durchlüftung-
gezogen hat. Jedenfalls ein sehr schöner Erfolg.
Ueber die anlässlich unseres Ausfluges nach dem
Sörnewitzer Graben erbeutete Flora und Fauna
zu berichten, hiesse nur das in früheren Nieder-
schriften Gesagte wiederholen, was wir uns des
Raummangels wegen schenken werden. Bezüglich
des obengenannten Grabens gibt der Vorsitzende
noch bekannt, dass trotz des Verbotes immer noch
zeitweise schmutzige Abwässer in diesen eingeführt
werden. Auf seinen Vorschlag soll der Angelegen-
heit näher auf den Grund gegangen werden.

M. Schreiber.

Graz. „Neptuii’b

Bericht über die Vereinstätigkeit
im Monat Mai 1910.

Reptilien ' Demonstration. — Merkwürdige Beob-
achtung an Lythorhynchus diadema. — Schul-
aquarieutrage. — Vereinsausflug. — Die Ausbeute.— Zuehterfolg.

Am 6., dem ersten Vereinsabend im Mai,
zeigte Herr Sonnberger eine Reihe interessanter
Reptilien und zwar die Schildkröten; Chrysemys
ornata Gray und Cyclemis amboinensis Daud; die

Echsen: Anolis principalis Dum & Bibr., Locerta
viridis var. major BouL, Lacerta muralis var.
Brüggemanni Be., Uromastix acanlhinurus
(Dornschwanz); endlich die Schlangen: Lythorhyn-
chus diadema Dum & Bibr., Eutenia elegqns L,,

Ischnognathus dekayi Helbr. und Zamenis diadema
Schleg. Sämtliche Tiere stammten von der Ber-

liner Firma Scholze & Pötschke, die er als ver-
lässlich und entgegenkommend empfiehlt. An
Lythorhynchus, einer sehr lebhaften kleinen
Schlange, konnte er unlängst eine ihm unerklär-
liche Beobachtung machen; er bemerkte wie das
Tierchen, den Leib um einen Sandhaufen gelegt,
emsig sich bemühte, mit seitwärts gebogenem
Kopie ständig Sand unter einem Zierkorkstück
heraus auf den Gipfel des Hügels zu ,,schöpfen“.
Vielleicht hat ein Besitzer dieser Schlange eine
ähnliche Beobachtung gemacht, oder weiss uns
ein Leser dieser Zeitschrift eine Erklärung. Wir
wären für eine diesbezügliche Mitteilung dankbar.
Als man sich am 13. d. Mts. wieder mit der Schul-
aquariensache beschäftigte, wurde beschlossen,
da die noch vorhandenen Vereinsaquarien meist
zu klein sind, drei grosse Aquarien durch Herrn
Zach anfertigen zu lassen und wurde für diesen
Zweck ein grösserer Betrag bewilligt. Am 23. d. M.
besichtigten die Herren Schubert und F. Meuth
das von ihnen im Vorjahre eingerichtete Aqua-
rium in der Münzgraben-Schule und fanden es in

recht gutem Zustande. Der Schulleiter sprach
nochmals seinen besten Dank aus, auch für das
ihm geschenkte, von unserem Obmann ange-
fertigte Schulterrarium. — Am 26. d. M. fand
der schon einmal wegen schlechter Witterung
verschobene Ausflug zu den Reiner Teichen statt.

Nach kurzer Bahnfahrt gings von Gratwein aus
durch Wald und Wiesen dem Schirdingbach ent-
lang an mehreren Teichen vorbei zum ,,Wiesen-
wirt“ in Eisbach. Die Ausbeute war eine ziem-
lich reiche. Von Pflanzen wurde beobachtet:
Fieberklee {Menyanthes trifoliata, bereits verblüht),
Wasserschlauch, Tausendblatt, Hornkraut {Cerato-
phylhim demersum; nur diese Art kommt in Steier-
mark vor). Letztere wurden in grösserer Menge
für Schulaquarien mitgenommen. Nymphaea alba
zeigte die ersten Blüten. Auf Wiesen Ijemerkten
wir die purpurnen Blüten von Orchis laüfolia
(breitblättrige Ragwurz) und die zierliche purpur-
braun und weiss gefleckte Orchis ustulala. Ein
besonders prächtiges Vegetationsbild zeigte ein
mit Blumen übersäter Baum- und fast strauch-
loser Hügel (,, Kogel“), der nur in den zwei Farben
blau und gelb prangte, ganz mit Waldvergiss-
meinnicht, Akeley und verschiedenen Ranunkeln
(den Gattungen; Ranuncidus, Callha und Trollins
angehörend) bestanden. Von Tieren wanderteii
in die verschiedenen Kannen: Teichmolche, Rohr-
barsche, je eine Blindschleiche und Ringelnatter,
verschiedene Kaulquappen und Futterfrösche. Zwei
Uferspinneii, die gerade beutesuchend auf der
Wasseroberfläche angetroffen wurden, konnte Herr
F. Meuth als Dolomedes jimbriatu (Jagdspinne)
bestimmen. Der prächtige, etwas gedeckte Tag,
die herrliche durchwanderte Gegend, die zahl-
reiche Beteiligung (23 Personen), viele heitere
Zwischenfälle bewirkten bald die fröhlichste Stim-
mung, die ungetrübt bis zum Schlüsse anhielt.
Am 27. d. M. berichtete Dr. Bendl über die Ein-
richtung des Schulaquariums in der Brockmann-
gasse. Herr Martochitsch gab seine Zuchterfolge
an Foecilia reticulata Peters (zum drittenmal, über
lüO Jungfische), Girardinus Gupp>yi und Polya-
canih'us spec. bekannt und teilte mit, dass er mit
den letzten Sendungen der Magdeburger Firma
Schneising besonders zufrieden war.

A. Meuth.

Nürnberg. „Seerose“.

Sitzung vom 9. April.
Der 1. Vorsitzende Herr Petrich eröffnet die

von 16 Mitgliedern und 1 Gast besuchte Sitzung.
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung macht Herr
Petrich die erfreuliche Mitteilung, dass der Vor-
standschalt endlich die Pachtung eines reichlich

mit Daphnien besetzten Weihers gelungen ist und
die berechtigten Klagen unserer Mitglieder über
Futtermangel verstummen werden. Der Höfener
Weiher wurde auf 1 Jahr gepachtet und bo-
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schlossen, eine Warnungstafel für ,, Schwarzfischer“
aufzustellen. Herr Weber berichtet über statt-

gehabten Ausflug und regt an, die Geselligkeit
durch weitere derartige Veranstaltungen noch
mehr zu fördern, was allgemeinen Beifall findet.

Sitzung vom 23. April.
Infolge Krankheit des 1. Vorsitzenden eröffnet

Herr Weber die Sitzung. Nach erfolgter Bekannt-
gabe der Tagesordnung wurde Herr Förtsch als

ordentliches Mitglied aufgenommen. Sodann er-

folgt die Verteilung der neuen Statuten, Mit-
gliederverzeichnisse und Ausweiskarten für den
Daphnienweiher. Herr Soergel, der in liebens-

würdiger Weise die kostenlose Herstellung der
Verbotstafel übernommen hatte, sei an dieser

Stelle bestens gedankt. Hierauf erfolgte die Ver-
teilung der von der Firma Kiel-Frankfurt a. M.
bestellten Pflanzen. Zu unserem Bedauern gibt
uns diese Sendung aber auch nicht den geringsten
Anlass zu einem Dankschreiben, nur ,,ein ge-
branntes Kind scheut das Feuer“.

S i t z u n g V o m 14. Mai.
Der 1. Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Nach

Bekanntgabe der üblichen Tagesordnung' sollte

wegen Abwesenheit des 1. Schriftführers die Wahl
eines 2. vorgenommen werden, was aber bis zur
nächsten Sitzung vertagt wird, da die bevor-
stehenden Pfingstfesttage den heutigen Besuch
beeinträchtigten. Nach einem kurzen Referat des
Herrn Boesner berichtet Herr Petrich über die

in der Wochenschrift No. 16 abgebildete ein-

heimische Wasserpflanze Gallium pallustris, zeigt

dieselbe auch in Natura vor und kann sie uns
Liebhabern nur empfehlen. Herr. Petrich kann
nur von einem guten Fortkommen derselben be-
richten. Herr Rippel brachte von seiner Erho-
lungsreise eine Anzahl lebendgebärender Deckel-
schnecken mit, die gegen eine kleine Vergütung
raschen Absatz fanden. Mk. 1.60 konnte dem
Ermunterungsfond überwiesen werden. Herrn
Rippel sei hiermit bestens gedankt. D. Vw.

Adressentafel der Vereine.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. I. Vorsitzender:

Dr. med. Benndorf. Sitzungen jeden 1. und 3. Donners-

tag im Hotel goldner Adler. Briefadresse : I. Schrift-

führer: Albert Otto, Osterweihstrasse 4411.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Restaur. „Victoriahaus“,

Seestrasse. Versammlung jeden 1. und 3. Sonnabend
im Monat, an den dazwischen liegenden Sonnabenden
zwanglose Zusammenkünfte. Briefadr. : P. Engmann,
I. Vorsitzender, Dresden-A. 16, Zöllnerplatz 7,

Düsseldorf. ,,Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde.“ Sitzung jeden Donnerstag, abends 8^2 Uhr
im Vereinslokale Prinzenhof, Grafenbergerallee 50.

Gäste stets willkommen ! Briefadresse : Dr. K. Ebner,

Bismarckstrasse 83.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

“) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e u.

Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
r.öln. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am Mittwoch
den 22. .Juni, abends 9 Uhr, im Gürzenich (Bier-

luiinel). 1. Geschäftliches; 2. Diskussion über
die. Frage: ,,Wie sind die Erfolge des Liebhabers,
wenn er zur Fütti'rung seiner Fische Daphnien.
Mückenlarvf'n etc. überhaupt lebendes Futter
ausschliesst“.

Unser allverehrtes Mitglied Herr Vogler ver-
lässt mit dem 1. Juli Cöln, um nach Nürnberg
überzusiedeln. Aus diesem Anlass wird an einem
der Abende eine Zusammenkunft zur Ehrung des
Scheidenden beabsichtigt. Zahlreichen Besuch
von Gästen erwartet Der Vorstand.

Darmstadt. „Hottonia“.

Wir laden unsere Mitglieder zum Besuch unse-
rer vom 25. Juni bis 4. Juli stattfindenden Aus-
stellung, Mathildenhöhesaal, Dieburgerstrasse 26,
ergebenst ein und bitten die Dauerkarten bei dem
Kassierer Nerrn Daudt. Schulstrasse, in Empfang
nehmen zu wollen.

Ph. Schmidt, I. Vorsitzender.

Elberfeld. „Wasserrose“.
Tagesordnung für die Sitzung am 24. Juni:

1. Ueber die Zucht der Maulbrüter (Herr- Bey-
kirch); 2. Besprechung über Aufnahme einer Ver-
sicherung gegen Wasserschäden durch Bruch von
Aejuarien etc.; 3. Bestellung des Vereinsschrankes;
4. Literaturbesprechung; 5. Verschiedenes.

Frankfurt a. M. „Iris“.
Tagesordnung für Donnerstag den 23. Juni:

1. Eingänge; 2. Protokoll; 3. Literatur; 4. Ver-
losung; 5. Verschiedenes.

Tagesordnung für Donnerstag den 14. Juli:

Halbjahres - Versammlung. Abends
9 Uhr. 1. Eingänge; 2. Protokoll; 3. Bericht des
I. Vorsitzenden; 4, Bericht des Kassiers; 5. Er-
gänzungswahlen zum Vorstande; 6. Eventuelle
Anträge; 7. Verschiedenes. — Anträge sind bis

spätestens den 7. Juli an den I. Vorsitzenden zu
richten. — Rückständige Beiträge an den Kassier
Ernst Krumbholz, Weissfrauenstrasse 2. Gäste
willkommen.

Der Vorstand:
I. A. W. Gravelius, Schriftführer.

Halle a. S. „Daphnia“.

Sitzung am 24. Juni 1910: Vortrag, Verlosung.
Geschäftliches.

Kiel. „Ulva“.
Freitag den 24. Juni 1910: Unterhaltungs-

äbend. Literaturreferat. Bei schönem Wetter
sitzen wir draussen auf der Terrasse des Vereins-
lökals. Der Vorstand.

Plauen i. V. „Tausendblatt“.
Tagesordnung für die am 23. d. M., abends 9 Uhr,

stattfindende Sitzung. 1. Eingänge; 2. Aufnahme;
3. Literaturberichte über Bodengrund für Aqua-
rien, Vertilgung des Süsswasserpolypen und Mit-
teilung über unsere Futterteiche. Um zahlreiches
und pünktliches Erscheinen der werten
Mitglieder bittet Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender. ^
Daruistadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Matliildenhölie-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfrennde“. Ausstellung vom 30. Juni bis

7. Juli einschl, im Feltmann’scben Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich

zu Mecklenburg.

Karlsriilie. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freuudeu“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.

Orangeriegebäude.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im Wintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

‘) Aufnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

goboten! Dr. Wolterstorff.

fr ür den Änzoigeiiteil ; Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Sclieirscheu Buchdrucker ei, Viktor Kraenier Heilbronn a. N.



Osphromenus trichopterus*) der Zweifleckfadenfisch.

Von Ernst Mar re, Verband der Zierfisclipfleger, Leipzig 67.

Den Namen Fadenfisch verdient das Tier,

dem unsere heutige Abhandlung gilt, mit vol-

lem Recht; seine Bauchflossen sind zu langen,

feinen Fäden ausgezogen, die dem Tiere, fühler-

gleich, als Tastorgane dienen. Sie lassen sich

nach allen Seiten, seihst nach vorn, ausstrecken.

Os'phromenus trichopterus (Pall.) hat ausserdem

seinen Namen von seiner Tätigkeit, den Boden

nach Futter abzusuchen, abzuriechen. Sein

Gattungsname leitet sich vom griechischen Ver-

bum ,,riechen“ her. Sodann aber schiebt der

aufgeworfene Mund die Nasenöffnung nach vorn

;

wie bei allen Labyrinthfischen, zu denen die

eigentlichen Osphromeniden einen grossen Pro-

zentsatz stellen, — vielfach hört man alle Laby-

rinthkiemer mit Ausnahme der Anabasarten

*) Nach der neuesten Nomenklatur wieder

Trichopodus trichopterus (Regan, Proc. Zool.

London, 1909, Seite 783.) Ich komme auf diese

Arbeit noch zurück!
Dr. Wolterstorff.

(Kletterfische) u. a. Osphromeniden nennen, —
baut dieser Gurami ebenfalls ein grossblasiges

Schaumnest. Hierdurch nun bilden sich nament-

lich beim Männchen hohe, aufgeworfene Lippen

und eine entsprechende Maulpartie. Auf deutsch

nennen wir diesen Osphromenus entweder den

Zweifleck - Fadenfisch, oder den gepunkteten

bezw. getupften Gurami.

Die Zierfischpflege hat unsern Gesellen in

der letzten Zeit recht vernachlässigt, obwohl er

sich bei eingewöhnten Paaren gut züchtet.

Einen Grund mag das in seiner Grösse haben,

auch ist seine so sehr gepriesene Farbenschön-

heit — wollen wir mit den Beinen auf der Erde

bleiben — nicht gar zu prächtig.

Man kennt mehrere Varietäten dieses Laby-

rinthfisches, der auch mit dem grössern Olfax

engverwandt ist, alle sind in den Gewässern

Hinterindiens und des Bundaarchipeis (Java,

Sumatra) beheimatet. ~ Wenn man auch von

einer grossen Farbenpracht nicht sprechen kann,

Osphromenus trichopterus ^ (fortpflanzungsfälnige Grösse.)

Aufnahme von W. Köhler. (Aus „Blätter“ 1908).
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namentlich nicht anderen Gattungsgenossen

gegenüber, so zieren ihn doch die 2 grossen, fast

hellumsäumten Tupfen und die schöne Flossen-

form. Der Körpergrund ist olivbraun, nach der

Bauchseite heller werdend, beinahe violett und

weissglänzend. Es finden sich zwei grosse

schwarze Flecke auf der Mitte der Körperseite

und vor der Wurzel der Schwanzflosse. Als

schwachen dritten Fleck zeigt er uns vielfach

einen dunklen Strich vom Maul bis zum Auge.

Die Seiten haben einen violettfarbenen Schim-

mer; eine dunklere Querstreifung kann man
immerhin beobachten. Bei Importtieren herrscht

bei diesem Tiere, wie auch bei den Trichogaster-

arten, eine auffälligere olivgelbe Grundfarbe vor.

Die Eückenpartie des Ospliromenus trichopterus

ist dunkelbraun, gelbbraun, der Kopf hat ausser-

dem einen ausgesprochen grünlichen Schein.

Früher nannte man ihn u. a. auch den Tricho-

poden, übersetzt also ebenfalls den Dreiflosser,

hat aber auch in der ersten Literatur die Osphro-

meniden häufig miteinander verwechselt. Man
vergleiche dazu auch die einzelnen Angaben im

7. Bande (Kap. 6 ff.) in Histoire naturelle des

poissons, von Valenciennes geschrieben (Cuvier

und Valenciennes). Die schönen grossen Flossen

dienen dem Osphromenus zur Steuerung und

zum Gleichgewicht. Man kann an diesem Fisch

so recht jene Flug- und Steuerprobleme stu-

dieren, die auch der moderne Luftschiffhau be-

nutzt. Die Flossenstellung
,
der Seiten- und

Höhensteuerung (von der Schwimmblase als

Hauptfaktor zur letztem spreche ich nicht)

kann hier gut beobachtet werden, da Ospliro-

menus tricliopterus nicht scheu ist und — anderen

Lahyrinthfischen gegenüber — beinahe träge

genannt werden muss. Die Flossen weisen mehr

oder minder eine dunkle (orange) Sprenkelung

auf; die grosse Afterflosse, ebenfalls getupft und

gesprenkelt, ist ausserdem noch breit dunkel

(orange) gesäumt. Alle Flossen sind sonst hell,

etwas gelblich angehaucht.

Die Geschlechter sind zwar an der weniger

intensiven Farbe des Weibchens erkennbar,

wenn beide Tiere mindestens 5 cm gross sind,

mehr aber bei der Durchsicht gegen helles Licht.

Hier verrät die langgestreckte Eilage (Laich-

dreieck) immer sofort das AVeibchen.

Wir kommen nun zur Haltung und Pflege

dieses Guramis, die sich eigentlich mit allen

anderen Fischen, die wir Zierfischpfleger nur

weiter Labyrinthici nennen wollen, decken. Ein

gutbewachsenes Bt'cken versteht sich von selbst,

doch darf dasselbe grellen Sonnenstralden un-

bedingt nicht ausgesetzt sein. Das Becken soll

möglichst gross gewählt sein, da dieser Fisch

S('lbst im grossen Aquarium bis 12 cm Grösse

eiT('ichen kann; also ist die A(|uarimngrösse

darnach auszusuchen. Mulm und [Schlamm

zieht auch dieser Osphromenide vor; da er aber

häufig stumpfsinnig auf dem Aquariumboden
liegt und abends, recht lebhaft, dann den Boden-

grund aufpeitscht, sieht ein Glas mit ihm nicht

immer sauber und schön aus.

Er frisst ziemlich alles, selbstredend sagt ihm
ein Menu mit Fleischspeisen mehr zu. Feine

Eindfleischstreifen bilden eine Dehkatesse, doch

soll man die Tiere nicht ausschliesslich damit

füttern, wie ja überhaupt Abwechslung im Fut-

ter stets zuchtpraktisch geheissen werden muss.

Lebendes Futter soll diesem fresslustigen Bur-

schen nicht ausgehen. Man siehe durch ein

ausrangiertes grosslöcheriges Bouillonsieb die

Daphnien und bringe nur die grossen Futter-

tiere in sein Becken; auf die kleinen verzichtet

er gern, die sterben und verschmutzen nur das

Aquarium. Man wird mir nun sagen, dass ein-

gesetzte Schnecken es dann zu reinigen ver-

mögen. Das ist wohl richtig, sie tragen durch

die ihnen eigentümlich starke Exkrementierung

auch zur Mulmbildung bei, auch kann man sie

in Zuchtgläsern von Labyrinthfischen in ge-

ringer Anzahl erlauben. Die Eier dieser Fische

kommen je nach der AA^assertemperatur in ein

bis drei Tagen aus, werden sorgsam vom Männ-
chen behütet und bewacht, sodass sich die

Schnecken nicht so schnell daran vergreifen.

Gehen selbst Eier dadurch verloren, so ist der

Schaden auch nicht gross, denn es ist besser,

dass gleich anfangs in der Zahl Eier verloren

gehen, als dass am Hungertode später noch weit

mehr Embryonen eingehen.

Hier möchte ich zu meinem obigen Eat-

schlag, rohes Fleisch zu verfüttern, einen mir

nötig erscheinenden Zusatz machen. Totes

Futter schadet gar leicht dem AAMsser, das lässt

sich vermeiden, wenn man die Futterringe aus

Kork oder aus Glas (Stück wohl 50 Pfg. bezw.

1 Mk. von Kleinig & Blasberg, Leipzig, Baye-

rische Strasse 96), benutzt. Hierbei füttert man
das ,,tote“ auf einer Schale und kann unbrauch-

bares bequem entfernen, ehe sich seine Zer-

setzungsprodukte dem AA'asser mitteilen. Auch
gründein, bezw. suchen einige Fische den Erd-

boden nach Futter nicht gern ab, namentlich

wenn es sich noch um Kunstfutter handelt.

Hier wird das Futter gezwungen, lange auf der

an dem Futterring hängenden Schale zu ver-

bleiben. Also haben wir auch eine künstliche

Hilfe, die Fütterung unserer Zierfische zu untei'-

stütze}!.

Dem Aquarienwasser setzt man gern bei der

Trichopteruszucht etwas natürliches Seewasser

zu oder man holt sich aais der Apotheke natür-

liches bezw. künstliches Seesalz. Kann man
das nun nicht aaiftreiben, so ist man auf die

gewöhnliche Salzheigabe angewiesen. Alan setzt

dann auf je 2 Liter Aquariumwasser je eine
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grosse Messerspitze voll Kochsalz und phos-

phorsauren Kalk zu. Diese Beigaben haben
sich in unserm Palle recht bewährt, wegen der

Schädlichkeit des phosphorsauren Kalkes (Aus-

fällen des Kalkes, Haften an Scheiben, Algen-

begünstigung) braucht man bei dieser kleinen

Beigabe nicht in Sorge zu sein.

Jetzt kämen wir auf die Pflegetemperatur zu

sprechen. Bei der Zucht dieses Guramis kann
es nicht Dampf genug geben, möchte man den
.Antidäm pflern“ zurufen. Die Haltung des

OspJiromenus trichopterus verlangt mindestens

24 Grad C. zu seinem Wohlbefinden, sonst hat

der Zierfischpfleger gar nichts von seinem' Fisch
— höchstens, dass er über die Trägheit und
Lebensmelancholie seiner Pfleglinge schimpfen

kann. Wenn die Sonne nachmittags so tüchtig

kachelt und 28, 30 Grad C. im Aquarium sind,

dann kann man von der Lebenstemperatur die-

ses Osphromeniden sprechen. 25—28 Grad C.

sind ihm am angenehmsten. Für einen Laby-
rinthfisch hält er aber auch etwas ,,aus“, es kann
selbst eipmal 18 Grad werden, doch habe ich

bestätigt gefunden, dass ein auch nur einmal

gründlich abgekühlter Osphromenus nie wieder

am Laichen eine rechte Freude findet und ihm
sein Leben vergällt erscheint. Vielleicht haben
andere Zierfischpfleger, event. natürlich auch

mit anderen Fischen, ähnliche Beobachtungen
gemacht. Manche Fische laichen — wie das

der praktische Zierfischzüchter nennt — ein-

fach
,,puppe“ und dennoch — die Tiere setzen

nach einer starken Abkühlung oder nach einer

kalten Nacht plötzlich in ihrer Vermehrungs-

tätigkeit aus, ja schicken sich nie wieder an,

dem höchsten Lebensgenuss zu Löhnen.

Das Laichgeschäft des Osphromenus trichop-

terus vollzieht sich gut, das Männchen beträgt

sich dabei gesittet, nicht so rauflustig als andere

Labyrinthici. Bei 26 Grad C. geht der Laich-

akt schnell vor sich, nachdem das Männchen
das übliche Schaumnest aufgebaut hat. In

innigen Uinschlingungen drücken sich die Gat-

ten ihre Portpflanzungsprodukte ab. Hinterher

muss das Weibchen auskneifen und sich ver-

steckt halten, denn das wachsame Labyrinth-

fischmännchen duldet kein Einmischen in seine

ehelichen Pflichten. Es behütet und beschirmt

die Eier und nach wenigen Tagen die Fisch-

jüngsten. Ist das Becken sehr gross, so brau-

chen die Alten nicht herausgenommen zu wer-

den, doch ist das immerhin von dem Zeitpunkte

ratsam, wenn das Männchen sich vergeblich

bemüht,- seine ,,Rasselbande“ zusammenzu-

halten.

Bei vernunftgemässer Fütterung wachsen die

Jungfische ganz gut, sodass jetzt der Zier-

fischzüchter für seine Mühen und Aufmerksam-
keiten recht belohnt wird. Nichts macht ihm

ja mehr Freude, als von einer Brut möglichst
viele Jungfische durchzubringen und grosszu-

ziehen. Seiner Züchterai'beit wird damit erst

die Krone aufgesetzt.

So kann man also zur Zucht dieses Zwei-

fleck- Guramis wohl raten; hat man die nötigx'

gleichmässige Temperatur im Wasser und ein

schönes Paar, wird man mit der Pflege des

Osphromenus trichopterus sicher auch recht zu-

frieden sein.

Die Köcherfliegen und ihre Larven
(Phryganeidae L.).

Von Walther K

1

ö p f f er - Augsburg.

Mit 4 Pederzeichnimgen (nach ülmer) vom Verfasser

und 4 Abbildungen nach Hentschel, das Leben des

Süsswassers.

Die Köcherfliege, auch Frühlingsfliege oder

Wassermotte genannt, hat wie so manch anderes

Geschöpf in der Tierwelt das Missgeschick,

dass ihr ein unpassender, durchaus unzutreffen-

der Name gegeben wurde, der notwendig zu

irrigen Vorstellungen führen muss. Denn sie

zählt weder zur Familie der Fliegen noch zu

der der Motten, obgleich sie auf den ersten Blick

ihrer grossen, beschuppten Flügel halber mit

letzteren eine nicht zu leugnende Aehnlichkeit

hat. Sie gehört vielmehr der Ordnung der

Netz- oder Gitterflügler {Neuroptera^) an, die

aPe jene Insekten umfasst, welche 4 gleich-

artige, häutige, netz- oder gitterförmig ge-

aderte Flügel, heissende (selten saugende), meist

schwach entwickelte Mundteile, eine freie Vor-

derbrust und eine vollkommene Verwandlung
(Metamorphose) besitzen.

‘) AVem die vorliegenden Ausführungen nicht
genügen, den verweise ich auf nachgenannte Spezial-

werke: Mac Lachlan, R. ,,Catalogue of the british

Neuroptera“ und ,,A inonographic Revision and
Synopsis of the Trichoptera . of the European
Fauna“. Hagen, H. ,,Phryganidarum syhopsis
synonymica“. — Dr. Brauer, F. ,,Die Neurop-
teren Europas, mit Rücksicht auf ihre geographische
Verbreitung“. — Dr. Landois, H. ,,Studium der
Zoologie“. — Dr. Lampert, K. ,,Das Leben der
Binnengewässer“. — Dr. ’Leunis, .1. ,, Synopsis der
Tierkunde“. — Brehms ,,Tierleben“, Bd. IX. —
Rostock ,,Neuroptera Germanica“. — Klapälek
,,Die Metamorphose der Trichopteren“. — Rösel
von Rosenhof ,, Insektenbelustigungen“. — Ein
vorzügliches Bestimmungsbüchlein sind Heft .5 u. (i

(Trichoptera), der von Prof. Dr. Brauer heraus-
gegeb. ., Süsswasserfauna Dentschlands“. — Ausser-
dem lese man Nerthus, Jahrg. II n. IV, die bd.
Aufsätze von Ulmer ,, lieber die Larven und Pup-
pen der Köcherfliegen“ nach.

L Die Cliches aus Ilentscliels Werk sind vom
Verlag Reinhardt, München freundl. zur Verfügung
gestellt worden.

b Ich erinnere hier nur an den Namen ,, Aal-
raupe“ für Lola vulgaris Car., der einem Anfänger
gewiss viel Ko{)fzerbrechen verursachen wird.

*) Entstanden aus mvooi' = die Sehne, der
Nerv und TiTtQÖu = der Flügel. Die Ordn. der
N('tzflügler mid'asst bei .30()() Arten.
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Die Neuropteren spalten sich in 2 Unter-

ordnungen ; a) in die der Planipennia oder

Plattflügler und b) in die der Trichoptera =
Haar- oder Pelzflügler. — Die Trichopteren

sind Netzflügler mit ungleichartigen, nackten,

behaarten oder beschuppten Flügeln, deren

hintere meist breiter und faltbar sind, mit ver-

kümmerten, heissenden Mundteilen und sehr

kurzem, vorderen Brustring.

Der englische Entomologe Mac Lachlan

gliederte die Trichopteren in 7 Familien, näm-

lich in die der Phryganeiden, Limnophiliden,

Sericostomatiden, Leptoceriden, Hydropsychi-

den, Ehyacophiliden und Hydroptiliden. In-

des ist in jüngster Zeit ein anderes System auf-

gestellt worden, das statt der 7 Familien Mac
Lachlans deren 12 enthält. Diese Systematik

(der neueren Autoren) wurde erstmals von

Georg U mer in' seinem schon genannten

Trichopterenwerk durchgeführt

;

1. .BJiyacophilidae Stepli.

2. Hydroptilidae StepJi.

3. Pliilopotamidae Wallgr'.

4. Polycentropidae Ulm.

5. Psychomyidae Kol.

6. Hydropsychidae Gurt.

7. Phryganeidae Burm.
8. Molannidae Wallgr.

9. Leptoceridae Leach.

10. Odontoceridae Wallgr.

11. Limnophilidae Kol.

12. Sericostomatidae Mc. Lach.

Abbild. 1. Fhryganea grandis (nach ülmer).

Die Reihenfolge ist nach biologischen und
entwicklungsgeschichtlichen Grundsätzen durch-

geführt; es wird mit der ursprünglichen Familie

{Bhyacoph/ilidae) begonnen und mit der höchst

entwickelten {Sericostovialidae) geschlossen.

') y\iis plairiis, flach, platt mul pcniia, Feder,
b'lügel.

h Aus TQi/h'. das Haar und nffpoV, der
Flügel.

“) Ih'ft r> u. () der ,,Süsswasserrauna Deulscli-
laiids".

Am bekanntesten sind davon die beiden

Familien: Phryganeidae^) und Lirmiophilidae^),

deren letztere weit artenreicher ist als die erstere.

Im Folgenden sollte ich mich eigentlich auf die

Familie der Phryganeiden beschränken, will es

aber dennoch nicht unterlassen, die mit jener

so innig verwandte Sippe der Limnophiliden

kurz zu streifen.

Die Phryganeidae Burm. umfassen 3 Gat-

tungen, deren charakteristische Merkmale in

der Hauptsache übereinstimmen. Sie besitzen

einen kleinen, queren, senkrecht gestellten Kopf,

lange, borstenförmige Fühler, deren lange, dicke

Basalglieder zwischen den Augen sitzen, halb-

kugelige Fazettenairgen und meist 3 Punkt-

augen; die Kiefertaster beim oft mit ver-

ringerter Gliederzahl; Flügel mit sehr wenigen

oder ganz ohne Queradern, nie weiss bestäubt,

in der Ruhestellung dachförmig; Schienen ge-

spornt
;
Füsse 5 gliederig an der Spitze mit

2 seitlichen und einem grösseren mittleren Haft-

lappen.

Abbild 2. Limnophihis Iiiuafits (nach Ulmer).

Bei der Gattung Phrygdnea L. sind die

Sporen länger und d e Dornen grösser und
zahlreicher als bei der Gattung Neurönia U Leach.

Ferner hat erstere in der Regel längere Fühler

und Flügel, die dann namentlich beim $ sehr

dicht behaart sind. Am weitesten ausgezogen

sind die Fühler bei der dritten und letzten

Gattung Agrypnia “) Gurt., während ihre Flügel

etwas schmäler sind. Alle Arten, zu denen die

grössten unter den Trichopteren überhaupt

gehören, besitzen den Oberkiefer bis auf häutige

Rudimente (Kinnbacken) verkümmert, den

Unterkiefer aber ohne deutliche Laden und mit

der Unterlippe verschmolzen. Ein Kauen ist

’) Bedeutet: Phryganeaähnlicho.
“) .\us Aft/j'fy, der Sumpf; tfiXfu'. lieben, sich

gerne aufhalten.

0 Ans cfQvyccfot', Reisigbündel; so benannt
wegen der Bildnngptles Köchers.

•“l Wohl von revtjoi’. die Ader, Sehne.
'Jygvn>'t((, die Schlaflosigkeit

;
es soll damit

die Kigenart des Tieres (sein Nachtleben) be-
zeichnet werden.



409P. Engmann: Ein neuer Aquarienfisch, Polycentrus Sclioinburgkii Müll, und Trosch.

ihnen daher nicht möglich. Pro- und Meta-

thorax sind klein, Mesothorax hingegen gross.

,,Die Genitalfüsse des ^ stark entwickelt,

zweigliederig, das zweite Glied oft in Aeste ge-

teilt; die Ap-pendices praeanales^) entweder

sehr klein oder aber sehr lang. Eückenscbuppe
des 10. Segmentes lang, distal verschmälert;

die Genitalanhänge sind von langen, gelben

Borsten meist verdeckt.“ (Ulmer).

(Fortsetzung folgt).

Ein neuer Aquarienfisch, Polycentrus

Schomburgkit Müll, und Trosch.

Von P. Enginann, „ Wasserrose“-Dresden.

Mit begreiflichem Interesse las ich in den
beiden Nummern 45 1909 und 71/910 der Wo-
chenschrift die interessanten Artikel P. Arnolds

über Pflege und Zucht von Polycentrus ScJiom-

burgkii. War ich doch durch die Hochherzigkeit

Herrn Arnolds, als ich einmal Gelegenheit

nehmen durfte, seine lebenden Schätze zu be-

sichtigen, in den Stand gesetzt worden, ein

Pärchen dieses eigenartigen, barschähnlichen

Fisches vollständig kostenlos für mich zu er-

werben, indem Herr Arnold es mir einfach mit

dem Bemerken übergab, dass ich mich schon

mal revanchieren würde! Als ob Herr Arnold

nicht wüsste, dass es für uns Binnenländer sehr

schwer hält, den Herren, die ,,am Quell des

Lebens“ sitzen, mit einer entsprechenden Re-

vanche zu dienen!

Die ca. 2//2 cm grossen Tiere, die in meinen
Besitz gelangten, waren für mich natürlich

Gegenstand eingehendster Fürsorge und Pflege,

sie empfingen, allerdings mitunter auf Kosten

meiner anderen Pflegebefohlenen, die besten

Leckerbissen in abwechslungsreicher Folge. Da-

bei gediehen sie in vorzüglichster Weise. Rote

und weisse Mückenlarven, Eintagsfliegenlarven,

Jungfische von lebend gebärenden Zahnkarpfen,

zarte, saftige Regenwürmchen, daneben natür-

lich Daphnien und anderes wurden mit immer
regem -Appetit dankbar entgegengenommen und
in verhältnismässig grossen Quantitäten ver-

zehrt. Ca. 20 rote Larven bei einer Mahlzeit

zu verzehren, war namentlich für das Weibchen
eine Kleinigkeit, das Männchen war und ist

noch heute bei weitem weniger gefrässig, aber

') Der BruMabschnitt (Thorax) besteht aus
3 Abschnitten (Segmenten), nämlich dem Prothorax
(Vorderbrustring) mit dem ersten Beinpaar, dem
Mittelbrustring (Mesothorax) mit dem zweiten
Beinpaar und den Vorderflügeln und dem Plinter-

brustring (Metathorax) mit- den hintersten Beinen
und Flügeln.

^) Beim Männchen trägt das 9. Segment die

eigentlichen Genitalanhänge, nämlich die app.
praean. und die Genitalfüsse. Appendix = An-
hang, Anhängsel; praeanalis, vor dem After be-
findlich.

3 kleine, ca. 5 cm lange Regenwürmer, waren
auch ihm nicht zuviel für einen Gang! Dass bei

solcher Kost das körperliche Gedeihen der Fische

ausser Frage stand, wird niemand bezweifeln.

Die ohnehin kurze, gedrungene Gestalt der

Fische nahm bei dermassen entwickelter, reger

Nahrungsaufnahme häufig eine Ausdehnung
nach beiden Seiten an, dass die Tiere einer

grossen Kaulquappe gar nicht so unähnlich sahen.

Polycentrus Scho^nburgkii gehört zur Familie

der Nandidae, deren eigentliche Heimat die

Tropen der alten Welt bilden. Wir Liebhaber

kennen aus Indien bisher zwei Vertreter dieser

Sippe, Nandus marmoratus und Badis badis,

aus Westafrika gelangte ferner Polycentropsis

abbreviata zur Einführung. Polycentrus Schom-

burgkii hingegen stammt als einziger Nandide

aus der neuen Welt und zwar von der Nordost-

küste Südamerikas, der der Mündung des Orinoco

vorgelagerten kleinen Insel Trinidad (88^ Quad-

rat-Meilen). Er ist somit aus dieser Familie der

vielleicht einzige überlebende Zeuge einer Erd-

epoche, in welcher die alte und die neue Welt

wohl durch eine Länderbrücke miteinander in

Verbindung standen, deren letzte Ueberreste

wir in den heutigen kanarischen Inseln und

den Azoren zu suchen haben.

Die grösseren Arten der Familie Nandidae

sind durchweg heimtückische Räuber, die mit

kleineren Fischen keinesfalls zusammengehalten

werden dürfen. In räuberischen Angriffen auf

kleinere Aquariengenossen leisten namentlich

Nandus marmoratus und Palysentropsis ctbbreviata

hervorragendes, während Badis badis ziemlich

harmlos ist. Unser Polycentrus dürfte die Mitte

zwischen beiden halten, auch er verschmäht, wie

wir bereits vernommen haben, keineswegs kleinere

Fische, aber im Erbeuten derselben entwickelt

er weit weniger Geschicklichkeit und Gier, wie

etwa sein westafrikanischer Vetter, ganz abge-

sehen von Nandus marmoratus, der seine Räuber-

natur schon äusserlich erkennen lässt und der

gefährlichste, aber vielleicht auch der schönste

aller vier Arten ist.

Die Färbung von Polycentrus Schoynburgkii

ist verhältnismässig einfach und die durch

Arnolds Künstlerhand in ,,W.“ 1909, Seite 617

geschaffene, meisterhafte Abbildung erläutert

mehr als Worte das Aussehen des Fisches. Die

Grundfarbe ist schwarzgrau, mit 6—8 helleren,

vom Rücken parallel schräg nach vorn unten

verlaufenden Querbinden, deren Ränder mit

stecknadelkopfgrossen, weissen, in Reihen stehen-

den- Punkten besetzt sind. Rücken, Bauch-

und Afterflossenstacheln besitzen die gleiche

Färbung wie der Körper, während die weichen

Flossenteile, Brustflossen und Strahlenteile der

Rücken- und Afterflosse vollständig durch-

sichtig farblos sind. Der erste Strahl der Bauch-



410 D r. W. \V o ] t e r s t o r f f: Zur Systematik uml Nomenklatur der Familie Anabantidae.

flössen ist im letzten Drittel seiner Länge dreimal

gespalten. Das Weibchen besitzt im Allge-

meinen ein etwas eintönigeres Gepräge, die

Querbinden sind mehr vei’schwüinmen, auch die

Punkte sind viel Aveniger scharf ausgeprägt.

Die Gestalt des Fisches ist kräftig und gedrungen;

von der Seite gesehen, erscheint er, da die durch-

sichtigen Teile der Flossen im Becken nicht zur

Geltung kommen, in einem fast regelmässigen

Oval- oder in Eiforni. Der Kopf ist bei alten

Tieren oberhalb des Maules stark eingedrückt,

wodurch der Fisch, im Profil gesehen, eDvas

tückischen Eindruck, den Eindruck eines sich

seiner rohen Kraft bewussten Tieres beim Be-

schauer hervorruft. Jedoch ist sein Charakter

kein solcher, dass man ihn nicht mit anderen

Fischen Zusammenhalten könnte. Er ist bereits

3 cm grossen Fischen gegenüber, falls es nicht

gerade Zahnkarpfen sind, vollständig friedfertig

und greift höchstens bei grossem Hunger einmal

zu, allerdings eben meist daneben!

Bei 4—5 cm Länge ist Polycentrus Scliom-

burykii fortpflanzungsfähig. AusgeAvachsen er-

reicht das Männchen eine Grösse von ca. 7 cm,
das Weibchen bleibt etAvas kleiner. Das Laich-

geschäft des Fisches spielt sich bei einer Wasser-
wärme von ca. 22—25 Grad C. ab und ist in

den verschiedenen Phasen seines Verlaufs hoch-

interessant. Es steigert sich aus kleineren Spiele-

reien heraus allmählich bis zur höchsten Extase
geschlechtlicher Erregung, Avährend welcher die

Fische alles um sich her vergessen und nur der

Liebe leben. Ich habe noch bei keiner der vielen

Arten Fische, die ich schon gezüchtet habe,

etwas ähnliches beobachtet. Wenn ich nach-

stehend versuche, das Laichgeschäft in seinem
Verlaufe zu beschreiben, so kann ich dies doch
nur in schwachen Farben tun, es lässt sich ein

solcher Vorgang eben Avirklich schwer schildern.

In nicht zu kleinem Becken untergebracht,

nimmt das Weibchen bei einsetzender Laichzeit

bald an Körperumfang zu. Die Legeröhre er-

scheint hinter den Bauchflossen kurz vor dem
Ansatz der Afterflosse als kleines Aveissliches

Knötchen. Das Weibchen Avird jetzt mitunter
stark vom Männchen getrieben. Es empfiehlt
sich daher, das Becken in einer Ecke recht dicht

zu bepflanzen, um dem Weibchen einen Ver-
steckplatz zu biet('n, den es fast ständig auf-

sucht und iui AV('lchem man ihm auch am A'or-

teilhaftesten mit Futtc'r dienen kaam. Ein
Posten \\ assei])est, zu gleichem ZAvecke auf den
\V ass('rspiegel geAvorfen, tut dieselben Dienste.
Das Männchen hat inzwischen (dne A'om Be-
schauer möglichst entfernt liegende Ecke, in

AV('lchei' nicht zu nahe an (h'r Scludlu' in meinem
Be(d<en t'in Pilanzenfopf stand, eiium Brutplatz
ausgeAvählt, (hm es nun auch sMm'rsc'its nicht
mehr veilässt. .Auch grössere Mtidne, die hinter

sich einen Versteckplatz bieten, werden für

diesen ZAveck gern angenommen.

. (Schluss folgt).

Zur Systematik und Nomenklatur
der Familie Anabantidae.

Fieferat über ,,The Asiatic Fishes of the Familie

Anabantidae.^'^ By C. Tate Regan *), mit einigen

Bemerkungen über ihren Import.

Von Dr. W. Wolterstorff.

E e g a n stellt in seiner Klassifikation der

Teleostier die Anabantoidei als U n t e r o r d-

nung zur Ordnung der Labijrinihici, Avelche

auch die Ünterordnung der Ophioceplicdoidei

einschliesst. Die L’nterordnung der Anabantoidei

umfasst 2 Familien, die Anabantidae und die

Luciocephalidae.

Die Familie der Anabantidae enthält nach
Eegan die 11 Gattungen Anabas, Pohjacanthus,

Helostoma, Osphromenus, Macropodus, Paros-

phremenus, Sphaerichthys, Ctenops, Betta, Tricho-

podus, Tricliogaster. Für die Bestimmungs-
tabelle der Gattungen muss ich vorerst auf das

Original AmrAveisen.

1. Anabas Cuv. Einzige Art : Anabas scandens.

2. Pohjacanthus (part.**) Cuv. u. Val. 1831,

Günth. 1861. Eegan belässt in dieser Gat-

tung nur 2 Arten, Pol. HasseUii Cuv. u. Val. und
Pol. signatusnoY. sp., stellt dagegen für den Makro-
poden die längst von den Ichthyologen einge-

zogene Gattung Macropodus Avieder auf! Polija-

cantlius Hasseltii, ein Fisch A'on ca. 160mm Länge,

der Java, Sumatra und Borno beAvohnt, ist

meines Wissens noch nicht in unseren Aquarien
heimisch geAvorden, auch Pohjacanthus signatus

von Ceylon, der 130 mm Länge erreicht, harrt

noch der Einführung.

E e g a n s G a t t u n g s d i a g n o s e für

Polyacanthus lautet in Uebersetzung: Eumpf
oblong, seitlich zusammengedrückt. Kiefer mit

festsitzenden kegelförmigen Zähnen. Gaumen-
bein zahnlos. Praeoperculum gesägt. Dorsale

(Eückenflosse) mit XIV—XIX 8—11 Strahlen,

vor der Anale (Afterflosse) beginnend. Avelche

XV—XVII 10—13 Strahlen zählt. IVeiche

Dorsale und Anale an der Basis schuppig und
mit verzAveigten Strahlen. Bauchflossen unter

den Brustflossen eingesetzt, aus einem Dorn
und 5 A’erzAveigten Strahlen bestehend, der erste

Strahl in 2 Fäden ausgezogen. Schuppen gross,

regelmässig angeordnet. Seitenlinie unter dem
hinteren Teil der stachligen Eückenflosse unter-

brochen. tiefer Avieder beginnend.“

3. Helostoma Cua'. u. Val. Einzige Art

:

H.
Temminchii Cuv. u. Val. Siam, Malayische Halb-

*) Proo. Zoül. Socii'ty of l.oiulou, PJOJ. part.

IV, Seite 7ti7. Mit 3 Tafeln.

**) Teilweise, zum Teil.
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irisel und Malaj^. Archipel. Länge l)is 200 mm.
Anscheinend noch nicht importiert!

4. Ospliromenus Lacep. (1802). Einzige Art:

Osplo. Gourami Lacep. (= Osph. olfax C’uv.

1817). Dem altbekannten Gurami kommt also

nach den Prioritätsregeln der Namen Osphro-

menus Gourami zu. Die Art erreicht bis 45 cm

Länge

!

5. Macropodus Lacep. (Hist. Nat. Prissons III

p. 417 (1802).

E e g a n s Gattungsdiagnose lautet in

Uebersetzung (die wesentlichen Abweichungen

von Polyacanthus habe ich gesperrt wieder-

geben) : „Kumpf oblong, seitlich zusammen-

gedrückt. Kiefer mit festsitzenden kegelförmigen

Zähnen, Gaumenbein zahnlos. P raeorbital
und Praeoperculum gesägt. Dorsale mit

XIII—XVII 5—8 Strahlen, fast genau
über der Anale beginnend, welche

XVI—XX 9—15 Strahlen aufweist, eine schup-

pige Scheide an der Basis der Kücken- und After-

flossen, Strahlen verzweigt. Bauchflossen unter

den Brustflossen eingesetzt, aus einem Dorn und

5 weichen Strahlen bestehend, erster weicher

Strahl in einen E a d e n ausgezogen. Schup-

pen gross, regelmässig angeordnet. Seiten-
linie a n g e d e u t e t oder fehlend.“

Kegan unterscheidet 1. Macropodus oper-

cularis L. *). Synonyme sind Labrus opercularis

L. (1788), Chaetodo7i cJmmisis Bloch (1790),

Macropodus viridiauratus Lacep., Fohjacayithus

chinensis Cuv. u. Val., Macrop. venustus, Macr.

ocellatus, Polyacanthus paludosus Eich., Pol.

opercularis (L.) Eich., 2. Polyacanthus cupanus

Cuv. u. Val. Heimat : Indien, Ceylon, Malayische

Halbinsel, in den Flüssen und Aestuarien des

Tieflandes bezw. der Küsten. — Die so charakte-

ristische, in Deutschland als Polyaca^ithus sp.

oder Polyacanthus cupanus var. ? bezeichnete

Form führt Kegan nicht auf, auch nicht als var.

oder Unterart. Er schreibt über die Färbung

nur: Ein dunkler Flecken an jeder Seite der

Basis der Schwanzflosse; Kumpf bisweilen mit

2 dunklen Längsbinden, selten mit unregel-

mässigen Querbändern**).

*) Nicht die Gattungs-, sondern nur der Art-

nanie rührt von Linne her.

**) Hier werden die deutschen Liebhaber, welche

beide Formen seit Jahren züchten und die kon-

stanten Verschiedenheiten kennen, nicht beiplhch-

ten. Da bleibt erneute Prüfung durch einen

Ichthyologen, der die Tiere ini Leben und nach

dem Tode zu vergleichen die Muse hat, wünschens-

wert. — Ob die oben angeführten Unterschiede

die erneute Trennung der Gattungen Polyacanthus

und Maeropo(lus_ wirklich nötig machten, entzieht

sich/meiner Beurteilung. Noch bis in die letzte

Zeit führten auch Boulenger und Regan den

Makropoden unter dem Namen Polyacanthus oijercu-

laris (L.) Rieh. aut. Wolterstorff.

(). Parosphrornenus (Bleek. 1879). Einzige

Art: P. Deissneri Bleek. Bleeker hat die Art

bereits 1859 unter dem Namen Osphro7nenus

Deiss7ieri beschrieben. Heimat: Bangka, Su-

matra. Noch nicht lebend eingeführt. Die Länge

gilA Kegan mit 34 mm an.

7. Sphaerichthys (Canestrini 1860). Einzige

Art: Spli. osphrome7ioides Canestrini. Symnym

:

Osphronmius malaya7ius Dunck. 1904, nach

Kegan identisch. Dunckers Namen wäre hiernach

einzuziehen. Die Art ist s. Z. von Keichelt im-

portiert, aber ihre Zucht ist anscheinend nicht

gelungen.

8. Cte7iops (Mc. Clelland. 1844). 2 Arten.

Ct. vittatus Cur. u. Vak, häufig importiert, und

Ct. nobilis Mc. Clell. von Nordost-Bengalen und

Assam. Letztere Art, 75 mm lang, ist noch nicht

bei uns eingeführt.

9. Betta (Bleek. 1850). Von Kampffischen

führt Kegan nicht weniger als 14 Arten an,

worunter 8 Arten neu sind ! Ich nenne hier

nur die Namen: Betta macrostoma fep. ir.*)

(mit Abbild.); B. unimaculata Popta; B. bellica

Sauvage; B. akare7isis sp. n. (mit Abbild.);

B. pug7iax Cant., B. anabatrides Bleek, (mit

Abbild.); B. fusca n. sp. (mit Abbild.); B.

Bleeker isp.n. ;B .trifasciata Cuv.u.Val. ;B.macroph-

thalma sp. n. (mit Abbild.); B. taeniata

sp. n. (mit Abbild.), B. ntöra Perugia
;
B. splc7i-

dens sp. n.; B. fasciata sp. n. (mit Abbild.).**)

10. Trlchopodus (Lac. 1802). Zu dieser Gat-

tung rechnet Kegan auch eine von Günther zu

Osphro7ne7ius gestellte Art, Trich. trichopterus.

Kegan unterscheidet 4 Arten und z^var Tricho-

pjodus Leeri (von Günther als Osphrorn. trichop-

terus var. Leeri bezeichnet), Trich. trichopterus

mit var. Koelreuteri und var. Canitoris Günth.,

Tr. pectoralis n. sp., Tr. microlepis Günther.

Trichopodus Leeri und Tr. tricliopterus unter-

scheiden sich, von anderem abgesehen, durch die

verschiedene Grösse des Auges und die ah-

Aveichende Färbung.

Bei Trich. Leeri ist der Augendurchmesser

(in erwachsenen Stücken von 100—110 mm
Länge) 1 •^Ainal in der Länge des ,,

postorbitalen

Teiles des Kopfes“ enthalten. Kumpf und

Aveiche Flossen (vertical fins) mit blassgrün-

lichen, in ein rötlich-braunes NetzAverk einge-

schlossenen Flecken. Ein dunkler Längsstreifen

*) sp. ti. = species iiova = neue Art. lii

dieser Weise werden neubeschrieljene Arten lie-

zeichnet. In späteren Veröffentliclningen fügt

man den Artennamen dem Namen des Autors an.

also heisst es künftig Bdta macrostoma Regan iisw.

Wolterstorff.
'**) Sollte für diese Frage, besonderes InteiA'sse

vorhanden S(un, AVürde ich gern die Anjllständig(\

Uebersetzung des Abschnitles ,,ncUa“ bringen.

Wolterstorff.
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verläuft von der Schnauzenspitze durch das

Auge bis zum Schwanz, wo er in einem Flecken
an der Basis der Schwanzflosse endigt. Länge
bis 110 mm. Gesammelt von Penang und
Sumatra.

Bei Trichofodus trichojpterus (var. Koelreuteri

und Cantoris) ist der Augendurchmesser bei

Exemplaren von 100—110 mm Länge 2mal im

,,postorbitalen Teil des Kopfes“ enthalten.

Kopf und Eumpf mit oder ohne etwas schräge

dunkelbraune Querbänder, welche in Flecken
aufgelöst sein können. Ein runder schwarzer
Flecken auf der Mitte jeder Seite, ein anderer
an der Basis der Schwanzflosse, bisweilen ver-

läuft durch diese Flecken ein schwärzliches

Seitenband vom Auge bis zur Schwanzflosse.

Eücken- und Schwanzflosse, sowie der vordere
Teil der Afterflosse mit abwechselnden Eeihen

von blassen und dunklen Flecken, letztere

bilden bisweilen ein Netzwerk. Heimat: Cochin
China, Siam, Malayische Halbinsel, Archipel.
Länge bis 120 mm. — Es ist mir nicht bekannt,
ob Tr. Leeri bereits eingeführt ist, möglich, dass
er unter anderem Namen importiert wurde.
Jedenfalls dürften ihn Kenner nach vorstehender
Beschreibung leicht herausfinden.

11. Trichogaster (Schneid. 1801) 5 Arten,
Tr. fasciatus (Schneid.), Tr. soia n. sp., Tr.
labiosus (Day), Tr. lalius, Tr. cliuna Ham. Buch.— Tr. fasciatus, Tr. lalius sind jedem Liebhaber
von Zierfischen bekannt. Aber auch Tr. sota

vom Ganges, Tr. labiosus von Burma und Tenas-
serim, Tr. cliuna würden Import verdienen. Es
sind sämtlich kleine Fischchen von 40—50 mm
Länge. Auch auf diese Gruppe komme ich

vielleicht später zurück.

4» 4" ‘4* ^ »1= =|. 4= NATUR UND HAUS
Eine Exkursion nach Karthago.

Von P. Sch m alz.

Mit 4 Originalaufnahmen des Verfassers.

Ausgerüstet mit Kamera, etwa einem
Dutzend Leinwandsäcken verschiedener Grösse,

diversen Schachteln und Gläsern, alles verstaut
in einem grossen Eucksack, einen kräftigen

Stock mit langer Eisenspitze in der Hand, be-

gab ich mich eines schönen Morgens von meinem
Hotel nach der in der schönen Avenue de la

Marine befindlichen Haltestelle der grossen
elektrischen Bahn, die mich von der Stadt Tunis
hinaus nach den weit ausgedehnten Trümmer-
feldern Karthagos führen sollte. Das Abteil
zweiter Klasse, in das ich im letzten Augenblick
noch eingestiegen war, war schon fast überfüllt
von zahlreichen arabischen- Händlern, Bauern
und tief verschleierten Damen, die wohl auf
einem der vielen Märkte in Tunis ihre Einkäufe
besorgt hatten und nun mit der, das dicht be-
völkerte Land durcheilenden Bahn für wenig
Geld ihr heimatliches Dorf Avieder aufsuchten.
Der schöne vierachsige Wagen fuhr nun zunächst
auf einem Damm mitten durch den die Stadt
Tunis vom Meere trennenden 15 km langen,
aber sehr flachen Bahirasee, der A^on zahlreichen
Wasservögeln belebt Avar, die hier in dem schlam-
migen seichten Wasser reichlich gedeckten Tisch
finden. Schöne rote Flamingos konnte ich in
nächster Nähe der vielen Haltestellen beob-
achten. Diese sonderbaiA'u Gesellen schienen
sich in ihrem äussei'st I)odächtig betriebenen
h ischgeschäft durch den rc'gen und geräusch-
\ ollen \ erkelir, der allezejt auf diesen kleinen
Bahnhöfen herrscht, absolut nicht stören zu
lassen.

Nach etAva ^/2 stündiger Fahrt Avar ich an
meinem vorläufigen Eeiseziel angelangt.

Die sich mit erstaunlicher Zudringlichkeit
anbietenden ,,Führer“ mit ihren unsäglich
schmutzigen Burnussen, und äusserst schlauen,
vom hellen Braun bis zum tiefsten Schwarz
erglänzenden Gesichtern, hatte ich nach AÜeler

Mühe und energischen Protesten meinerseits

glücklich abgeschüttelt. Nur einige ganz
,,ge-

schäftstüchtige“ folgten mir, allerdings in re-

spektvoller Entfernung, um bei geeigneter Ge-
legenheit sofort herbeizuspringen, scheinbar aus
Höflichkeit gegen den Fremden, unaufgefordert
alle möglichen kleinen Handreichungen und
Wegweiserdienste zu verrichten, und schliess-

lich zum Schluss unerhörte Belohnungen zu A'er-

langen.

Da ich bereits in dieser Beziehung meine
Erfahrungen gemacht hatte, und mich auf ab-
solut nichts einliess, so kehrten schliesslich ai;ch

die Dauerhaftesten, das Nutzlose ihrer Be-
mühungen einsehend, mit äusserst missmutigen
Gesichtern um, zumal ich mit meinem grossen
Stocke einige recht unzAveideutige BeAvegungen
ausgeführt hatte.

Nun begann ich die Gegend ganz syste-

matisch abzusuchen. Zunächst gänzlich ohne
Erfolg.

Zahlreiche Geclwnen
, die sich an den A’ielen

Mauerresten umhertrieben und sich von den
schon recht kräftig Avirkenden Sonnenstrahlen
behaglich (lurciiAvännen Hessen, reizten mich
zu manch Avaghalsiger Kletterpartie, A-erscliAvan-
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den jedoch bei meiner Annäherung allemal

blitzschnell in irgend einer Spalte.

In einem kleinen Gewölbe, das von den

Hirten, die in der Umgegend ihr kleines rot-

haariges Vieh hüteten, in Ermangelung einer

,,W. C.“ benutzt wurde, trieben sich Hunderte

von Mauergeckos umher, die auf die zahlreichen

Fliegen, die durch den Duft dieses Ortes herbei-

gezogen waren, Jagd machten.

Da mir keine Aussicht vorhanden war,

einige dieser sonderbaren Nachtechsen zu er-

haschen, da ich möglichst geruchlos in mein

Hotel zurückkehren wollte, zog ich nunmehr,

Steine umwendend, meines Weges weiter, in

welcher Beschäftigung ich plötzlich durch einige

bös kleffende Köter, die jedoch an meinen.

Kameelen davor und einer Schar recht niedlicher

Kinder, die natürlich jeden ’S orübergehenden

anbetteln.

Nachdem ich einige Sous „Wegezoll“ ent-

richtet hatte, wurden sogleich die noch immer

wütend klaffenden, struppigen Hunde zurück-

gerufen und ich konnte meines Weges weiter

wandeln.

Auf einem grösseren Trümmerfelde ange-

langt, fesselten alsbald diverse grosse, grüne

Eidechsen meine ganze Aufmerksamkeit. Im

Schweisse meines Angesichts begann ich Bruch-

stücke von Säulen und Mauerreste umzu-

wenden und hatte bald mehrere Mauergeckos

und ein prächtiges Pärchen der La'certn pater

erbeutet. Diese schöne Echse steht in Aussehen

und Grösse in der Mitte zwischen

Smaragd- und Perleidechse.

Das Männchen ist an jeder

Seite mit zwei bis drei Beihen

wunderschöner, himmelblauer

Flecke geschmückt, die beim

Weibchen fehlen und durch

eine mehr grünliche Fleckzeich-

nung ersetzt werden.

Beinahe wäre ich in der

Hitze des Gefechtes in ein ca.

1 ‘/a m breites, kreisrundes tiefes

Loch gefallen, hatte aber noch

Geistesgegenwart genug, mich

an einem grossen Busche fest-

zuhalten. Eine genauere Unter-

suchung der Grube ergab, dass

sie sich nach unten zu be-

deutend erweiterte und ganz

glatte gemauerte Wände hatte.

Auf dem mit Steingeröll be-

deckten Boden sah ich einige

Frösche hüpfen. Die ganze

Anlage hatte somit als eine Art

Abbild. 1. Aus Kai’thago. (Fundort der Lacerta pater, Discoglossus,

Bufo mauretannicus)

.

Aufnahme von F. Sclimalz.

durch feste Wickelgamaschen

geschützten Beinen keinen ge-

nügenden Anhaltspunkt für

ihre Zähne finden konnten,

gestört. Mein grosser Stock,

der sich auch späterhin noch

als recht nützlich erweisen

sollte, machte den Biestern

sofort klar, dass ich gar kein

besonderer Freund derartig

menschenfreundlicher Begrüss-

ungen sei.

Unbemerkt war ich in die

Nähe einer der flachen, nie-

drigen Zelte . wandernder Be-

duinen geraten, wie sie sich

überall im Lande vorfinden, mit

angepflöckten oder gefesselten

Abbild. 2. Lacerta ocellata var. pater. Lat. $
(>Scliwanz z. T. degeneriert).

Aufnahme von F. Sdimal/,.
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Fallgrube gewirkt. Was da von oben hineinfiel,

konnte nicht mehr heraus. Wer weiss, Avas da
unten alles noch zu erbeuten Avar! Hinunter
musste ich, das stand fest. Aber hinauf wollte

ich dann auch Avieder. Ein Hinaufklettern an
deii glatten, überhängenden Wänden wäre aber

unausführbar geAvesen. Sass ich da unten ge-

fangen, so konnten Avohl Wochen vergehen,

bis jemand kam, der mir AA'ieder nach oben half.

Vorsicht war also geboten. Ein mit einem Steine

bescliAverter Bindfaden ergab eine Tiefe von
etwa 2‘/2 m. Auf dem Boden stehend, im Not-
fälle auf einigen zusammengeschichteten Steinen,

konnte ich mit ausgestreckten Annen den
Band der'Oeffnung gerade noch erreichen und
mich hochziehen.

Also frisch hinab! BeAvaffnet mit einer An-
zahl LeinAvandbeulel und einer Schlangen-
zange, denn man konnte nicht Avissen, Avas für

giftiges GeAvürm einem da unten begegnete.

Abbild. 3. Discoglossus pictus Ottb. Sclieibenzünglei'.

Aiifjialime von P. Sclimalz.

(Der weissliclic Flecken ist Felilflecken, absichtlich nicht retoiicliiertl.

Zuerst fiel mir ein halbes Dutzend Avunder-
schöner, bunter, mir unbekannter Frösche
in die Hände. Es Avaren jene, die ich schon von
üben beobachtet hatte. Beim Aveiteren Suchen
entdeckte ich eine gute, alte Bekannte, eine

Weichsel k röte [B. viridis) und zu meiner
grössten Freude eine prachtvolle Berber-
k r ö t e {Bufo mauretanicns Schlegel). Ein
schleichenartiges Tier A'erscliAvand nur allzu-

)'asch in dem lockeren Geröll, alles ^^Tihlen

danach blieb nutzlos.

Ein kräftiger Klimmzug beförderte mich
samt meiner kostbaren Beute rasch Avieder aai

die Erdoberfläche. Mt'in ei'ster Blick galt mei-
mun ülnigc'ii Geiuick, das trotz eines mittler-

Aveile herangekommenen arabischen Hirten noch
N'ollzählig A'orhanden Avar.

k.'iiu' Tali'l Schokohnb' und ein kräftigt')'

/ug ;ius )iu'nier it'chl ansehnliclu'n, mit deni
leurigon, nt)rdafiik;mischen Wein gefüllten Feld-

flasche regten mich alsbald zu neuen Taten
an. Eine photographische Aufnahme der
Gegend Avar bald gemacht, und Steine umAven-
dend zog ich Aveiter, ohne jedoch irgend Avelche

Beute zu machen. In einer Kaktushecke, mit
denen die arabischen Gehöfte meistens um-
geben sind, sah ich noch mehrere klwne, ganz
grüne Eidechsen, die sich aber nicht erAvischen

liessen, da ein Eindringen in die stachelichte,

ausserdem noch mit recht scharfen und spitzem
Dattelpalmengestrüpp durchsetzten Hecke gänz-
lich unmöglich geAvesen Aväre.

^Mittlerweile Avar es mächtig heiss geworden
und da ich an Gesicht und Händen soAA'ieso

schon rechten Sonnenbrand hatte, beschloss

ich, den HeimA\-eg anzutreten. Nicht Aveit A'on

der Bahnstation überfiel mich noch ein ganzer
SchAvarm halbAvüchsiger Burschen, die hier

Aveiter nichts zu tun haben, als den ganzen Tag
mit kleinen Hacken in den Euinen umher-
zuAvühlen und einen schAvunghaften Handel
mit den daselbst massenhaft gefundenen meist

kupfernen, alten Münzen zu treiben. Aber
auch sqlche von Silber oder gar Gold Avurden

mir zum Kaufe angeboten. Alsbald entAA'ickelte

sich ein lebhaftes Feilschen. 5 Frcs. Avurden

zunächst für eine kleine Kupfermünze A'er-

langt, die man dann schliesslich für 50 Cts.

erhält. In den Mittelmeerländern Avird bei

allen Einkäufen ja stets mindestens der fünf-

fache Preis gefordert. Da man nun A’on Deutsch-
land her geAvölmt ist, zu bezahlen Avas verlangt

Avird, und sich durch kleinliches Handeln ge-

Avissermassen nicht ,,lumpen'“ lassen Avill, so

fällt man im Süden die ersten Male geAvöhnlich

mächtig hinein, bis man die landläufigen Preise

kennen gelernt hat und energisch gegen jede

Ueberteuerung protestiert.

Da ich mich in Tunis nicht lange aufzuhalten

beabsichtigte, sondern mich noch Aveiter nach
dem Süden des Landes begeben Avollte, zog ich

es A'or, meine Beute per Post heimzusenden.
Alle Tiere, Geckonen, Plidechsen. Ph'ösche und
Kröten, Avurden einzeln in kleine LeiiiAAand-

säckchen mit feuchtem iMoos gesteckt und dann
in durchlöcherten Zigarrenkisten fest verpackt,

die mit der Aufschrift: ,,limacons AÜvants“ —
lebende Schnecken — A'ersehen, nach Europa
befördert Avurden. 17 Tage ist die Sendung
)niterAvegs geAvesen. trotzdem Avar keins der

Tiei'e eingegangen. Die meisten befinden sich

jetzt noch in meinen Terrarien bei bester Ge-

sundheit.

Die bunten Frösche, die später Herr Dr.

W. Wolterstorff als DisoogJossus pictus be-

stimnite, führen ein recht verbm'geru's Dasein.

Unter einem Steine oder i'iner Binde vei'steckt.

kommen sie meist nur des N;ichts oder zur

Fütterung zum Vorschein, um ihren unersätt-
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liehen Magen zu befriedigen. Ins Wasser habe

ich sie noch nicht gehen sehen.

Die Berberkröte dagegen ist stets sichtbar

und erfreut jeden durch ihre prächtige Färbung.

Auf hellem Grunde befinden sich, ganz wie bei

der Weicliselkröte, zahlreiche dunkelgrüne

Flecken, die aber alle schön gelb und schwarz

umsäumt sind, wodurch sie sehr wirkungsvoll

hervortreten. Eine Verfärbung, wie wir sie

meist bei der Weichselkröte in der Gefangen-

schaft feststellen können, tritt bei der Berber-

kröte nicht ein, stets bleiben ihre Farben frisch

Abbild. 4. Bafo mauretanniens Schleg.

Aufnahme von P. Schmalz.

und leuchtend. Leider . frisst das grosse Tier

nur allerkleinste Würmer, Heuschrecken und

Fliegen, dafür aber ganz erstaunliche Mengen.

Einige Kegenwürmer grösster Sorte hätten

bequem in ihrem weiten Maule Platz und

würden zur Sättigung der stets hungerigen

Kröte viel besser ausreichen, als all das kleine

Getier, werden aber beharrlich verschmäht.

Die beiden Lac. j>ater haben im Laufe des

Sommers wenig von ihrem scheuen Wesen
eingebüsst. Sie gleichen in dieser Hinsicht recht

ihrer nahen Verwandten, der Perleidechse.

Zahlreiche Walzenechsen, die ich in der Oase

Gabes erbeutet hatte, fielen den grossen und

kräftigen Pa ereidechsen sofort zum Opfer,

während unsere einheimischen xArten nicht im

geringsten von ihnen behelligt wurden. Da-

gegen werden Blindschleichen, wohl weil sie

einige Aehnlichkeit mit jenen Walzenechsen

haben, mit Behagen verzehit.

Kleine Mitteilungen

Nachtrag zu: „Wie bewegt sich die Schnecke

im freien Wasser fort?“

Als ich in den ,, Blättern“ No. 24 meine Beob-

achtung bekannt gab, sagte ich mir natürlich

im Stillen auch, dass die Schnecke doch kein

Münchhausen ist, und nicht an dem Schleim-

band, das sie eben selbst ab sondert,
e m p 0 r k r i e c h e n kann, doch fehlten mir

weitere Beobachtungen. Die Hauptsache war

vorläufig die Tatsache, dass es ein Schleimband

ist, an welchem sie kriecht. In den letzten

Tagen hatte ich verschiedentlich zu weiteren

Forschungen Gelegenheit, diesmal bei etlichen

Exemplaren von Physa fo7itinalis. Das Resultat

war folgendes

:

Bei der das freie Wasser a b w ä r t s pas-

sierenden Schnecke stiess die tastende Nadel

nur oberhalb der Schnecke auf ein Schleim-

band, während bei der sich aufwärts 1)e-

wegenden Schnecke oberhalb und u n t e r -

h a 1 b Schleimband vorhanden war. Aus die-

sem Umstande ziehe ich folgenden Schluss:

Lässt sich die bei der Fortbewegung stets

schleimabsondernde Schnecke von einem Gegen-

stände (Blatt oder dergl.) an der Oberfläche

herab, so zieht sie das Schleimband durchs freie

Wasser und heftet es endlich beim Weiter-

kriechen am Boden an. Eine andere, am Boden

dahinkriechende Schnecke stösst auf das un-

sichtbare (der Schleim hat offenbar diesell)e

Lichtbrechung wie Wasser) Schleimband und

kriecht daran empor, es dabei noch durch die

eigene Schleimabsonderung verstärkend. In

vorstehender xAnnahme bestärkt mich der Um-
stand, dass ich meine Beobachtungen an solchen

Aquarien machte, welche nur winzige Jung-

fischchen Ifeherbergten, oder überhaupt fisch-

frei waren. In solchen förderte ich auch zwei-

mal ein Schleimband zutage, an welchem gerade

kein Tauklettern veranstaltet wurde. In mit

grösseren Fischen besetzten Be'üken werden wir

wohl nicht oft die ,,pumpende“ Schnecke an-

treffen, da hier naturgeniäss die Schleimbänder

nicht von langer Dauer sein werden.

Louis Schulze, Cassel.

Literatur

Die Nalurrtenkinalpnecie. Die li e s t i r -

1) u 11 g e 11 z II r E r li a 1 t ii ii g d a r N a, I. ii r -

d e 11 k Ul ä 1er und ihre 1) ii r c li i' ü li r ii ii g.

Von Professor W. H o c k. Verlag von Stri'cki'r

& Schröder, Stuttgart. A'lil. <S ddifeln und 17

Text ablhldn Ilgen. {,,Natnrwissenschaf1 liehe W'eg-
weiser“, Serie x\. Bd. in)- (hdi. Mk. I.

,
gehd.

Mk. 1.40.
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In neuerer Zeit hat erfreulicher Weise der Ge-
danke des Naturschutzes auch im deutschen Volke
feste Wurzel gefasst, und ist auch erst der Anfang
gemacht, so sind doch die bis heute erzielten Er-
gebnisse schon recht ansehnliche. Nach einer Er-
läuterung des Begriffes Naturdenkmal und
Anführung zahlreicher Beispiele wird der Vorgang
erklärt, wie Naturdenkmäler ermittelt, in ihrer
Bedeutung erkannt, gesichert und geschützt wer-
den müssen. In eingehender Weise wird erörtert,
in welcher Weise an sämtlichen Unterrichts-
anstalten für den Gedanken des Naturschutzes
gewirkt und wie die freiwillige Naturdenkmal-
pflege durchgeführt werden soll. Schliesslich ist
von den amtlichen Vorkehrungen, Verordnungen
die Rede, die dem gedachten Zwecke dienen und
in vorbildlicher Weise sich des Schutzes der Natur
annehmen. Das billige Buch ist hochinteressant
und für Freunde des Naturschutzgedankens un-
entbehrlich, denn es enthält so gut wie alles Ein-
schlägige. Hübsche Abbildungen erfreuen den
Leser. Wir hofen in Kürze einen Abschnitt aus
dem Werke abdrucken zu können und wünschen
dem Buch, das einen der hervorragendsten Fach-
männer des Gebietes zum Verfasser hat, die
rascheste und weiteste Verbreitung.

Dr. Bendl (Graz).

Fragen und Antworten

Um zu wissen, wie die Aquarien- und Terrarien-
kunde im Auslande betrieben wird und welche
Erfolge dort erzielt werden, beabsichtigen wir,
eine ausländische Fachzeitschrift zu halten. Wir
bitten um eine gefällige Mitteilung darüber, welche
englischen, französischen und amerikanischen Fach-
zeitschriften vorhanden sind und wie und woher
diese am besten zu beziehen sind.

Dr. Deupser in St. Lissa.

A n t w' 0 r t: Eine Fachzeitschrift in einer der
obigen Sprachen, welche sich n u r mit Aquarien-
und Terrarienkunde befasst, ist mir unbekannt.
Eis würden aber auch Zeitschriften in Frage kommen,
in welchen unsere Liebhaberei ein gewisser Raum
zur Verfügung steht. Wir bitten"" daher unsere
verehrlichen Leser im Auslande, sowie in der
Bibliographie bewanderte Herren um freundliche
Auskunft. Dr. Wolterstorff.

Berichtigung.

Die Nachschrift des Artikels ,,Zur Nomenklatur
von Girarclinm Guppyi etc.“ No. 25, Seite 397 rührt
von B. Krüger her. Die Unterschrift war ver-
sehentlich weggelassen! Dr. Wolterstorff.

Für die ScEriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Erklärung.
Der Verein „Triton“ in Berlin veröffentlicht in No. 25 der „Wochenschrift für

Aquarien- und Terrarienkunde“ einen Sitzungsbericht vom 13. Mai, der versehentlich

einige verfrühte Angaben enthält, die geeignet sein könnten, Beunruhigung in die

Kreise unserer Abonnenten zu tragen. Wir erklären hierdurch ausdrücklich, dass die

Mitteilungen des Herrn Buchhändler Spielmeyer in jener Versammlung durchaus
unverbindliche, vorläufige Vorschläge des Verlages an den ,, Triton“ gewesen sind, die

auch nur als solche aufzufassen waren. Nach reiflicher Ueberlegung haben wir
uns entschlossen, den in dem Berichte erwähnten Plan einer Aenderung der „Blätter“

iiiolit zur Ausführung zu bringen. Die ,,Blätter“, welche sich jetzt einer stets

steigenden Abonnentenzahl erfreuen, werden in altbewährter Weise fortgefiihrt. —
Dass einem-'Teil der Triton-Mitglieder 3 Zeitschriften für Aquarien- und Terrarienkunde
zu viel sind, bedauern wir, aber es Allen recht machen, ist eine Kunst, die Niemand
kann, und wür müssen dem gegenüber doch betonen, dass sehr zahlreiche Interessenten
aus freien fetücken auf beide Zeitschriften abonniert sind. Berücksichtigung der
Wünsche des ,, Triton“ aber würde eine Beeinträchtigung der Interessen der grossen
Mehrzahl unserer Abonnenten bedeuten !

Redaktion und Verlag der Blätter für Aquarien^ und Terrarienkunde

MagdeburgnS. und Stuttgart

I>i*. W. Wolterstorff. Frit* liehiiiaiins Verlag', G. in. b. H.

Jul. Wegner.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Aiivers (Antwerpen). Soeicte „Lotus‘‘.

Reunion mensuelle du 11 juin 1910.

Presents M. M. Decroupet, President, Pelgrims,
Cre, Weise, Bitsch, Wiechern, Van Cleemput,
De Roy, Dierckx. A l’ordre du jour; 1. ,,Nourri-

sure des Poissons.“ Causerie par M. Cre. 2. Edi-
tion de la Brochure reclame. 3. Excursions. Le
tecretaire donne lecture du proces verbal de la

Seance de mal. Adopte.
M. Cr6 nous montre la maniere dont les pois-

sons s’emparent de leur nourriture. II choisit speci-

alement la truite, dont la culture est une des plus
r^muneratrices. Cela lui permet de parier de la

culture des animalcules servant de nourriture des
jeunes truites: Larves de cousin, acares du fro-

mage, vers de vase, crevettes d’eau douce, larves

de mouche (cultivees dans du sang), lombrics,
daphnies; et aussi de la nourriture morte: cerveile,

viande hachee (melangee ä des moules).
M. Decroupet et d’autres membres presentent

diverses observations, et une discussion s’engage
sur la culture de daphnies.

La notice devant par.sitre ä l’avant du regie-

ment, en vue de reclame, redigee par M. Dierckx
et revue par M. Decroupet, est adoptee. Elle sera
Imprimee avec le regiement entier. A sa prochaine
lAunion le comite l'ixera le nombre d’exemplaires.

Comme but d’excursion on choisit les poldres
d’Austruweel. Reunion dimanche 19 juin, ä 8 heu-
res du matin, ä l’Entrepöt Royal.

Berlin. „Triton“.

2. ordentliche Sitzung
a m F r e 1 1 a g d e n 22. April 1910.

Der zweite Vorsitzende, Herr Ringel, verliest

ein Schreiben unsres hochgeschätzten Ehrenmit-
gliedes Geheimrat Professor Franz Eilhard Schulze,
worin sich dieser in liebenswürdigster Weise für
die Glückwünsche bedankt, die ihm der Vorstand
des ,,Triton“ anlässlich seines 70. Geburtstages
dargebracht hat. — ,,Nymphaea alba“ sendet eine
Einladung zu -ihrem Tümpelfest am 30. d. M. Wir
danken herzlichst und hoffen, dabei vertreten zu
sein. — Unser auswärtiges Mitglied Freiherr von
Ompteda stellt uns in liebenswürdiger Weise Pflan-
zen zum Fjühjahrsversand zur Verfügung. Wir
werden dankend annehmen. Eine reichhaltige
Liste von hierzu vorhandenen Pflanzen gelangt
zur Verlosung; den auswärtigen Mitgliedern ist sie

durch Inserat bereits mitgeteilt. — Herr Dessau
hält nun einen Vortrag über seine ,, Beobachtungen
bei der Pflege und Zucht des Panzerwelses“, aus
denen mancherlei Neues zu lejuen ist. Eine Ver-
steigerung der von Herrn Barndt zur Verfügung
gestellten Schleierfische bildet den Beschluss des
Abends.

Der Vorstand.

3. ordentliche Sitzu n g Freitag, 13. Mai.

Der erste Vorsitzende gibt seiner Freude Aus-
druck, ausser mehreren Gästen auch eines der
ältesten Mitglieder, Herrn Niemand aus Qued-
linburg, den bekannten Züchter von Wasser-
pflanzen, bei der Sitzung begrüssen zu können.
Einen breiten Räum in den Verhandlungen nimmt
die Besprechung über unsere Vereinszeitschriften
ein. Da eine definitive Entschliessung in dieser

Frage noch nicht möglich war, so werden wir
unsere Mitglieder von weiteren Massnahmen spä-
ter in Kenntnis setzen. —Der Vorsitzende teilt

ferner mit, dass am Mittwoch den 11. d. M. der
Frühjahrspflanzenversand an unsere auswärtigen
Mitglieder vor sich gegangen ist. Wir hatten

eine Liste aller der Pflanzen, die wir glaubten
beschaffen zu können, veröffentlicht nnd zahl-
reiche Bestellungen darauf erhalten. Ein statt-

liches Material stand uns zum Versand zur Ver-
fügung, und sind wir in dieser Beziehung unserem
Mitgliede Freiherrn von Ompteda auf Buchen
zu besonderem Danke verpflichtet. Wenn wir
trotzdem nicht alle Wünsche erfüllen konnten,
so müssen wir die betreffenden Mitglieder, die zu
kurz gekommen sind, um Entschuldigung bitten;
es galt eben unter allen Umständen die vorhande-
nen Vorräte so gerecht als möglich zu verteilen,

und da dies bei einigen Dutzend Paketen, die zu
erledigen waren, immerhin nicht leicht ist, wird
wohl ein Jeder Nachsicht zu üben bereit sein. —
Nun gibt Herr Mazatis in grossen Umrissen einen
Ueberblick über die Entstehung, den Bau und
die Ausgestaltung seiner neuen Aquariumanlage.
Der Vorstand des ,,Triton“ hatte' vor kurzem
einer freundlichen Aufforderung des Herrn Maza-
tis zur Besichtigung seines ,,Aquarium Charlotten-
burg“ Folge geleistet, und so konnten wir denn
seine Ausführungen in jeder Beziehung bestätigen.
Herr Mazatis hat da etwms Schönes und Zweck-
mässiges geschaffen, und wenn er seinen Ab-
sichten, seine Anlage der Wissenschaft und den
idealen Bestrebungen der Liebhaberei jederzeit
zur Verfügung zu stellen, auch für die Zukunft
treu bleibt, wird ihm die Aquarienkunde sicher-

lich zu Dank verpflichtet sein. — In voriger
'

Sitzung ist an verschiedene Mitglieder ein grösse-

rer Posten Tubifex zu Futterzwecken zur Ver-
teilung gelangt. Herr Ringel, der selbst recht
zufrieden damit war, wünscht auch die Ansichten
der übrigen an der Sendung Beteiligten zu hören.
Grosse Begeisterung dafür ist aber nicht vor-
handen. Es mag ja als Notbehelf, wenn nichts
weiter vorhanden ist, sehr wohl seinen Zweck
erfüllen, sind aber Daphnien oder Mückenlarven
vorhanden, wird der Liebhaber auf dieses Ge-
würm, welches er doch sonst mit allerlei Mitteln
aus seinen Behältern zu vertreiben bemüht ist,

gern verzichten können. — Interessiert hat uns
die Ansicht einiger Mitglieder des ,,Vivarium“-
Breslau, die in dem Vereinsbericht vom 12. April
bezüglich der Limnaea stagnalis dahin zum Aus-
druck gebracht wird, dass es zwei biologische
Typen derselben geben müsse, deren einer zu den
Pflanzenfressern, der andere zu den Fleisch-

fressern zu zählen wäre. Diese Meinung, die

unseres Wissens bisher noch nirgends ausge-
sprochen wurde, hat manches für sich und würde
in natürlichster Weise die Gegensätze in den
Beobachtungen über Vertilgung der Hydra durch
die Limnaea erklären, obwohl es immerhin etwas
bedenklich erscheint, die Hydra, dieses dicht an
der Grenze zwischen Tier und Pflanze rangierende
Lebewesen als ausgesprochen animalische Nah-
rung zu bezeichnen. Herr Barndt glaubt eine

solche Behauptung auch seinerseits bestätigen zu
können, betont aber, dass es sich dabei nicht um
verschiedene Abarten, sondern nur um indivi-

duelle Verschiedenheiten, die sich sogar bei ver-
schiedenen Exemplaren derselben Brut zeigen
kann, handeln müsse. Herr Niemand gibt bei

dieser Gelegenheit von seiner Beobachtung Kennt-
nis, wonach Lymnaeen niemals an Elodea-Artpn
gehen sollen, wohingegen Aponogeton ihrem Appe-
titte rettungslos zum Opfer falle. —• Die FTage
nach einem empfehlenswerten Bodenanstrich der
Aquarien wird von Flerrn Mazatis dahin beant-
wortet, dass er alle unter Wasser befindlichen
Metallteile seiner Behälter mit gesell molzenem
Paraffin überzieht; Herr Niemand verwendet
einen dünnen Ueberzug von Kolophonium, Rinds-
talg und Ziegelmehl oder Zement, welche zu
gleichen Gewichtsteilen zusammengesclimolzen wer-
den. Auch stellt dies einen empfehlenswerten
Kitt dar. Herr Götze ist mit dem von anderer
Seite empfohlenen Asphaltlack, der mit Sand
dünn überstreut wird, recht zufrieden. —

- Zum
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IjIu.ss gelangen verschiedene Pflanzen und Fische
teils zur Verlu.sung, t(uls zur Versteigerung; es
sei dabei den freundlichen Siauidern Herrn Götze
und Herrn Dr. Giesswein, f'nterarzl in der Charite,
besi.ens gedankt. Zugleich sei bei dieser Gelegen-
tieit der in unserer Tagesordnung falsch bezeich-
nete Acara cornileo — innuiala hiermit richtig
benannt. Der Vor.stand.

Breslau. „MvariuiiF" (E. \

.1 US der S i t z u n g v o ni T. J u n i.

.Vordaiiierikaiusfhe Barseharteii. — Fökeldaph-
nieii. — Rote Mückenlarven.

Herr Heinrich hält seinen Demonstrations-
vortrag über die nordamerikanischen Barsch-
arten. Den Scheibenbarsch, den H. jedes Jahr
in grossen Mengen zieht, bezeichnet Redner trotz-
dem als ein heikles Tier, da er unter Umständen
schon ein Aussetzen in ein anderes Becken übel-
nimmt, was er dadurch dokumentiert, dass er sich
auf die Seite legt bezw. die Flossen anlegt. — Am
haltbarsten ist der Pfauenaugenbarsch. Beide
Arten vertragen niedrige Temperaturen, während
ihr Vetter, der Diamantbarsch, empfindlicher ist

und Durchlüftung verlangt. — Die Nachzucht
unserer Vereinsfische Mollienisia laiipinna (Pfle-
ger: Herr Ihmami) und Mollienisia formosa (Pfleger

:

Herr Heinrich) waren zur Stelle geschafft und
wurden verlost. Die Zuchttiere sollen in einer
der nächsten Sitzungen meistbietend verkauft
werden, da, sobald, unsere Mitglieder genügend mit
Nachzucht versehen sind, der Zweck erfüllt ist.

und unser Werbefonds in die Lage versetzt werden
muss, Neuanschaffungen vorzunehmen. — Der
Vorsitzende machte noch einmal darauf aufmerk-
sam, dort, wo ein grosser Reichtum an Daphnien
herrscht, sich ein grösseres Quantum durch Ein-
sätzen und Trocknen für die Wihterzeit zu konser-
vieren. Nach seinen Erfahrungen ist aber ein
öfteres Umrühren des Breies notwendig, denn
sonst bleibt das Kochsalz zum grössten Teil un-
gelöst in den einzelnen Schichten liegen. Das
Trocknen geht bei der jetzigen Temperatur sehr
schnell vor sich, indem man den Brei, welcher
niittels Durchseihens von der Pökellake getrennt
ist, in dünnen Schichten auf alte Kuchenbleche,
Tablets oder dergleichen streicht und an der Sonne
unter häufigerem Umwendeu staubtrocken werden
lässt. — In ungeheuren Schwärmen treten jetzt,
so berichtet er weiter, an einem Abwassergraben,
der an seinem Grundstück vorbeifliesst und in
den auch Fäkalien entleert werden, rote Mücken-
larven auf. Die Larven kommen zumal bei ge-
witterschwüler Luft n,n die Oberfläche und werden
mit der Strömung dann in die Weistritz, in die
sich der_ Graben ergiesst, getrieben. Es ist dann
nur nötig, den Graben durch einige Brettei', in
welche man in der Mitte des oberen Randes
einen kleinen Ausschnitt hergestellt hat, an ver-
schiedenen Stullen anzuspannen und vor die
y\usschnitte Siebe ^’on geeigneter Maschenweite
auzubringen. Dann braucht man nur dann und
wann einmal nachzuschauen, um die Siebe zu
leei'on. Da sich die Larven bei der jetzigen Tem-
peratur sehr schnell viu'pupjien und nicht besonders

'

lange lialten, ist. auch hier eine Konservierung
viu'sucht worden. Man kann entweder die roten
Miickenlarven dui'ch Uebm'brühen mit heissem
Wasser schnell tütmi und nun einfach schnell an
d(U' Sonne trockinm. F.s ergibt sich ein leicht
zwischen den Fingt'rn zn zerreibendes, staub-
leines Pulver. Man kann die 'Piere aber anch
wie die Daphnien (unsalzini und abtrocknen. Zn
iHMiu'rken ist. dabei aber, dass dii' roten Mückeii-
lar\'en im Salzlake längiu'e Zeit h'ben und deshalb
das N’urherige Abt.()ten mit heissem W'asser auch
luerlu'i vorzuzielien ist. Ihn dieser Gelegenheit
nu'iclitini wir auch darauf aufmerksam machen,
dass di(' sogenannlen rotem Mückenlarven dim
N'erscluedenst en z. T. nocli nnbi'kannten .\rten

angchönm. Dr. -Vugusl Thicneniann, Biologe an
der Laudwirlschaftlichcii Vm-suchs-statiuii zu Mün-
ster i. \\ . hat eine khdne Arbeit verfasst: ..Die
Metainorpho.se der Chiromantiden (Zuckmückenb
flie auch als Sonder-Abdruck erschienen ist. Hier
spricht der Herr Verfasser an alle Tümpler die
Bitte aus, an der Kenntnis der Zuckmücken-
Arten mitzuarbeiten und erklärt sich bereit, gern
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das oben
genannte Schriftchen gibt z. B. schon einige sehr
beherzigenswerte Winke für die Aufzucht dieser
Larven zum Zweck systematischer Feststellung.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cassel. „Neptun“.
A u s d e n V e r s a m m 1 u n g e n i m M a i u n d

J 11 n i 1910.

Unser von seiner Reise nach Berlin zurück-
gekehrte Herr Spindler erzählt allerlei für den
Aiiuarier Interessantes von dort; u. a. erwähnt
er lobend die vom

,
.Triton“ im Zoo ausgestellten

Aejuarien. Auch hat Herr Spindler je ein Pär-
chen lieierogramma coerumbae und JlaplochUu><
rubrosiigmu mitgebracht, welche er in dankens-
werter Weise als Vereinsfische stiftet. Herr Fel-
sing beobachtete, dass Dreisseriu polijmorpka (Pal-
las) sehr gut zu eigener Fortbewegung im .Stande
ist. Einige, von einer Malermuschel abgescheuerte.
Plxemplare spannen sich mit den Byssusfäden au
der Scheibe fest. Hier abgenominen und in einen
anderen Behälter gebracht, wechselten die Drei-
ecksmuscheln ihren Platz nochmals.

Louis .Schulze.

Cölii. „Sagittaria“.

S i t z u 11 g V 0 m Hi. J u n i.

Unter Anwesenheit von Personen, wo-
runter 3 neuangemeldete Herren sich befanden,
eröffnete der Vorsitzende die Sitzung. Progranim-
inässig wurde nach Protokollveiiesung zu Punkt 2
der Tagesordnung übergegangen, indem die zahl-
reich eingegangenen Offerten verlesen wurden
und zirkulierten. — Nach F.rledignng des Frage-
kastens und Durchgang der in der Kauf- und
Tauschecke niedergelegten Nachfragen und Ange-
bote, welche einen regen .\ustausch unter rren
Mitgliedern anbahnten, besprach Herr Aderholdt
den am 5. er. stattgehabten Familienausflug nach
der Thielenbruck-Bensberg-Steinbreche. Die ausser-
ordentlich rege Beteiligung an diesem Ausfluge
lässt eine recht erfreuliche Perspektive für die
Zukunft erblicken. — Punkt 7 Literat urbesjire-
chung musste infolge der vorgerückten Stunde
auf die nächste Sitzung vertagt werden. — Auf-
nahme in den Verein fanden die Herren Lindlau,
Franke, Fritzen, Werry und Schreiber und wurden
vom Vorsitzenden als neue iMitglieder begrüsst.— Die Verlosung von zwei mit" Poec. incxicana
und Hapl. chaperi besetzten .Vquarien erbrachten
der Vereinskasse ein Ergebnis von Mk. 3.— . Die
amerikanische Versteigerung von einem Paare
Hapl. chap. erbrachten unserer Vereinskasse
Mk. 5.45. — .\n Mitgliedsbeiträgen und Eiu-
schreibegelder gingen ein: Mk. 13.—. — Mit dem
Wunsche auf frohes Wiedersehen schloss der Vor-
sitzende die recht anregend verlaufene Sitzung
mit einem kräftigen ..Vivat Sagittaria".

Wilhelm .Vderholdt. 1. .'-ii’hrift fühn'r.

Darnistaill. ..lloMoiiia”.

Sitzung V o m 1. u n i.

Besprechung über Ausstellungsangelegenheiten,
besonders wt'gen zweckmässiger Beschaffung von
Seetieren. .Us .Mitglied meldet sich au Herr
Buchhalter Georg Werner, Daruistadt.

Sitzung V o in 1 ,8. .1 u n i.

•\ls Mitglied wurde aufgeuoinmeii Herr Buch-
halter Werner. Darmstadt. Herr Dr. Damit
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referierte eingelieiid über tlie Verliandluugeii wegen
iler Anschaffung' einer grösseren Anzahl Seetiere
für die Ausstellung.

Wir machen unsere Mitglieder darauf auf-
merksam, dass die Sitzung a m 2. J n 1 i ans-
fallt, dafür findet gemütliche Zusammenkunft mit
Familie im Ausstellnngslokal statt.

Schmidt.

Elberfeld. „Wasserrose-k

Bericht der Sitzung vom 10. J n n i.

Es lag eine Offerte der Versicherung ,,Nord-
stern“ vor, -welche gegen eine Gebühr von 75 Pfg.
pro Mitglied und Jahr die Versicherung der Schä-
den über 10 Mk., welche durch Platzen oder Her-
nnterfallen von Aquarien auf Sachen oder Per-
sonen geschehen, übernehmen wnll.. Es soll in
nächster Sitzung der Sache näher getreten werden.

Für Sonntag den 12. Juni wurde eine Tümpel-
tour nach Schöller beschlossen. Abmarsch 7 Uhr
morgens ab Schwebebahnhof Vohwinkel.

Es wurde noch die Zucht von Cyprinodon
rariegatus besprochen und empfohlen, demselben
wie bei Cyprinodon dispar etwas Salz Ins Wasser
zu geben. Ferner wurde festgestellt, dass die
Zucht von Mollienisia latipinna ausserordentlich
undankbar ist, da noch keines der Mitglieder
günstige Erfolge erzielt hatte. Es wurden sehr
wenig Junge geworfen und wuchsen dieselben
sehr langsam heran. Vielleicht hat man in anderen
Vereinen mehr Glück gehabt. Für Aufklärung
wären wir dankbar.

Sodann gab Herr Noelle noch ein einfaches
Mittel zur Heilung der Schuppensträube bekannt,
das er zweimal bei einem Pärchen Makropoden
und bei einem Pärchen Danio rerio mit gutem
Erfolg angewandt hat. Genannter Herr fing die
Fische heraus, legte dieselben auf die flache Hand
und betupfte dieselben an den kranken Stellen
mit pulverisierter Borsäure, sodass
dieselben wie in Mehl gewälzt aussahen, worauf
er sie wieder in ihre Behälter warf. Die Tiere
sind wieder vollständig munter. Eventuell wird
diese Prozedur noch einmal wiederholt. Lieb-
haber, welche derartige erkrankte Fische besitzen,
mögen dieses Mittel versuchen und über das Resul-
tat in ihren Vereinsberichteri Mitteilung machen.
Vielleicht gelingt es auf diese Weise manch wert-
vollen Fisch, welchen man sonst, wie es heisst,

einfach ins Feuer werfen soll, zu retten.
Zur Gratisverlosung gelangten noch einige

Glaridodon latidens.

Es bittet um Aufnahme; Herr Oswald Scholz,
Elberfeld, Bellealliancestr. 18.

Der Vorstand.

Kattovvitz. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Bericht der Sitzung vom 14. April.

Die Sitzung wurde durch Herrn Mnich er-

öffnet, da der 1. Vorsitzende nicht erschienen war.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung wurde von

zwei Herren das Wort ergriffen. Herr Mnich
sprach über Zuchterfolge von Acura coeruleo pitnk-

tata. Seine Fische legten eine grosse Anzahl
orangefarbener Eier an einen Stein, und beide
Elterntiere widmeten sich einer regen Brutpflege.
Abwechselnd waren sie damit beschäftigt, den
Eiern durch Fächeln der Brustflossen sauerstoff-

reiches Wasser zuzuführen. Nach wenigen Tagen
schlüpJten die kleinen Fischchen aus, und nun
war die Brutpflege eine doppelt rege. Die .Jung-

fische wurden öfters umquartiert und werden zu
diesem Zweck von den Elterntieren Gruben im
Sand aufgeworfen. Die Jungfische wachsen bei

guter Fütterung schnell heran, und ist ein nennens-
werter Abgang nicht vorhanden.

Desgleichen sprach Herr Mnich noch über die

Zucht von Lepomis, dessen Laichakt sich in

gleicher V'eise wie bei Avuai \'ollziehl, nur ilnss

liiu'bei das Männchen allein die Briit]ifl(\ge ansidil.
Ferner berichteten Herr Mnich mul Herr Halm

über Zucht der Kampffische, und zwar Bcttn
trilavciata var. rubra. Diese bauen nach .\rt der
Makropoden ein Schaumnest, in welclies die Eier
abgelegt werden. Beide Herren machten folgende
Beobachtungen: Kampffische lieben wohl Wärme,
jedoch ist direktes Sonnenlicht nicht angenehm.
Bei Herrn Mnich war das Männchen, welches auch
bei dieser Art die Brutpflege allein übernimmt,
ständig bestrebt, die Jungen aus dem Sonnenlicht
zu rücken, und an einer schattigen warmen Stelle
nnterzubringen. Beide Herren änsserten sich da-
hin, dass Kampffische in der Brutpflege nicht so
rege und aufmerksam sind wie Makropoden.

Herr Mnich berichtete auch noch über Zucht-
erfolge von Schleierschwänzen. Jedoch hatte er
in diesem Jahrgang nicht viel Erfolg, da das Glas
schwach bepflanzt war, und Herr Mnich aus Not
zu Wasserpest greifen musste und damit sich
Parasiten einschleppte, sodass ein grosser Teil der
Brut einp'ing. l^mso kräftiger gedeihen jedoch
die Ueberlebenden.

Herr Ebert berichtete über Nachzucht von
Geophagas gijmnogenis. Auch hierauf bezieht sich
das bei Aeara Gesagte.

Herr Welzel bemerkte, dass seine Fische sämt-
lich gern Fischkuchen zu sich nehmen, und wird
eine grössere Bestellung an die Firma Scholze
& Pötschke beschlossen.

.\nschliessend wird eine rege Aussprache über
interne Angelegenheiten eröffnet, und stellt sich
hierbei heraus, dass unser Verein die stattliche
Mitgliederzahl von 79 Personen anfweist.

Bleisch.

Adressentafel der Vereine. ’)

Esseu-Rulir.^) „Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Vereinslokal: „Hotel Vereinsliaus,,,, Bacli-

strasse 11. Versammlungen jeden 1 , und 8 . Sonn-
abend im Monat. Vorsitzender: R. Finke, Freytag-
strasse 82 (zugl. Briefadresse). Gäste stets -willkommen.

Hamburg. „Nymphae“. Verein für Aquarienfreunde
von 1900. Versammlung jeden 1. und 3. Dienstag im
Monat im Lokale des Herrn Amandus Heitmann, Gross-

neumarkt 21. Anfang 9 Ulir abends. Briefadresse:

H. Gienke, Hamburg, Scbleidenplatz 4 I. Gäste will-

kommen.

Rixdorf-Berliii. „Wassersteni“, Verein der Aquarien-

und Terrarienfreimde. Sitzung jeden Freitag vor dem
I . und 15. jeden Monats, Restaurant Meyerlioff, Kaiser

Friedrich - Ecke, Fuldastrasse. Briefadresse: Dr. Rob.

Lucas, Berlin S., Maybachufer 64. Gäste willkommen.

Elberfeld. „Wasserrose“. Gesellschaft für Aquarien-

und Terrarienkunde. Vereinslokal : Hotel „Vier

Jahreszeiten“. I. Vorsitzender: Rudolf Herbeck.
Elberfeld. Eichenstrasse 27. Jeden 2. und 4. Freitag

im Monat Versammlung um 9 Uhr. Gäste willkommen.

Erfurt. „Aquarien- und Terrarienfreunde“. Ver-

sammlungen jeden 1., 3. und 5. Freitag im Monat
im Cafe Roland am Fischmarkt. Briefadres.s(>

:

Fr. Schneider, Michaelisstr. 30. Gäste willkommen.

Essen - Ruhr - West. „Wasserrose“. Vereinigung für

Aquarien- u. Terrarienkunde Vereinslokal : H. Körngen.
Essen 10, Altendorferstrasse 293. Versammlungen
alle 14 Tage Samstags, abends 8'/2 Ubr, 1. Vor-

sitzender (gleichzeitig Briefadres.se): A. Potampa.
Essen-West, Winkhauserstrasse 5.

') Aiifiialinie (.selli.sl i'eilenil k o .9 t e ii 1 o s) ei'folfjt nur .iiif Aiitrap.

Weitere Vereinsadressen .stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Hiclitigstellungon werden um-
gehend erbeten. Dr. WolterstorlV.

“) Die liier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstortt'.
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Frankfurt a. Main. „Biologische Gesellschaft“ für

Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal: Dom-
restaurant“, Brauhachstrasse

,
Ecke Domstrasse.

Vereinsahende : Jeden Sonnabend, abends 9 Uhr. Jeden

ersten Sonnabend im Monat Vortrag. Auskunft über

Tier- und Pflanzenpflege etc. an jedermann, Gäste

stets willkommen. Briefädresse : H. Stridde, I. Vor-

sitzender, Habsburger Allee 24. Heinrich, I. Schrift-

tülirer, Friedbergerlandstrasse 38.

Frankfurt a. M. „Iris“. Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde. Vereinslokal: „Schlesinger Eck“,

Gr. Gallusstrasse 2. Sitzung jeden 2. und 4. Donners-

tag im Monat. Briefädresse: W. Gravelius, I. Vor-

sitzender, Escbersbeimer Landstrasse liO.

Fürth (Bayern.) Gesellschaft „Iris“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Gegründet 1903.

Vereinslokal : Gastbof „ Zum schwarzen Kreuz “,

Königsstrasse. Vereinssitzungen jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat, abends 029 Uhr. Gäste stets

willkommen. Briefadresse: Georg Herrmänn, Vor-

stand, Theaterstrasse 9. Preislisten erwünscht.

Gera, R. ,,Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde zu Gera Sitzung jeden ersten und

dritten Dienstag im Monat abends 9 Uhr im Vereins-

lokal „Hotel Fürst Bismarck“. Gäste stets willkommen.

I. Vorsitzender B. Herold, Rittergasse 6. Briefadresse:

Willy Wendt, Geschäftsführer, Promenadenstrasse 24.

Telephon 1071.

Görlitz. „Elodea“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

freunde. Regelmässige Sitzung jeden Dienstag nach

dem 1. und 15. jeden Monats. Vereinslokal: Gustav
Puffs Restaurant, Mittelstr. 18. Briefadresse : Rudolf

Kogel, 1. Vorsitzender, Rauschwalderstr. 10 II. Gäste

stets willkommen.

Görlitz. „Verein Aquarium“. Gegründet 1896. Vereins-

lokal : IBeckers Restaurant, Jakohstrasse 29. Jeden

Freitag, abends 9 Uhr, abwechselnd Vorstands- oder

Vereinssitzung. Briefadr. : Dr. E, Finster, Hospitalstr. 31.

Görlitz. „Wasserrose“, Vereinigung GöiTitzcr Aqua-
rien- und Terrarien-Liebhaber. Sitzungen zwei-

wöchentlich (Mittwochs) im Restaxirant ,,Kloster-

brunnen“, Klosterplatz. Vorsitzender: Kurt Kögel,
Bautzenerstrasse Nr. 19 (zugleich Briefadresse). Gäste
willkommen.

Graz (Steiermark). „Neptun.“ Vereinsheim: Körens
Weinstube, Kaiser Josef-Platz. Zusammenkunft jeden

Freitag abend. Briefadresse : Cand. phil. A. Meuth,

Liebenau 161 bei Graz.

Halle a. S. „Daphnia“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.) Vereinshaus: Dresdener Bier-

halle am Kaulenberge. Sitzungen alle 14 Tage Frei-

tags. Adresse: K. Poenicke, Herderstrasse 121.

Halle a. S. „Hallescher Verein für Aquarien- und
Terrarienliebhaber“. Gegründet den 9. März 1909.

Vereinslokal : K o h l’s Restaurant, Königstrasse.

Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag ini Monat. Gäste
stets willkommen. Brief-Adresse : R. Muff, Streiberstr. 10.

Halle a. S. „Kossmässler“, Verein für Aquarien-
nnd Terrarienliebhaber. Vereinslokal: „Zum An-
haltiner“, Steinweg 52. Briefadresse: 0. Hildebrandt,

1. Vorsitzender, Liebenauerstrasse 157.

Hainburg-Barmbeck. „Linne“, Verein von Aqnarien-
und Terrarienfreunden. Die Versammlungen finden

jeden ersten und dritten Montag im Monat statt,

Vereinslokal bei Herrn Carl Schütt, Vogelweide 19.

Gäste stets willkommen. Tagesordnung: 1. Geschäft-
liches. 2. Literaturbesprechung. 3. Verlosung von
Fischen. 4. Exkursion. 5. Diverses. Briefadresse :

H. Mädel, Hamburg 22.

Tagesordnungen.
Hiirqsfüdl. „Wassorro.se“,

y\in 2. Juli 1010: Vortrag di's Herrn Schul-
direktors H('ck('r über ..F.t.was von (.len Schniet-
lorlingen uns('rer 1 b'iniat.''. Heginn luinktlicli
9 Uhr im ( iesi'llschal'ts/.ininu'r. Gäste inltbringen.

Der Vorstand.

Cöln. „Sagittaria“.

Tagesordnung für Donnerstag den 30. Juni
1910: 1. Protokollverlesung; 2. Eingänge; 3. Vor-
trag und Bericht des Herrn Aderholdt über das
,,Aquarium der Firma Carl SiggelkOw in Carl
Hagenbecks Tierpark Hamburg-Stellingen“; 4.

Vorzeigung der vom Verein ange.schafften Neu-
heiten als: Poecüia dominicensis, Gastropelecus
stellatus, Poecilia mamluta gescheckt, sowie auch
die ungescheckte Varietät, ferner eine wissen-
schaftlich noch nicht bestimmte Rivulusart. Vor-
zeigung neuer exotischer Wasserpflanzen; 5. Ver-
losung und Verkauf von einigen hundert Zier-
fischen: Giradinus guppyi, Gir. decemmaculatus,
Poecilia sphenops, mexicana, unimacidata, Gam-
busia nicaraguensis

,
bimaciilata, Xiphophorus hel-

len var. günlheri, Danio rerio, sämtliche Tiere
sind Import oder direkte Nachzucht; 6. Frage-
kasten; 7. Gratisverteilung von Wasserpflanzen;
8. Diverses. — Freunde und Gäste herzlich will-

kommen; auch wird um pjünktliches Erscheinen
gebeten. W. Aderholdt, I. Schriftführer.

Hannover. Linne.

Einladung zu der am Dienstag den 5.

Juli 1910, abends 8% Uhr in Wachsnings Hotel,
Schillerstrasse 25, stattfindenden Monatsversamm-
lung. Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2. Sitz-

ungsbericht; 3. Versicherung von Aquarien etc.;

4. Literaturbericht; 5. Verschiedenes (Bestellung
von Sammelmappen).
Am Dienstag den 26. Juli, abends 9 Uhr,

Vortrag: ,,D i e Kinder Floras im Zim-
mer a q u a r i u m“. Gäste willkommen.

Der Vorstand:

R. Sievers. Fr. Meyer.

Mülheim-Ruhr. Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde.

Sitzung am 22. Juni 1910, abends 8 |4 Uhr im
Restaurant ,, Jägerhof“. Tagesordnung: 1. Sitz-

ungsbericht;' 2. Literatiu’bericht
;

3. Bericht über
den Ausflug am 12. Juni 1910; 4. Vortrag des
Herrn Dr. Hausdorf-Essen: ,,Ueber Wasserpflan-
zen“; 5. Verlosung von Hapl. ruh., ge.stiftet von
Herrn Jenek; 6. Verschiedenes; 7. Freie Aus-
sprache.

Ausstellungs-Kalender.

Darmstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathild enhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Schwerin (Mecklb.). „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Ausstellung vom 30. Juni bis

7. Juli einschl. im Feltmann’schcn Saal. Unter dem
Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich

zu Mecklenburg.

Essen-Ruhr. „Azolla“. Vom 24. —31. Juli im Städt.

Saalbau.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freundeu“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.

Orangcriegebäude.

Nowawes. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde. Unsere Ausstellung findet vom 30. Juli

bis 8. August statt.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im W^iiitergarten des „Hotel Deutscher

Kaiser“.

‘) Aufmilimo kostenlos für Vereine! Um rege Beiiutzimg wird

golieton! I>r. Wolterstorff.

für den Anzoigontoil : f r i t z lielimnnns Verlag, G. m. 1). H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck dev S c h o 1 l's c h e n B n e h d r u c k e r e i, Viktor K r a e m e r. Heilbronu a. N



Meine Wasserfrösche.
Von M. Czermak, Wien.

Mit 3 Aufnalunen.

Wohl jeder kennt die Wasserfrösche, die,

wenn sie am Ufer des Tümpels sitzen, mit ge-

waltigen Sprüngen in ihr nasses Element flüch-

ten, sobald sie sich bedroht wähnen. Aber bei

der ganz und gar unberechtigten Antipathie,

die allen Fröschen (mit Ausnahme des Laub-

frosches) mehr oder minder entgegengebracht

sie nur in den seltensten Fällen auf Beute. Auch
sind sie im Erfassen der unter Wasser befind-

lichen Beute sehr ungeschickt, da der Wasser-

druck die Schnelligkeit und Sicherheit des Zu-

schnappens mit dem Maule beeinträchtigt. Es

mag ja sein, dass der Wasserfrosch, wenn er im
seichtem Wasser sitzt, in einen vorbeischwimmen-

Abbild. 1. Eana esculenta subsp. tjjpica, Teicbfroscli. Riesenexemplar. (Etwas verkleinert.)

Aufnahme von G. Fischer. (Aus „Blätter“, 1909, Seite 80.

wird, ist es kein Wunder, wenn über das Tun und

Treiben des Wasserfrosches in der Gefangenschaft

nichts näheres bekannt ist. Die Nutzfisch-

züchter beschuldigen ihn, dass er viele Jung-

fische frisst und dadurch grossen Schaden an-

richtet. Was den Schaden betrifft, den unser

Wasserfrosch unter der Fischbrut anrichtet, so

glaube ich, dass dieser immer überschätzt wird.

Der Natur der Frösche entspricht es, ihre Nah-

rung grösstenteils ausserhalb oder oberhalb des

Wassers zu erbeuten. Im Wasser selbst gehen

den Schwarm Jungfische hineinschnappt. Aber

bei der ungeheuren Schnelligkeit der Jungfische

dürfte seine Ausbeute gewiss nur eine spärliche

sein. Und die Magenuntersuchungen, die Dr.

Haempel-Wien vor einiger Zeit an einer Anzahl

Wasserfrösche vornahm, bewiesen, dass der

Aufenthalt des Wasserfrosches in fischreichen

Gegenden unter Umständen eher nützlich als

schädlich ist. Die Untersuchungen von 2.ö0

Magen ergab das verhlüffc'iide Besultat, dass der

gefährlichste Eischfeind unter den Insekten, der
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Gelljrand und seine gefrässige Larve in 06, die

Scliwimmwanze in 52, Rückenschwimmer in 40

und der Wasserskorpion in 10 Magen gefunden
wurde, durchwegs mehr oder minder gefährliche

Fischfeinde in 168 Magen, das heisst: 68 Prozent

der untersuchten Wasserfrösche frassen Fisch-

schädlinge! Und nur in 7 Magen wurde Karpfen-

brut gefunden. Auch dass sich männliche

Wasserfrösche Karpfen als Begattungsobjekte

aussuchen, dürfte gewiss nicht so oft Vor-

kommen. Dass der Wasserfrosch ein grosser

Räuber ist, der auch seinesgleichen nicht

verschont, das muss ihm sein bester Freund
nachsagen. Und schliesslich: Welcher Frosch
ist denn kein Räuber? Selbst unsere Laub-
frösche verschmähen nicht ihresgleichen und
meine Unken sah ich wiederholt kleine Laub-

Abbild. 2. Mcuia esculenta subsp. ridihunda.

Aufnahme unter Wasser. (Im Begriff, sich zu verbei’gen, er duckt sicli eben.)

Originalaufnahme von A. Czerny.

[Bana esculenta subsp. ridihunda Pallas) Fig. 2.

Der Flussfrosch, welcher früher als eine Varietät

des Teiehfrosches angesehen wurde, jetzt aber oft

als eigene Art betrachtet wird, bevorzugt lang-

sam fliessende Gewässer, kommt jedoch auch
in stehenden vor wie der Teichfrosch, vergesell-

schaftet sich aber nur selten mit dem letzteren.

Dem Teichfrosch an Grösse und Kraft, sowie an
Gewandtheit und Räuberei überlegen, ist er

meist von vorwiegend bräunlicher Farbe, wenig-

stens ist die Oberseite niemals rein grün wie

häufig beim Teichfrosch, und unterscheidet sich,

von verschiedenen geringeren Merkmalen abge-

sehen, nach Boulenger, Wolterstorff
,
Werner vom

Teichfrosch dadurch, dass die Hinterbacken

olivengrün und weiss marmoriert sind (beim

Teichfrosch sind sie gelb und schwarz braun mar-

moriert), Der Metatarsal-

höcker ist klein und stumpf

(bei subsp. Ujpica gross und
hervorragend). Nicht uner-

wähnt lassen möchte ich

noch eine Varietät der

typischen Form: es-

culenta subsp. tijpica var.

Lessonae Cämerano, Fig. 3,

die ich dank der Liebens-

würdigkeit Herrn Dr. Käm-
merers, weil kleinere Exem-
plare, in einem gesonderten

Behälter pflege. Sie bleibt

kleiner als subsp. Ujpica (das

$ wird höchstens 8 cm
lang), ist bald intensiv grün,

bald intensiv braun gefärbt

(mit zahlreichen schwarzen

Flecken, so wie die beiden

anderen Wasserfrösche), hat

frösche erfassen, welche sie, nachdem diese

Fröschchen nur mit den Zehen aus ihrem Maule
herausragten, allerdings wieder unbeschädigt
ausspieen, da ihnen dieser Bissen für ihren

kleinen Schlund doch zu gross war. Auch die

sonst so harmlose, sieh grösstenteils von Nackt-
schnecken und Würmern nährende Erdkröte
frass bei mir kleine Frösche, die ihr in den Weg
kamen. Wer unseren Wasserfrosch längere Zeit

in seinem Terrarium gepflegt und beobachtet
hatte, wird so manches ül)er ihn berichten

können, mit dem er seinen Pfleger viel Ver-

gnügen und Freude l)ereitet, wenn er ihn nur
zu l)ehandeln versteht und ihm seine Gefangen-
schaft so heliaglich als möglich macht.

kleine folgenden Beobachtungen beziehen sich

sowold auf di(' typisclu' h’orm unseres Wassei’-

fi'()scli('S. d('u T (' i c h f r o s c h Buna esculenta

subsp. Ii/piea hinne), Fig. 1, als auf einen nahen
\t'rwandt(‘n (h'ssell)en, den Fluss frösch

•Mtkild. 2. Rn na esculenta subsp. ti/j>ifa t’. Lessonae.

Aiirmihmo iiiitor Wasser, (l'u Be5;ritt'o, iiaeh oben zu taiiolien.)

Origiiialaufiialimc von Dr. Kliiitz.
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als markantes Kennzeichen unter unseren euro-

päischen Wasserfröschen den grössten Fer-

senhöcker, der ziemlich scharf ist und sich zum
Eingrahen in die Erde eignet, wie bei der Knob-
lauchkröte. *) Die anderen Unterschiede sind

zu unbedeutend, um hier erwähnt zu werden.

Während der Flussfrosch vorwiegend in Ungarn
vorkommt (meine Pfleglinge stammen vom
Wiener Neustädter-Kanal in Wien) ist var.

Lessonae in Italien am häufigsten, kommt aber

auch vereinzelt in Wien (Prater) vor. Im übrigen

leben ja Teich- und Flussfrosch in Deutschland,

Eussland usw. (nach Dr. Wolterstorff, Boulenger)

vielfach nebeneinander in denselben Gegenden,

wenn auch meist an verschiedenen Plätzen.

Aüch die var. Lessonae findet sich in Deutsch-

land an vielen Orten. (Fortsetzung folgt).

Ein neuer Aquarienfisch, Polycentrus

Schoniburgkii Müll, und Trosch.

Von P. Engmann, „Wasserrose “-Dresden.

(Schluss).

Mit grosser Sorgfalt wedelt das Männchen
mit seinen Brustflossen den Schlamm und
Schmutz vom Sande des Bodengrundes, direkt

unterhalb der als Laichplatz erkorenen Stelle

des Pflanzentopfes, der bei mir stets zum An-

heften der Eier benutzt wurde. Ab und zu

macht es seinem Weibchen den Hof, indem es

dies im Versteck aufsucht. Lässt sich dieses

nicht stören, so kehrt das Männchen, nachdem
es seine bessere Hälfte eine Zeitlang angeschaut

und mit der S.chnauze betupft hat, bald in seine

Ecke zurück und wartet das Weitere ruhig ab.

Es kommt jedoch vor, dass durch eine etwas

ungestüme Bewegung des Männchens das Weib-

chen erschrickt und seinem Verstecke entflieht.

Dann beginnt gewöhnlich eine kleine Hetzjagd

im Becken herum. Blass und bleich rast das

Weibchen an den Scheiben auf und ab, schwarz

wie ein Teufel das Männchen energisch hinter-

drein. Die Präliminarien sind eingeleitet! Nach

einigen Minuten herrscht wieder Ruhe und

Frieden im kleinen Reiche, das Weibchen hat

sein Versteck wieder aufgesucht und auch das

Männchen steht wieder ruhig hinter seinem

Pflanzentopf. Einige Tage später verändert

sich das Bild. Jetzt ist es das Weibchen, welches

Annäherungsversuche macht. Es hat sichtlich

an Körperfülle zugenommen, und man bemerkt,

dass es sich dieser ihm wahrscheinlich nicht

ganz angenehmen Zunahme seines Körperum-

fangs entledigen möchte. Die Legeröhre hat

sich 2—3 Tage vor der Laichablage um 1—

1

verlängert, das sicherste Zeichen der Laichreife.

0 Noch mehr zum Graben befähigt ist der Fuss

bei der Rayia chinensis Ostasiens. Dr. Wolt.

Langsam, anscheinend ganz unabsichtlich

und zögernd, nähert sich jetzt das Weibchen
dem Männchen. Dieses beginnt, jeden Vorgang
im Becken scharf beobachtend, trotzdem es

scheinbar noch keine Notiz von dem sich ver-

ändernden Standplatz des Weibchens genommen
hat, etwas rascher mit den Brustflossen zu

fächeln. Nach und nach färbt es sich dunkler,

sein Atem wird unruhig und es rückt einmal

rückwärts, einmal vorwärts auf seinem Stand-

orte hin und her. Rascher kommt das

Weibchen näher, zitternd wird es von dem jetzt

tiefschwarz gefärbten Männchen empfangen,

ohne ihm Einlass ins trauliche Versteck zu ge-

währen. Deutlich sieht man beiden Fischen die

innere Erregung an, sie atmen heftig, in un-

zähligen Schwingungen vibrieren Brust- und

Rückenflosse. In allen möglichen Stellungen

wiegen sich die Körper beider Tiere, senkrecht

mit dem Kopf nach oben, nach unten, bald

wagerecht auf die Seite sich legend; gewähren

sie dem zufälligen Zeugen eines solchen Schau-

spiels einen hohen Genuss! Gewinnt das Weib-

chen etwas Raum, gleich wird es zurückgedrängt,

dann weicht das Männchen zurück und das

Weibchen rückt vor. So wogt das Spiel wohl

eine Viertelstunde und noch länger hin und her,

bis endlich das Männchen in extatische Zuk-

kungen gerät und seinem Weibchen den Platz

an seiner Seite freimacht. Noch eine Zeitlang

gehen nun diese reizenden Liebesspiele hinter

der Wand des Pflanzentopfes, die sie neidisch

dem Beschauer verdeckt, vor sich, ehe beide

Tiere endlich sich soweit beruhigen, dass die

wichtigste Etappe im Leben aller Geschöpfe

ihren Lauf nehmen kann. Nun bekommt man
beide Tiere eine lange Zeit nicht mehr zu Gesicht.

Mit Eifer und Sorgfalt erfüllen sie die Aufgabe,

eine neue Generation zu zeugen, den Keim zu

neuem Leben zu legen und damit die ewig un-

verrückbaren Gesetze eines unerforschlichen

Naturwaltens zu erfüllen.

Nach zwei bis drei Stunden hat sich das

Weibchen der reifen Eier entledigt und eines

dicht am anderen an die äussere Wandung des

Pflanzentopfes geheftet. Hier werden sie, wie

wir dies von anderen Fischen schon kennen,

vom Männchen sorglich gepflegt, während das

Weibchen seinen alten Platz in der anderen Ecke

des Beckens wieder einnimmt. Die anscheinend

sämtlich befruchteten Eier sind gelblich ange-

haucht, aber klar und rein, ihre Anzahl mag
ca. 100 Stück betragen. In seiner Sorge um das

keimende Leben geht das Männchen nur oftmals

etwas zu weit. Bei der kleinsten Bewegung des

Weibchens ist es auf dem Plan und pufft jetzt

ganz ernstlich das verschüchterte Weibchen,

welches sich seine Unliebenswürdigkeiten mei-

stens ruhig gefallen lässt. Dann tut man bess(*r.
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die Ehe beider zu trennen, um jedes der beiden

Tiere ungestört sich selbst zu überlassen. Einige

Vorsicht beim Herausnehmen des Weibchens

erscheint jedoch insofern geboten, als man das

Weibchen bei seinen oft unberechenbaren Sprün-

gen, die es, um dem Netze zu entgehen, ausführt,

nicht hastig mit dem ihm Furcht einflössenden

Unding verfolgt, sondern ruhig und langsam

sich ihm zu nähern sucht, welches Experiment

nach einiger Zeit auch glückt, ohne dass man
das brutpflegende Männchen mehr als unbedingt

geboten, beunruhigt hat.

Bei gleichmässiger Wasserwärme von 22 bis

25 Grad C. schlüpft in 4 Tagen die Brut aus.

Zuerst erscheint das Schwänzchen, später gesellt

sich der Vorderteil des Körpers mit dem an-

hängenden Dottersack hinzu. Die meisten der

Jungfische verharren nun noch 2—3 Tage,

manche auch noch länger, an ihrer Geburts-

stätte, ihren Körper in wagerechte Stellung

verbringend. Einige abgeschwommene Tierchen

wirbeln sich in S^siralwindungen bis zur nahen

Scheibe oder an die nächste Pflanze, wo sie

hängen bleiben, einige fallen auch wohl zu

Boden, die meisten jedoch sitzen dicht zusam-

mengedrängt an der Topfwand, dieser das Aus-

sehen verleihend, als ob sie sich plötzlich kleine

Stacheln wachsen Hesse.

Nach der Zeit von ca. 3 Tagen beginnen die

Kleinen zu schwimmen und sind jetzt im ganzen

Becken zerstreut als kleine schwarze Pünktchen

überall sichtbar. Sie unterscheiden sich darin

insofern sehr vorteilhaft von Jungfischen andei er

Arten, z. B. Bapben, Barschen etc., deren Jungen

nur als glashelle, fast ungefärbte Strichelchen

sichtbar sind, dass das Pigment, der Farbstoff

unter der Haut, schon kurze Zeit nach ihrer

Geburt auftritt und den jungen Polycentnis ein

charakteristisches Merkmal aufprägt. Durch

Cyclops und anderes kleinste Futter muss nun
der Pfleger dafür Sorge tragen, dass den Jungen

das passende Futter zur Verfügung steht, dann
sind die Jungen soweit herangewachsen, dass

man sie nach ca. 4 Wochen auch dem Laien als

Jungfische vorstellen kann, er wird die kleinen,

hell- und dunkelgestreiften Kerlchen entschieden

als nette Fischchen anerkennen müssen.

Was das bei den Jungen verbliebene Mämi-
chen anbelangt, so kann man dessen Zweck,

nachdem durch das ikusschlüpfen der Jungen
seine eigentliche, ilim von der Natur zugewiesene

Aufgabe erledigt ist, im Aufzuchtbecken eigent-

lich nicht recht einselu'n. Tut er seiner Nacli-

kommenschaft nichts zu leide, so kann man ('S

ja i'uhig im Beckc'ii Indassen, man lasse jedoch

Misstrauen und N'orsicht üim gegenüber niclit

(‘inscldumnu'in, um lud lu'gründetcuu Verdachte
des K.aimil)alismus sofort eingreifen zu können.
Denn es kommt zuweilen doch auf den Ge-

danken, dass seine Jungen eigentlich eine recht

angenehme Delikatesse für es sind und beginnt,

ein Junges nach dem andern von der Scheibe,

von Pflanzen, oder wo es ihnen just begegnet,
'

aufzulesen und sich mit grosser Gemütsruhe
I

einzuverleiben! So frass das Männchen bei mir '

einmal eine ganze Brut bis auf einige 30 Stück,

die ich durch Umsetzen in ein anderes Becken

vor dem Untergange zu retten suchte. Allein,
j

bei aller erdenklichen Mühe war das Aufzucht-

resultat ein klägliches, zwei ganze Stück ver-

blieben mir von dieser Brut, alle andern waren

dem Wasserwechsel trotz vollständig gleicher

Temperatur und Altwasser im andern Becken
zum Opfer gefallen. Nach ca. 5—6 Wochen
laichten die x\lten abermals. Jetzt nahm ich

das Männchen gleich nach dem Ausschlüpfen

der Jungen aus dem Becken und hatte die

Freude, eine reichliche Anzahl Jungfische gross-

zuziehen.

In Polycentrus Scliomburghii besitzen wir

demnach ein recht interessantes und dankbares

Pflegeobjekt, welches die deutschen Liebhaber

in erster Linie dem bekannten englischen Aqua-

rienfreund Capitain Vipan in Wansford ver-

danken, der unter grossen finanziellen Opfern

lange vergeblich danach strebte, einen Import

lebend von Trinidad nach Europa zu bringen, ehe

sein Bestreben von Erfolg gekrönt war. Herr

Arnold teilte mir weiter mit, dass er von der ganzen

16 Stück betragenden Nachzucht er zwei Pär-

chen erhielt, die sich Dank der Geschicklichkeit

und Sorgfalt, mit welcher Herr Arnold seine

sämtlichen Tiere pflegt, bei ihm bald heimisch _

fühlten und dem Pfleger später. durch ihr inte-

ressantes Fortpflegungsgeschäft reichlichen Stoff

zu neuen Beobachtungen gaben.

D r e s d e n, Pfingsten 1910.

Die flachköpfige Meeräsche

(Mugil planiceps).

Von Ernst Marrö, Veibanil iler Zicifischptleger,

Leipzig 67.

Manche Neuheit wird importiert, ohne dass der

Aquarianer viel von ihr hört. Sie stirbt dahin —
.

da ihre Haltung und Pflege den Einführern teil-

weise noch unbekannt war, — ehe sie an die
;

Zierfischpfleger weiter gegeben werden konnte.

Dazu gehörte mehrfach auch jener Fisch, ^on ^

dem wir heute einige Worte sagen wollen. Ob-
^

wohl er ein typischer Seefisch genannt wird und

sein Name das ja nicht deutlicher sagen kann, i

gewöhnt man ihn nicht schwer an Süs.swasser. ;

Mugil planiceps, die flachköpfige Meeräsche, .

winde erstmalig von Paul IMatte, Zierfisch- 1

Zucht, Lankwitz-Berlin, dem wir ja so viele i
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Neueinführungen verdanken, 1906 aus Calcutta,

Bengalen, importiert.

Im 11. Band der Histoire naturelle des

poissons (Paris 1836) Cuvier und Yalenciennes

wird diese Art ebenso wie die in den diesjährigen

Blättern Seite 121 abgebildete kurz behandelt,

ohne dass wir freilich über sie ausführliches er-

fahren. Wenige Fische sind dem Kulturmen-

schen so alte Bekannte als manche Mugilarten.

Aristoteles macht uns (Hist. anim. 5. 11) schon

mit einer Art bekannt, die als Leckerbissen wegen

ihres zarten Fleisches bei den Griechen be-

liebt war. Diese nannten sie Myxon

Schleim). Hiervon will man den Namen Mugil

herleiten, obwohl mir die Kontraktion von

muUum agilis zu inugil, grosse Behendigkeit,

lebhaftes Wesen, etymologisch richtiger erscheint,

sagt doch Origines (Lib. 12, 6): Mugilis nomen

habet, quod sit niidtum agilis. Freilich

kann hierin auch ein gewähltes Wortspiel

liegen.

Die behandelte Mugilart ist denn

auch von quecksilbrigem, unermüdlichen

Wesen, wobei ihr Farbenkleid auch nur

zur Geltung kommen kann, denn sonst

vermag es das von farbenprächtigen Neu-

heiten verwöhnte Auge des Zierfischpfle-

gers nicht recht zu fesseln. Je nach

dem Fangort scheint die flachköpfige

Meeräsche in ihrer Form etwas abweichend

zu sein. Ein auffällig abgeplatteter Kopf

sitzt an einem langgestreckten Körper.

Das Auge scheint verdickt, eine Fett-

schicht umgibt es, wie das auch bei

anderen Meeräschen der Fall ist. Sonst erscheint

das mit gelber Iris versehene Auge ziemlich klein.

Die Grundfarbe ist grünoliv, karpfengrün,

mehr nach braun neigend. Die Bauchpartie

glänzt silbern, vielfach mit Perlmutterglanz.

Die Schuppen sind verhältnismässig gross,, je-

doch darf uns das nicht wunder nehmen, gibt

es doch Aeschen, die über 50 cm gross werden.

Die diesen Fischen eigene zweite Kückenflosse

ist von der Dorsale auffällig getrennt, steht mit

ihr jedenfalls nicht in Verbindung. Die Flossen

sind farblos mit gelblichem oder bräunlicheji An-

flug bezw. sind leicht gepunktet.

Die Geschlechter erkennt man ausser der

Brunftzeit nur schwer; das Männchen besitzt

dann eine auffällige, etwas dunkle Streifung, die

sonst nur selten erkennbar oder wahrnehmbar ist.

Zur Pflege beansprucht Mugil 'planiceps ein

grösseres Becken; starke Bepflanzung ist nicht

nötig, jedoch wird Schlammgrund bevorzugt.

denn der Fisch ist ein Wühler, der nach Futter-

resten — selbst totes Futter nehmen die Aeschen,

— den Bodengrund gern durchwühlt. Trotz

ihrer kleinen Maulspalte und der kleinen, schwa-

chen Zähne frisst Mugil flanicefs so ziemlich

alles, was ihr vor das Maul kommt. Ausser der

Bodenwählerei besitzt sie aber auch noch eine

andere unliebsame Eigenschaft
;

in ihrer Be-

hendigkeit springt sie in kühnem Bogen gern

einmal aus dem Aquarium, wenn dasselbe ab-

zudecken vergessen wurde.

Wie schon erwähnt, haben wir es eigentlich

mit einem Seefisch zu tun, der sich aber sehr

schnell und gut an Brackwasser und auch an

Süsswasser gewöhnt und anpasst. Mugil ’plani-

ceps kommt meist direkt am Ufer vor (Strand-

fisch), geht mit der Flut natürlich in die Fluss-

mündungen und verbleibt vielfach dort, wenn

hierbei Lagunenbildung eintritt, ein Vorgang,

der an einigen flachen Küsten überaus häufig

zu beobachten ist, wenn die strahlende Sonne

die Lagunen auch meist bald wieder ziemlich

austrocknet.

Mit der Zucht hat es bei der flachköpfigen

Meeräsche freilich noch nicht geklappt, also

kann sich ein eifriger Zierfischpfleger hier noch

die ,,Züchtersporen“ verdienen. Bei entsprech-

end grossem Behälter und guter Wartung kann

ja auch ihre Zucht nicht unmöglich sein. Wenn

Mugil planiceps auch nie einen Fisch für das

Aciuarianergros abgeben dürfte, so wird er doch

auch seinen Pfleger finden.

Zuchterfolge bei Bombinator igneus Laur.

(Briel'lichö Mitteilung an den Ileransgebc'r .)

Dresden, 1. Juni 1910.

Mit gleicher Post übersende ich Ihnen als

Muster ohne Wert einen jungen selbstgezogomm

Mugil planiceps, flachköpfige Meeräsche.

Origiiialaufnahme von W. Köhler.
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Bombinator igneus Laur. ( = rotbauchige Unke,

Feuerkröte), den ich dieses Frühjahr mit noch

einigen Exemplaren selbst gezogen habe. Es

ist dies das erste Mal, dass ich diese Tiere zur

Fortpflanzung brachte. Die alten Tiere besitze

und pflege ich bereits seit über 6 Jahren und
hielt diese ausschliesslich im gut-
bepflanzten Aquarium, welches im
Winter im ungeheizten Zimmer stand. -Bis

dato ist mir die Fortpflanzung von Unken
noch nie geglückt, obwohl sich meine Tiere

in tadelloser Verfassung befinden. Dieses Früh-

jahr (1910) unternahm ich nun folgenden Ver-

such : Ich stellte die Tiere in einem kleinen

Aquarium 36x24x23 cm, welches gut mit

Sagittaria natans und Nitella flexilis bepflanzt

war, vor das Fenster ins Freie und
versah das Glas mit einem Gazedeckel. Be-

reits Ende April hatte ein Pärchen^) abgelaicht

und stammt beifolgender junger Bombinator

von dieser Zucht ab. — Da ich in dem betr.

Becken auch einige Triton torosus untergebracht

hatte, die nach und nach den Laich und später

auch die Kaulquappen d'er Unken stark dezi-

mierten, so konnte ich von dieser Unkennach-
zucht, — um die ich mich übrigens nicht son-

derlich bemühte —
, nur 3 Jungtiere retten!

Die Begattung dauerte 3 Tage, d. h. so lange

blieben die Tiere in Copula. Das S wies einen

grossen Kehlsack auf und quakte auch sehr

laut. Der Laich wurde in kleinen Ballen ab-

gesetzt.

Die Auffütterung der Quappen erfolgte mit

Cyclopen, Daphnien und Euchytraeus, auch

Piscidin fressen sie. Der übersandte kleine

Bombinator ist meines Erachtens nach am
Bauche nicht so schön gefärbt wie alte Tiere

und solche gleichen Alters, die im Freien ge-

boren wurden, vielleicht tritt die Verfärbung

aber erst später ein?

Ob dies eine Ausnahme resp. Seltenheit ist,

dass Unken im Aquarium zur Fortpflanzung

schreiten, entzieht sich meiner Kenntnis, auf

jeden Fall fiel es mir aber auf, da meine alten

Tiere, die ich nun schon über 6 Jahre pflege,

bis dato noch nie im Aquarium zur Laich-

ablage schritten und bitte ich Sie um Ihre

diesbezügliche Mitteilung.

Gefüttert habe ich meine alten Tiere bis

jetzt mit Fliegen, u. a. Insekten, Mückenlarven,
Schnecken, Begenwürmer etc., namentlich letz-

tere frt'ssen sie mit ^ orliebe und nehmen mir

') ü'li lu'silze S Kx(Mn])liU'(\ Dii' übrigen ü
l'.xeiuplai'e \'erliielten sich jedocli jnissi\’.

solche aus der Hand. Die Tiere sind äusserst

zahm, lassen sich streicheln und hüpfen mir

auf die vorgehaitene Hand, um ihr Futter in

Empfang zu nehmen.

W. Schreitmüller.

Bemerkungen zu Schreitmüller,

Zuchterfolge

bei Bombinator igneus Laur.
Von D r. W. W olterstorff.

Amrstehende Mitteilung ist aus mehr als

einem Grunde von grossem Interesse! Dass

in der Brunft oder von Beginn der Brunft ge-

fangene Froschlurche in der Gefangenschaft

häufig bald laichen und sich die Eier ent-

wickeln, ist ja bekannt und bei geeigneter Pflege

selbstverständlich. In den seltensten Fällen

aber treten Frösche im zweiten Jahre ihrer Ge-

fangenschaft wieder in Brunft und schreiten

zur Laichablage. Mir ist zur Zeit nur e i n
Fall erinnerlich, die Zucht unseres Laub-

frosches nämlich. Siehe K a m m e r e r
, „z u r

FortpflanzungdesLaubf rösches“
,,Wochenschrift“ 1907, Seite 77 ff. Aber Käm-
merer selbst bemerkt: ,,Kein zweiter in Europa
vorkommender Froschlurch lässt sich im Zimmer
so leicht halten und züchten wie der grüne

Laubfrosch.“ — Dass aber vollends Frosch-

lurche wie unsere Unke im 6. Jahre ihre Ge-

fangenschaft, in relativ engen Becken und
scheinbar „unnaturgemäss“, d. h. als reine

Aquarientiere gehalten, noch zur Fortpflanzung

schreiten würden, hätte ich nicht für möglich

gehalten. Es beweist, dass wir mit unserer Pflege

den natürlichen Lebensbedingungen der Tiere

doch immer näher kommen. Auch die oft miss-

achtete ,,Exotenzucht“ hat unsern Blick se-O
schärft und kommen die hier gesammelten Er-

fahrungen nun wieder der Zucht heimischer

Tiere zu Gute! — Die mir übersandte junge

Feuerkröte ist ein völlig normal entwickeltes

Tier, relativ früh verwandelt — sonst findet

die Verwandlung meist erst im Lauf des Juni,

selbst noch später, statt —
,
dabei kräftig ent-

wickelt und typisch gefärbt und gezeichnet.

Auch bei den freilebenden Jungtieren verfärbt

sich der Bauch erst später orangerot. Schade,

dass Herr Schreitmüller den Laichakt und die

Entwickelung der Larven nicht eingehend beo-

bachtete. Sind diese A'orgänge auch bekannt,

so wäre doch sorgfältige Buchung und Schil-

‘) Siehe Nachschrift.
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derung für unsere Aquarienfreuncle von Inte-

resse gewesen.

Schreitmüllers zufällige Entdeckung eröffnet

den Amphibienfreunden aber auch in anderer

Hinsicht neue Aussichten ! Was bei der Unke
möglich war, muss auch bei anderen heimischen

und europäischen Batrachiern bei sorglicher

Pflege und entsprechend eingerichteten Be-

hältern — Aquarium, Aquaterrarium, Terra-

rium, je nach der Lebensweise, gelingen. Uns

sollte ein Zuchterfolg auf diesem Gebiete dem

echten Liebhaber weniger wert sein als die

Zucht exotischer Fische? Ich erinnere hier an

Alytes, an Pelodytes jmyictatus, an Bema escu-

buta subsp. esculenta var. Lesmnae, die kleinste

Form unserer Wasserfrösche, die schon im

Freien oft mit winzigen Moortümpeln sich be-

genügt, an Dissoglossus jnctusl Gerade letzt-

genannter südlicher Frosch ist überaus haltbar

und fruchtbar, er ist im Freien eigentlich stets
in Brunft zu treffen. Ich bemerke, dass Disso-

glossus, der noch im Pyrenäengehiet einhei-
misch vorkommt, in Gentralfrankreich von

H e r 0 n - E 0 y e r im Aquariiun wie im Freien

erfolgreich gezüchtet wurde und sich total ak-

klimatisiert hat — bis nach Heron-Eoyers Tode

ein strenger Winter alle Tiere meines Wissens

wieder hinwegraffte. Auch M a i 1 1 e s hat die

Art bei Paris in Freilandbecken gezogen. Doch

kommt dies für uns ja weniger in Betracht.

Was aber bei der Unke, was hei so vielen

fremdländischen Molchen, exotischen Fischen

möglich war, soll und muss im Lauf der Zeit

auch bei den Froschlurchen ferner Zonen ge-

lingen! Unter den zahllosen kleineren wie

grösseren Froschlurchen der Tropen findet sich

gewiss so manche interessante Art, die wir noch

einmal in unseren Behältern zur Fortpflanzung

bringen werden. Bei einer ganzen Anzahl von

Froschlurchen ist bereits Brutpflege fest-

gestellt, aber meist erst unvollkommen zuv Beo-

bachtung gelangt. Für die grosse Mehrzahl der

tropischen Froschlurche fehlen uns noch alle

Beobachtungen in Bezug auf Liebesspiele wie

die Laichabgabe und die Entwickelung der

Larven.

Nachschrift. Als ich vorstehende

Zeilen schrieb, war mir nicht mehr erinnerlich,

dass Dr. P. K a m m e r e r bei Alytes obste-

tricans bereits vor Jahren die gleichen Erfolge

erzielte, d. h. von lange in Gefangenschaft

gehaltenen und wieder brünftig gewordenen

Tieren Nachzucht erhielt. Siehe auch ,,Blätter“,

1907, S. 11—16 Heute geht mir eine neue

prächtige Arbeit des Verfassers zu: Vererbung

erzwungener Fortpflanzungsanpassungen, III.

Die N a c h k 0 m m e n der nicht b r u t -

pflegenden Alytes obste’ricans, Archiv für

Entwickelungsmechanik der Organismen, auf

die ich jetzt nur kurz hiiiweisen möchte..

Magdeburg, 29. 6. 1910.

Dr. Wolterstorff.

NATUR UND HAUS 4“ 4" ^ 4y4’ 4“
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Ostafrikanische Reisebriefe V»

Von Dr. Paul Krefft.

Mit 6 Originalaufnalimen des Verfassers.

Nossihe - Sardavoy, Nordwestmadagaskar, 1. Jan. 1909.

Lieber Doktor!

Um Ihren unausgesprochenen Voiuvurf der

Schreibträgheit zu widerlegen, will ich gleich

einige Stunden des ersten Tages im neuen Jahre

der Berichterstattertätigkeit weihen. Einiger-

massen erschwert wird mir dieselbe durch einen

wohl nicht mit Unrecht auf die gestrige, nicht

eben alkoholfreie Sylvesterfeier zurückzuführen-

den ,,Haarwurzelkatarrh”, der sogar mit mess-

barem Fieber einsetzte, das sich gottlob wieder

verzogen hat. Anderseits erleichtert mir der

gütige Himmel meinen löblichen Vorsatz, indem

er wolkenbruchartigen Eegen, ganz gegen die

bisherige Gewohnheit, bereits am Vormittag

herabsendet. Das wäre eine schöne Geschichte,

wenn jetzt die längst erwartete grosse Kegen-

zeit begänne, noch ehe ich die notwendigsten

Jagdausflüge in alle Teile dieser im Tropenregen

ganz schlüpfrig werdenden Insel unternommen

hätte! Doch hoffen wir auf des Schicksals

Milde! —
Geschont habe ich meine vom Fieber noch

immer leicht wankenden Gebeine ja nicht und

so bin ich doch ein gut Teil weiter gekommen

in der Beobachtung des Kleintieilebens dieses

idyllischen Eilandes. Mein Bericht würde end-
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Chmnaeleon longicauda.
Aufnahme von Dr. E. Bade.

dem derben Laubwerk des aromatischen Kletter-

strauches regungslos hockten, trotz ihrer treff-

lich angepassten Grundfärbung durch die prun-

kende rote Zeichnung des Vorderkörpers dem
Späherauge sich leicht verratend. Noch leicht-

sinniger trugen manche Stücke ihre Freiheit zu

Markte, die ich auf kahlen Drahtzäunen sitzend

antraf
;
ein Prachtexemplar lief mir sogar in der

Sonne dicht bei einem Pachübergang über den
Wog. Ob OS seinen Durst zu löschen ging!?

') Wie li'iilier oriirtorl., wohl beide (.1er gleiehou
Art (Ch. pardalis) angelK)r('nd.

=) Aus ..Mliittor“ IDOS. Die .\rt steht d(>m
l’aiith(?r-C huiuhleon H('hr nahe. W ir briiigoii das
Hihi nur zur ( )rieu( ioruug. Dr. Wultt'rstorfl'.

wie wohl andere Chamäleons in solchem Falle

tun, dem glücklichen Mitbewerber anzufauchen

oder auch mit dem Zungenkolben an das kauende

klaul zu fahre]i, sondern er kletterte mit weit-

ausgreifenden Eächerschritten auf den Ver-

wegenen zu, biss ihn von seinem Sitzaste her-

unter, turnte auch dann noch hinterdrein und
jagte den Widersacher minutenlang im Käfig

herum. Wie diese Zwinghej’rnschaft auf den

übrigen Chamäleonseelen im Käfig bereits nach

wenigen Tagen lastete, das sah man am besten

an der alhnählich permanent werdenden kliss-

färbung der also Vergewaltigten, während der

Tvrann im herrliclisten Farbenschmuck prangte.

Doch es sollte dieser Selbstüberhebung ein Zucht-

los werden, wenn ich auch nur alle interessanten

Begegnungen mit den Erscheinungen desselben

im Einzelnen schildern wollte. Lassen sie mich

deshalb zusammenfassend kurz erzählen und

zwar zunächst von den Chamäleons. Ich bin

sowohl den kleineren (,,roten”) als auch den

grösseren (grünen) ') oft genug begegnet. Die

ersteren traf ich immer in der Nähe der Küste,

manchmal nur wenige Meter von der Flutgrenze

entfernt auf niedrigem Gebüsch oder auch an

den steifen Stengeln von Graspflanzen oder

Stauden sitzend; die letzteren fand ich nur weit

im Innern der Insel, z. B. in den Vanillepflan-

zungen, Avo sie in bequem erreichbarer Höhe in

Leider ist es mir die AntAvort auf diese Frage

schuldig geblieben, als ich es — nicht ohne Ge-

fahr, ernstlich gebissen zu Averden — dingfest

machte. Ich habe es nachträglich beinahe be-

reut, diesen 46 cm langen Wüterich mitge-

nommen zu haben, denn er Avuehs sich in dem
Käfig, den er mit etAva einem Dutzend zumeist

nur Avenig kleinerer Artgenossen teilte, alsbald

zum argen TAu-annen aus, der es vor allem ganz

und gar nicht verschnupfen konnte, wenn ein

Leidensgefährte mit keckem Zungenschuss sich

einen MehlAvurm zuzuführen getraute, auf den

er selber bereits sein dräuend rollendes Auge
geworfen hatte. Er begnügte sich nicht damit,

•
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meister erstehen in der Gestalt eines noch recken-

hafteren Artgenossen von nicht weniger als 52 cm
Länge, den ich mir aus dem waldigen Loucoube

als ein Gastgeschenk des Hauses Oswald & Cie.

mitbrachte. Sie hätten sehen müssen, lieber

Doktor, wie dieser am Halse gefesselte Riese auf

dem Bug unseres Faktoreibootes während der

Ueberfahrt thronte. So schauten ehedem wohl

die sieggewohnten Drachenköpfe der alten Wi-

kingerschiffe über die wogende Flut! Zuhause

angekommen, wurde das imposante Tier natür-

lich dem Käfige der grössten Chamäleone ein-

verleibt. Den Ankömmling sehen und drohend

auf ihn zusteigen, war eins für den Käfigtyrannen,

dessen Heldenmut, nichts von vorsichtiger Ab-

schätzung' der gegenseitigen Grössen- und dem-

entsprechenden Stärkeverhältnisse zu wissen

schien — zu seinem Verhängnis, wie sich bald

Käfig der grossen Chamäleone viel friedfertiger

zu, denn der neue Machthaber missbraucht

seine Stärke nicht so wie sein Vorgänger, mit

dessen Vergewaltigungsgelüsten gegenüber den

Schwächeren es jetzt vorbei zu sein scheint.

Vielleicht hat das Hinzukommen weiterer

Respektspersonen mit hierzu beigetragen. Bei

einem Besuch, den ich neulich per Boot auf dem
Festlande bei einer .veritablen braunen Majestät,

der Sakalavenkönigin Binao, machte, wurden

mir nämlich auf das Geheiss dieser hohen Dame
in Eile vier Stück einer Chamäleonart gefangen,

die noch weit grösser als Ch. fardalis wird, ja

bis zu 1 m Länge erreichen soll. Ein Belegstück

wurde von G. A. Boulenger als Ch. oustaleti

Mocq.
(
= Ch. verrucosus Cuv.) bestimmt.

Diese Art erscheint im Ganzen schlanker als

Ch. pardalis; die Haube ist hochaufgesetzt, noch

weit höher als bei Ch. basiliscus, und der Schnau-

zenvorsprung fehlt. Die Färbung ist weit ein-

töniger, im Gesamtein druck braun- bis rost-

Abbild. 1. Phelsuma hreciceps (?)

’h der nat. Grösse.

Naturaufnahme ven Dr. P. Krefft.

Abbild. 2. Phelsuma breviceps Bttgr. (?)

'/2 der nat. Grösse.

Naturaufnahme von Dr. P. Krefft.

zeigen sollte. Nachdem sich nämlich das erste

Erstaunen des Loucoubeers über den gar nicht

freundlichen Empfang gelegt, begann er den

Zaun seiner imposanten Zähne ebenfalls zu

lockern und nun begann ein Zweikampf, der den

Vater Homer gewiss zu einem neuen Helden-

gedicht begeistert haben würde, wenn er ihn

hätte mit ansehen können. Minutenlang währte

das Schieben, Stossen und Beissen — dann trat

der bisherige Käfigtyrann, der sichtlich in Nach-

teil geraten war, den Rückzug an, wie zum
äusserlich sichtbaren Zeichen seiner Niederlage

jetzt in ein stumpfes Graugrün, ohne die stolzen

roten Abzeichen, gehüllt, während der im hohen

Geäst thronende Sieger im prachtvollsten Sma-

ragdgrün mit herrlichstem Rot geziert, erstrahlte.

Seit dieser Züchtigung des Tyrannen geht es im

rot mit dunkler Querbänderung. Besonders

gross waren die Tiere übrigens nicht; nur eines

übertraf noch um einige Zentimeter das grösste

Ch. pardalis an Länge. Diese festländischen

Chamäleone scheinen sich bei mir nicht allzu

wohl zu fühlen; sie verhalten sich sehr ruhig,

hängen mit Vorliebe am Käfiggitter und fressen

sehr bescheiden, ohne Lust zum Krakehlen zu

zeigen. Der Farbwechsel ist bei dieser Art sehr

schwach entwickelt; nur die Intensität, nicht

aber die Qualität der Färbung sah ich sich

ändern. Leider ist eins von den vier Tieren,

deren Art hier auf der Insel gänzlich zu fehlen

') Die Identität der Arten dürfte noch keines-

wegs zweifellos sein; sie wird z. B. von dem vor-

züglichen Chamäleonkenner Prof. Dr. p^ranz Werner
nicht anerkannt. Man vergl. unser ,,Terrarium“ !
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scheint, gestern aus unbekannter Ursache ge-

storben. Auch mit der gerühmten Zähigkeit

von Chamäleon pardalis mache ich hier eigen-

artige Erfahrungen. Ich habe bereits mehr als

ein halbes Dutzend im Laufe der Zeit verendet

in den Käfigen gefunden. Todesursache unbe-

kannt; Verletzungen an den Leichen nicht nach-

weisbar, wohl aber hier und da ein wassersüchtig

geschwollenes Bein. Paarungen habe ich noch

nicht beobachtet. Wahrscheinlich ist jetzt keine

Brunftzeit. Dagegen scheint die junge Brut

jetzt beim Ausschlüpfen zu sein, wie ich daraus

schliesse, dass ich zweimal in den letzten Tagen

offenbar ganz junge, nur wenige Zentimeter

lange braune Chamäleons dicht über dem Erd-

boden fand. Eines sass an einem Grashalm.

Betreffs der Geckonenfauna dieser Insel

habe ich einige interessante neue. Erfahrungen

gemacht. Zunächst habe ich noch eine dritte

Phelsuma-Art^) gefunden. An Grösse kommt sie

der breitschwänzigen kleinen Art Ph. laticanda

gleich. Aber der Schwanz ist mehr drehrund,

wie bei der grossen Art; die Eärbung ist von

der beider Arten sehr verschieden. Die Oberseite

ist graugrün und gelblich gemarmelt, zuweilen

mit rotbrauner Mittellinie, stets aber ohne rote

Flecke
;
der Kopf ist seitlich mit einem Paar dunk-

ler Zügelstreifen gezeichnet. Die Unterseite der

Schwanzwurzel und des Schwanzes ist zumeist

rostrot. Wenn diese Art auch sehr viel seltener

als die beiden anderen ist, so fand ich sie doch

schon an verschiedenen Stellen zu mehreren

Stücken an einem Baume. Man übersieht sie,

dank ihrer besseren Färbungsanpassung, am
Baumstamme auch viel leichter als die bekannten

smaragdgrünen Arten. Erfreulicherweise ist es

mir gelungen, bereits sechs Exemplare zu fangen.

Drei derselben fing ich an einem halb abge-

storbenen knorrigen Baume von niedrigem

Wuchs, an dessen Sonnenseite ich auch einige

Geckoneneier in einer leichten Vertiefung ange-

bracht fand. Da ich nie andere Geckonen auf

diesem Baume sah, so darf ich die Eier mit

ziemlicher Sicherheit als das Gelege der grau-

grünen Phelsumaart ansehen. Die nicht unter

sonderlich günstigen Belichtungsverhältnissen

gemachte photographische Aufnahme lässt acht

Eier deutlich erkennen, von denen je zwei zu

einem Paar — wahrscheinlich je einem Gelege

entsprechend — vereinigt erscheinen. Solche

offenen, w'eithin sichtbaren Phelsumanester sah

') Herr Houlenger scliciiit Identität dersellHui
mit dem im Zool. Auzei;^('r 1891 beschriebenen
Ph. breviceps anzunelunen.

ich auch an ZAvei alten Bäumen in der Stadt

Helville, der grössten Niederlassung auf dieser

Insel. Die Eier waren von gleicher Grösse wie

die hier abgebildeten, rührten also entweder von
derselben graugrünen Art, oder von dem gleich-

grossen Ph. laticauda her — jedjenfalls nicht von
Phelsuma, madagascarierrse, das, wie ich an

einem meiner Gefangenen kürzlich beobachtete,

grössere u. glattschaligere Eier legt. An dieser Art

machte ich noch eine andere, höchst merkwürdige

Beobachtung. Ich sah einige Stücke mit halb-

kugelförmigen, kropfartigen Anschwellungen auf

beiden Seiten des Halses. Meine anfängliche

Annahme, dass es sich um vorübergehende.

Abbild. 3. Phelsuma - Nest mit 8 Eiern

etwa Vs der nat. Grösse.

NatiiiMufnahme von Dr. P. Krefft.

willkürliche Luftansammlung, etwa bei hoch-

brünstigen Männchen, handelte, scheint sich

nicht bestätigen zu wollen, da diese merk-

würdigen Auftreibungen bei Gefangenen Tag
und Nacht unverändert bestehen bleiben. Viel-

leicht ergibt späterhin die Sektion der Tiere

Aufschluss über diese mir ganz rätselhaften

Kropfbihlungen, die ich weder bei anderen

Geckonen noch bei ajideren Echsen überhaupt

gesehen habe.-) (Fortsetzung folgt).

((

Literatur #
'

—
Alluviale Conehylien, welche bei der .Vus-

baggerung dos neuen Umschlaghafen bei Regens-
burg gefunden wurden.

“) Ich fand später bis erbsengrosse steinharte

Einlagerungen unter der Haut der Ohrgegend, die

aus kohlensaurem Kalk zu bestehen schienen.
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Eine pleistocäne Conehylieiifauiia bei Mint-
raching (Regensburg).

Die TuHablagerung im Tale der schwarzen
Laaber.

Drei Arbeiten von S. C 1 e s s i n
,
in „Berichte

des naturwissenschaftlichen Vereins zu Regens-
burg“, XII. Heft, für d. Jahre 19U7 und 1908.
Regensburg 1910.

In der erstgenannten Abhandlung untersucht
Verfasser die dem Alluvium ungehörige Conchylien-
fauna des genannten Gebietes, die gefundenen
Formen werden aufgezählt und Schlüsse auf die

frühere Beschaffenheit des Donaubettes gezogen;

In der zweiten Arbeit werden die Conchylien
aus dem Torfe 500 m von Mintraching —

- im
ganzen 19 Arten —

-
genannt. Diese Fauna schliesst

sich nach Verfasser sehr nahe an die des Löss an.
Das Klima, das zur Zeit der Ablagerung geherrscht
hat, muss kalt gewesen sein.

Die dritte Abhandlung beschäftigt sich zunächst
mit dem Profil des Uferabrisses der Laaber bei
Kart,, mit der früheren Beschaffenheit des Fluss-
laufes der Laaber, sodann mit der Fauna der Tuff-
ablagerung und des Auswurfes der Laaber.

Für*Paläontologen und Malakozoologen werden
die Arbeiten des Verfassers von grossem Interesse
sein.

Dr. Bendl (Graz).

Die Abstammung und Entwicklung der Tiere
und des Menschen. Von Julius W i 1 m s. Ver-
lag von Richard Wopke, Gotha. Ohne Jahres-
zahl. Preis 75 Pfg.

Vor mir liegt ein bescheidenes lieft von 52
Seiten. Und darin will Verfasser seine Hypothese— wenn man das überhaupt so nennen darf —
von der Abstammung und Entwicklung der Tiere
und des Menschen erläutern und begründen.
W i 1 m s ist gewiss ein sehr belesener Mann,
Er kennt einen grossen Teil unserer hervorragend-
sten Forscher auf dem von ihm erläuterten Ge-
biete, das auch die Astronomie berührt. Aber
der Verfasser gehört zu .jener unglücklichen Kate-
gorie vpn Menschen, die in sich den unwider-
stehlichen Drang fühlen, über weltbewegende Fra-
gen ein öffentliches Urteil abzugeben, denen sie

in keiner Weise gewachsen sind. Ich will die

zahllosen naiven Einzelbehauptungen gar nicht
näher erörtern, die da ohne .jeden Beweis vor-
gebi'acht werden. Die Erde ist nach Verfasser
früher ein Fixstern gewesen, und hat sich erst

allmählich zum Planeten entwickelt. Die voreis-

zeitliche' Tier- und Pflanzenwelt hat nicht auf
der Erde, sondern auf den mit der Erde vereinig-

ten Erdmonden existiert. Die Erde nähert sich

in spiraler Bahn der Sonne. Die Entwicklung
der Tierwelt erfolgt nicht nur in aufsteigender,

sondern auch in absteigender Linie. Die Men-
schen stammen nicht von Affen, sondern von
Bären ab, die Affen stellen hingegen die abstei-

gende Linie des Menschen dar. Nicht der Kampf
ums Dasein ist es, der die Entwicklung beherrscht,
sondern die Veränderung der klimatischen und
Bodenverhältnisse. Darwin, Haeckel etc. sind

dem Vei’fasser nicht massgebend. Mit der Sou-
veränität des Menschen, der den Stein der Weisen
gefunden hat, stürzt W i 1 m s die Grundfesten
unserer Naturwissenschaften. Aus Fischen haben
.sich direkt Vögel und Säugetiere entwickelt, als

Höhepunkt der Mensch (er ist auch nach Verfasser
noch kein degeneriertes Glied in der Kette!),

dann steigt die Entwicklung zu Amphibien, Rep-
tilien und Insekten herab, um schliesslich mit
den niedersten Formen zu erlöschen. Wenn man
das Heft glücklich ausgelesen hat, möchte man
fast bedauern, dass es nicht auch bei uns zünf-
tigen Naturhistorikern einen Index librorum prohi-

bitorum gibt!
Dr. Bendl (Graz).

Zeitschriften, Somlcrabzüge.

0. 1 e R 0 i
,
Bonn. Gebirgs-Tritonen

am N i e d e r r h e i n und in Holland.
Sonderabdruck aus den Berichten über die Ver-
sammlungen des Botanischen und Zoologischen
Vereins für Rheinland-Westfalen. Jahrgang 1909.

S. 85—93.
Lorenz Müller, Beiträge zur Herpeto-

logie Kameruns. Mit 1 Tafel. Sonderabdruck aus
den Abhandlungen der K. Bayer. Akademie der
Wissenschaften. II. Kl. 24. Bd. III. Abteilung.
München 1910. S. 545—626.

4> Kleine Mitteilungen

lieber einen grossen manUirütenilen Frosch ans

Süd-Kamernn.

In der Augustsitzung 1906 der Zoologischen
Gesellschaft in London, zeigte Mr. G. A. Boulenger
ein Exemplar des grössten bekanntesten Frosches
{liana goliath Blar.) aus Süd-Kamerun vor. Dieser

Frosch mass 26 cm von der Schnauze bis zum After
und war eine der interessantesten Entdeckungen
Mr. Bates (eines amerikanischen Naturforschers).

Robertson, welcher Bates im Aufträge der Briti-

schen Zoologischen Gesellschaft nach West-Afrika
begleitete, hatte versucht, diesen Frosch lebend
nach Europa zu importieren, aber das Tier entwich
ihm während der Nacht. — Unter anderen Fröschen,
welche Robertson lebend nach England brachte,

befand sich auch der grosse westafrikanische Baum-
frosch Hylamhates rufus Reichen., von denen einer,

Mitte xiugust eine Anzahl Eier ablegte. Nach der

Grösse des Eies zu urteilen, 5 oder 6 mm im Durch-
messer ohne die Gallerthülle, bringt die Larve
dieses Frosches einen grossen Teil ihrer Meta-
morphose innerhalb des Eies zu. Beim Oeffnen des

Maules eines Weibchens von Hijlambates brevirostris

Werner, war Boulenger überrascht eine Anzahl
gelber Eier in demselben zu finden. Diese Eier

waren denen von HyJambates rufus sehr ähnlich

und hatten 4 mm im Durchmesser. Andere Eier,

identisch mit denen im Maule, fand Boulenger im
Körper des Tieres. Diese Art Brutpflege ähnelt

sehr der von RMnoderma darwini aus Chile, bei

dem das Männchen die Eier in seinem Kehlsack
aufbewahrt, bis die Larven ihre vollständige Meta-
morphose durchgemacht haben. Diese Brutpflege

des Weibchen stellt wieder ein Glied in der grossen

Kette aussergewöhnlicher Entwicklungsvorgänge
bei den Fröschen dar. Es wäre sehr zu wünschen,
dass dieser Frosch bald einmal lebend nach Deutsch-
land gebracht wird, damit man die Biologie dieses

höchst interessanten Tieres genau feststellen kann.')

Berthold Krüger-Leipzig.

Briefliche Mitteilung an den Herausgeber.

Betreffs des mich ganz besonders interes-

sierenden Artikels über Callichthys punctatus,

der sich völlig mit meinen seit Jahren gemachten

Beobachtungen deckt, wollte ich nicht uner-

wähnt lassen, dass es vielleicht für den einen

oder andern von Interesse sein dürfte, zum
Vergleich meine Beobachtungen zu lesen,

,,Wochenschrift 1909, Seite 153. Trotzdem ich

s. Zt. entgegengesetzte Ansichten und Be-

obachtungen brachte, wie die meisten bis-

') Vergleiche auch Schreitmüllers Artikel über die

Zucht von Bomhinator iynenit nebst meinen Bemerkungen
in dieser oder der nächstfolgenden Nummer.

Dr. Wolterstorff.
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herigen Liebhaber, hat leider keiner auf meine

Einsendung reagiert. Jetzt kommt nun Herr

A. Eeitz und bestätigt zu meiner Freude und
Genugtuung meine Beobachtungen, ohne an-

scheinend meinen Aufsatz gesehen zu haben.
— Ich habe übrigens letzten Winter zum
ersten Male meine Panzerwelse geheizt (15 bis

20® überwintert, was ich sonst niemals getan

habe und der Effekt ist nun leider der, dass

ich bis jetzt trotz der herrschenden Tropen-

hitze vergeblich auf Nachzucht warte. Es
scheint also doch als ob der Panzerwels im
Winter nicht zu warm gehalten sein will und
ihm eine quasi Winterruhe in kälterem V/asser

zweckdienlicher ist.

Bremen, 14. 6. 1910. C. Eöben.

Bemerkung des Herausgebers.
Auch ich habe bei meiner Zusammenstellung
der Literatur Eöbens Aufsatz übersehen, ebenso

T h u m m , das Laichgeschäft der Panzerwelse,

„Wochenschrift“ 1908, Seite 155.

Wolterstorff.

Fragekasten des „Triton“- Berlin.

Die Benützung desselben steht auch Nichtmitgliedern frei.

Zu unserer Antwort auf Frage 66 in Fleft 22
dieser Zeitschrift wird uns von geschätzter Seite
Folgendes geschrieben: ,,Um Läuse von Unter-
wasserpflanzen zu entfernen“, wende ich ein sehr
einfaches Mittel an. Ich lege ein Stück weisses
Papier so auf die Wasseroberfläche, dass diese
fast bedeckt ist, drücke damit die Pflanzen ein
wenig unter Wasser und lasse dann das Papier
einige Minuten liegen. In kürzester Zeit sammeln
sich die Läuse auf beiden Seiten des Papiers,
welches dann herabgenommen wird und in den
Ofen wandert.

Wenn man auf diese Weise die Läuse auch
nicht ausrotten kann, so wird doch ihre Anzahl
bei ungefähr einmaliger Wiederholung der Proze-
dur in einer Woche so zurückgehen, dass sie nicht
mehr störend wirkt.

Soweit unser Gewährsmann, dessen Methode
wir gern bekannt geben. Wir selbst haben das
Verfahren probiert und fe.stgestellt, da.ss aller-

dings eine ganze Anzahl der Schädlinge a^n dem
Papier haften bleiben, ein beträchtlicher Teil
wird jedoch beim Abnehmen des Papiers vom
Wasser wieder heruntergespült, sodass wir diese
doch mit dem Netz abfischen mussten. Vielleicht
trug aber die uns mangelnde- Uebung Schuld an
dem nicht ganz befriedigenden Erfolg.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. WolterstorfF, Magdeburg-Sudenburg.

Xur Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsherichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag I Spätere Einsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdeburg-S., ELellestrasse 2 a, eilige Tages-
ordnungen nur an SchelVsche Buchdruckerei, Heilbronn a, Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba*ü

Sitzung vom 8. Juni 1910.

Herr Ernst Bartz wird als neues Mitglied in den
Verein aufgeiiommen. Einem Anträge des ,,Wasser-
sterii“-Charlottenburg auf gegenseitige Mitglied-
schaft wird einstimmig stattgegeben. Eine Frage:
.,Sind die Milben und Muschelkrebse der Fischbrut
schädlich?“ wird in bejahendem Sinne beant-
wortet und davor gewarnt, solche in Zuchtbehältern
einzuschleppen. — Die unangenehme, schmierige
Schlammalge — wie vertilgt man diese? Em-
pfohlen werden Kanlquappen, sowie Schnecken in

grosser Anzahl. Herr Hoppe, welcher beabsichtigte,
einen Vortrag über Algenvertilgung zu halten,
empfiehlt nach längeren Versuchen Kupfervitriol.
Es ist auf dieses Mittel des öfteren in der Literatur
liingewiesen worden — ziuu'st in der ,, Allgemeinen
Fischerei-Ztg.“ — doch ist die Ijösung für den
Lilien zimnlich schwierig herzustellen; sie wird
in (l('r Regel zu stark gemacht, so dass nebst den
.\lg(Mi auch die Pflanzen vertilgt werden. Herr
Hnppi' Uidim von der konzentrierten Lösung
eiiu’ii 'l’ropfen auf I Bil.(U' Wasser und hat diese
winzige Menge sämlliclu' Fadenalgen zerstört.

trotzdem der Standort des Aquariums in der Sonne
nicht verändert wurde. Makropoden und Girar-
dinus sowie Kaulquappen, welche in dem Aquarium
belassen wurden, hat die Prozedur nichts geschadet
und befinden sich dieselben noch in der dünnen
Lösung. Fraglich ist, ob auch die von den Algen
gebildeten Dauersporen ihre Lebensfähigkeit ein-

gebüsst haben. Herr Hoppe wird noch darüber
berichten. Herr Hipler berichtet über die Be-
sichtigung der Vereinigten Zierfischzüchtereien
Conradshöhe. An der Partie beteiligten sich 20
Herren, denen viel Interessantes geboten wurde.
Insbesondere zogen die verschiedenen Neuheiten
in Fischen und Pflanzen die Augen der Liebhaber
auf sich und hatte es namentlich der Schmetter-
lingsfisch verschiedenen Herren angetan: der-

selbe steht jedoch noch etwas hoch im Preise und
der Wunsch, den prächtigen Fisch mit nach Hause
nehmen zu können, stand im umgekehrten Ver-
hältnis zu der mitgebrachten Börse, so dass eine

Erwerbung des Fisches aufgeschoben werden
musste. Zum Trost wurden Rimdus flahelliritnda.

Ra.d)ora hetcromorpha und einige Pflanzen er-

standen. Jedenfalls sagen wir auch an dieser

Stelle Frau B e r t a K u h n t unseren besten
Dank für die freundliche Führung. — Auf das
im ,,Heros“-Bericht (..Woclrenschrift Nr. 21)“

bekanntgegebene Verfahren. Leim dem Daph-
nienkübel beizufügen, macht der Vorsitzende
besonders aufmerksam. Gezeigt wurden: Fim-
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chdus gtüaris, sowie die Larven vom Kolben- und
Gelbrandkäfer. — Herr Stehr zeigt eine Knolle

von Sagül. variabilU, welche nach Abbrechen
des ersten Triebes, welcher kräftig gedeiht, drei

neue Triebe hervorbrachte, und empfiehlt dieses

Verfahren zur Erzielung einer reichlichen Ver-
mehrung. Die Knolle brachte einen Erlös von
25 Pfg., welche Herr Stehr dem Verein überwies.

Alb. Rudolph.

Berichtigung: In unserem Protokoll

vom 18. Mai ds. Js. hat sich insofern ein Druck-
fehler eingeschlichen, als es im vorletzten Satz
desselben nicht ,, Milbensalbe“, sondern richtig

,, Milbenfalle“ heissen muss.

Berlin. „Verein der Aquarienfreunde“.

Sitzungsbericht vom 15. Juni 1910.

Nach Verlesung des Protokolls gelangten div.

Eingänge zur Kenntnisnahme, unter welchen eine

Haftpflichtversicherungsofferte besonderes Inte-

resse erregte. Nach Klärung einiger fragwürdiger
Punkte wurde die Absicht ausgesprochen, eine

Haftpflichtversicherung beim ,,Nordstern“ ab-
zuschliessen, wonach sämtliche Mitglieder unserer
Vereinigung gegen die Folgen einer Haftpflicht,

soweit dieselben durch die Aciuarien und Terrarien
liebhaberei verursacht ist, in beschränktem Masse
vers-ichert sind. Herr C. Samson wurde nach
seinem Antrag als Mitglied aufgenommen.

Nach erfolgtem Bericht unserer Ausschuss-
mitglieder wurde der für Sonntag den 10. Juli in

Aussicht genommene Ausflug eingehend erörtert.

s.

Zu dem am Sonntag den 10. Juli geplanten
Ausflug nach ,, Königswusterhausen“, Neue Mühle,
Niederlehme, erlauben wir uns auf diesem Wege
alle Berliner und benachbarten Vereine freund-

lichst einzuladen.

Abfahrt 9.10 vorm, ab Görlitzer Bahnhof.

Nachzügler werden bis 2 Uhr in ,,M e y e r ’ s

C 1 u b h a u s“ N i e d e r 1 e h n e erwartet.

Der Vorstand.

Breslau. „Vivarium“ E. V.

Aus der Sitzung vom 14. Juni.

Eine Unterhaltung über Pflege und Zucht der

Barben zeigt, dass man von einer besonders
guten Methode zur Erzielung möglichst zahlreicher

Nachzucht nicht sprechen kann. Es gibt ver-

schiedene Arten der Herrichtung des Zucht-
behälters, welche gleich günstige oder ungünstige
Resultate von Zuchterfolgen zeitigen. Während
einige Liebhaber auf die Verwendung von fein-

blätterigem Quellmoos zur Bedeckung des Boden-
grundes schwören, wollen andere wegen der damit
verbundenen Gefahr der Einschleppung von Laich-

und Brutfeinden nichts wissen und geben der Be-
deckung des Bodengrundes mit Kieselsteinen den
Vorzug. Einig ist man sich darüber, dass am
besten die Zuchtfische vor dem Laichakt ein odm
mehrere Tage zu trennen sind, dass zweitens in

den Laichbecken selbst den Zuchttieren möglichst

kein Futter zu reichen ist, drittens, dass man gut
tut, mehrere Männchen mit einem Weibchen zu-

sammen zu setzen, und dass nach dem Ablaichen
möglichst bald die Zuchttiere aus dem Ablaich-

becken zu entfernen sind. — Zur Besprechung
kommt auch der Marre’sche Artikel in der heutigen

Nummer der ,,Wochenschrift“ :
,,die Tetragonop-

terusarten“. Herr Heinrich bestätigt die darin

enthaltene Bemerkung, dass die Männchen von
Tetr. rubropichis im Netze hängen bleiben. —
Unser Prachtpärchen Moll, latipinna wird, da
durch die erzielte reichliche Nachzucht die Vereins-

mitglieder, mit dieser Fischart zur Genüge ver-

sehen werden können, verkauft. — Herr yinder-

mann hat die Erfahrung gemacht, dass die Nach-
zucht seiner Hapl. rnbrosligma zu 9 Zehntel aus

Männchen besteht. — Im Eingang befindet sich

eine Einladung des Marre’schen Verlages zum
Abonnement auf die Monatsschrift ,,Zierfisch-

züchter“. Nach dem einstimmigen Urteil der
Versammlung soll vom Verein kein Gebrauch
davon gemacht werden.

Der Vorstand.

Dresden. „Ichthjologäsehe Gesellsebaft“.

Sitzung vom 14. Juni 1910.

Neben den üblichen Zeitschriften befindet
sich unter Eingängen ein Prospekt von Ernst
Marrcs Verlag, Leipzig, Abonnement ,,Der Zier-

fischzüchter“' betreffend und ist Meinung, auf
diese Zeitschrift zu abonnieren, bei unseren Mit-

gliedern nicht vorhanden, da wir glauben, dass
diese neue Zeitschrift wohl kaum eine IJicke in

unserer Literatur ausfüllen dürfte. Unser Herr
Stein hat 1 Paar herrliche Kreuzottern (Iddias

beni^) zur Ansicht mitgebracht, welche sich ver-

gnügt auf unserem Tische tummeln. Wir konnten
daraus wieder ersehen, dass vorgenannte Tiere

ganz ungefährlich sind, sobald sie nicht gereizt

werden. In den ,, Blättern“ Nr. 22 erscheint eine

Abhandlung über Rividus flabellicauda Regan.
Derselbe dürfte indessen nicht so produktiv wie
sein Rivale, Riv. Poeyi, sein. Für Urodelen-
liebhaber ist in derselben Nummer Schreitmüllers
Arbeit über die Zucht vom Triton pyrrhogaRer
(Japan. Feuerbauchmolch) von Interesse. Die
Wochenschrift Heft 24 bringt wieder einen Artikel

von M. L. Finck, über Girard. Gnppyi und wäre
es wünschenswert, wenn bald diese Frage durch
eine Autorität auf diesem Gebiete gelöst würde.
Im Fragekasten derselben Nummer erscheint ein

Brief von k. k. Hauptmann Pohl, mit einer Zeich-

nung von Xiphophorus helleri und bemerken wir
hierzu, dass, wenn die Geschlechtsmerkmale,
besonders bei lebendgebärenden Karpflingen, wie
Mollien, latipinna, mexicana, Poec. reticidata etc.

erst spät zu Tage treten, sich die Tiere meist am
,,schönsten“ entwickeln, so auch in diesem Falle

und glauben wir mit Bestimmtheit, dass sich das
fragliche Tier bald als sehr schönes Männchen
entpuppen wird. Zum Schluss hält Herr Starke
einen Vortrag über seine im Terrarium gehaltenen
Echsen und Schlangen und zeigt unter anderen
Tieren eine sehr grosse Zorn-Natter (Zamenis
carbonarius) vor. Dieses Tier ist ziemlich bissig,

jedoch ist der Biss ganz ungefährlich. Herr Min-
kert ladet den Verein zur Besichtigung seiner

Freilandbecken ein und findet unser Sommerfest
nunmehr am 3. Juli a. c. nachmittags 4 Uhr auf

der Hellen-bchänke statt. \V. Pabst.

Magdeburg. „Vallisneria“.

Sitzungsbericht vom 14. Juni 1910.

Ein Mitglied berichtet anerkennend über
Thumm’s Fischfutter; nach seinen Beobachtungen
wird es gern gefressen, und die Infusorienbildung

ist innerhalb 8 Tagen erstaunlich gross. Die
Aquarianer-Ansichtskarten (Verlag Gustav Wenzel
& Sohn, Braunschw'eig) finden den Beifall der

Mitglieder, nur die Darstellung des Stichlings

lässt zu wünschen übrig. Bei der Kultur von
Sumpfpflanzen, die dem Boden sehr viel Nähr-
stoffe entziehen, haben Versuche mit Hortipanis-
Griffeln die Brauchbarkeit dieses Düngemittels
erwiesen; andererseits wurden auch gute Erfolge

mit Komposterde, der etwas Sand beigemengt
war, erzielt. Es wurde darauf hingew-iesen, dass
einheimische Sumpfpflanzen, die bei f r i s c ii e r

Luft vorzüglich gediehen, in kurzer

Zeit eingingen, w'enn sie im Zimmer g (? -

zogen wurclen, resp. W'enn das A(iuarium ab-
gedeckt wurde; sie stehen in dieser Hinsicht in

auffälligem Gegensatz zu den tropischen Pflanzen.

Der Artikel von A. Reitz, betrefl'end das Laich-
geschäft von Callichlhys pmiclulns Bloch bestätigt

die Beobachtungen, die unser Mitglied Herr
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W. Jürgens bereits vor ca. 10 Jahren gemacht und
in den „Blättern“ veröffentlicht hat.

Die in dem Artikel des k. und k. Hauptmanns
E. Pohl (Wochenschrift S. 343) beschriebene
Zwitterbildung ist möglicherweise auf ein ver-
spätetes Herausbilden der Geschlechtsmerkmale
zurückzuführen, ein Vorgang, der bei den Zahn-
karpfen nicht selten ist, beispielsweise bei den
Gattungen Gambusia und Girardinus, öfters be-
obachtet wurde. Wenn diese Vermutung zutreffen
sollte, so wäre die Zwitterbildung nur eine schein-
bare und erwähnter Fi.sch ein Männchen.

H.

Nürnberg. „Heros“.

Ordentliche Sitzung am 3. Mai 1910.

Anwesend 30 Mitglieder. Nach Genehmiguno-
des Protokolls vom 19. April erfolgt Bekanntgabe
des Einlaufes. Aufgenommen als ordentliche Mit-
glieder werden die Herren Hans Ebert und Theodor
Müller. Nach dem Literaturreferat des 1. Vor-
sitzenden gelangt ein Artikel zur Verlesung, nach
welchem die Ringelnatter als Feind
der Vogel weit und Jagdschädling
dargestellt wird mit der Aufforderung, jede Ringel-
natter totzuschlagen. Ein Jäger will in dem
Magen einer erschlagenen Ringelnatter eine junge
Drossel gefunden haben, eine Angabe, die ge-
rechtem Zweifel begegnet, da diese Schlange sich
nur von Kaltblütlern nährt. Herr Fahrenholtz
äussert sich dahin, dass vielleicht der oder jener
einen Schaden durch die Ringelnatter erleide,
z. B. ein Fischer, und so zur Verfolgung derselbenm gewissem Sinne berechtigt erscheine; derNaturfreund aber wird diesem dem
Menschen unschädlichen und in vielen
Beziehungen nützlichen Tiere sein
dasei n berechtigtes Plätzchen gegenUnverstand und Roheit vertei-
digen und schützen. Ein weiterer Zei-
tungsausschnitt wendet sich gegen das tierquäle-
rische Abschlagen der Fische, wie es bei uns üblich
i«t, und lobt das schnellere Tötungsverfahren, das
die Holländer anwenden. Dass dieses Volk jedoch
im allgemeinen rücksichtsvoller gegen Tiere ver-
fährt, als es bei uns Sitte ist, hat Herr Philippi
auf seinen Reisen nicht gerade wahrgenommen.
Aale werden z. B. in Körben, die mit Sägespänen
gefüllt sind, auf den Markt gebracht und in dieser
gewiss nicht naturgemässen Lage teilgehalten. Herr
Naumann berichtet, dass die Verpackung der Aale
in Sägespänen eine allseits übliche sei. So habe
eine Sendung junger Aale in der Grösse von 5 bis
10 cm, die zum Aussetzen in die Zene bestimmt
waren, in Sägespänen verpackt einen viertägigen
Transport tadellos überstanden. Herr Bonnen-
berger teilt mit, dass ihm stets die Aale in einem
Klumpen Wassergras mit einem Tuch umhüllt in
einer mit Sägespänen gefüllten Kiste zugesandt
werden. — Herr Riegel hat nach dem

1

^ h e 11 s e i 11 e r S c h e i b e n b a r s c h e

1

* ® Wahrnehmung gemacht, dass
d a s M an n c h e n sich nicht um dieEier k ü ni m e r t. Er nahm deshalb den
Laich mit einem Lcillel heraus und brachte ihn
in ein Haches Geläss mit niedrigem Wasserstand,
woselbst 7 Junge aiisschlüpften

;
nach einiger Zeit

gingen aber sämtliche ein. Herr Lutz hat von
seiner letzten lünipelfahrt eine grosse Anzahl
Wasser])llanzen mitgebracht; Wasserrosen, Nu-
phar luteum, Nymphm (dba, Li'tordla lacastris
Subul(uta iiqiuilivu, Skir|)us und aus einem der
kleuien l)echsendorler Weiher ein eigentüniliches
kleines bchwiniinpllänzclK'ii mit veriiailiiisniässi'’’
grossen Wurzein, wclciie zwei kleine Blättchen
tragvu, die mit einer durcli das Mikroskop er-
kennbaren Rille verseilen sind. Nacii der Be-stimmung durch ilerrii Maurus iiandelt es siciium eine liicvia.

Die Verwaltung.

Ordentliche S i t z u n g a m 17. Mai 1910.
In Abwesenheit des ersten übernimmt der

z\\eite Schriftführer, Herr Gast, die Führuno' des
Protokolls. Nach Bekanntgabe des Einlaufens be-
spricht der erste Vorsitzende verschiedene Artikel
aus den Fachblättern. Auf Grund einer lebhaften
Besprechung wird beschlossen, in den von der Ge-
sellschaft gepachteten D a p h n i e n - W e i h e r n
Laufstege zu errichten und dieselben durch eine
Holztüre abzusperren. Die Schlü.ssel hiezu wer-
den zum Selbstkostenpreis an die Mitglieder ab-
gegeben. Die Berechtigung zum Daphnienfan<^
wird von der Lösung einer Erlaubniskarte, dieum den Jahresbetrag von 50 Pfennig auso'eo'eben
wird, abhängig gemacht. An den Weihern“ wer-
den Warnungstafeln angebracht, um unberech-
tigtes Fischen zu verhindern. Zu einer lebhaften
Aussprache führt der Artikel einer hiesigen Zei-
tung, welcher in längerer Ausführung den V a n -

d a 1 i s m u s so manches Ausflüglers, unter demBlumen, Sträucher, Bäume, Käfer
und vor allem auch Lurche zu leiden haben,
einer öffentlichen Verurteilung unterzieht Herr
Gruber zeigt zwei Landschildkröten
und eine Sumpfschildkröte vor, die
in einem Baumstamm aus Südamerika
eingeschleppt worden waren. Das grösste Stück
das 6 Wochen gefastet hatte, entwickelt i'etzt
einen derartigen Appetit, dass es mit Leichtigkeit
eine ganze Salatstaude zu einer Mahlzeit verzehrt
Bemerkensw'ert ist an der kleineren ein hornähn-
licher Aufsatz auf der Nase, wie er dem Nashorn
mgen ist. Hierauf gibt Herr Fahrenholtz eine
Beschreibung des von ihm vorgezeigten Wasser-
kalbes (Gordius aqnaiicus). Dasselbe gehört zur
Klasse der Haarwürmer; es kommt in Bächen,
Clräben und Cisternen vor und zwar öfters in
vielen Knoten verschlungen. Bei der Stärke
einer Violinsaite erreicht es die Länge von einem
Meter. Die Larven haben einen Haken im Munde,
mit dem sie sich an andere Tiere anheften. Das
Wasserkalb legt seine Eier ins Wasser; die aus
den Eiern entstehenden Larven bohren sicli in
andere Wasserbewohner, aus denen sie nach
w'echselvollem Vorgang wieder ins Wasser zurück-
gehen. x)ie Verwaltung.

Wien. „Lotus“.

Sitzung am 7. Juni 1910.
Zucht des Maulbrüters l’aratilapia multicolor.
Obmann Demuth spricht über Maulbrüter

(Paratilapia nnüticolor). Bezüglich der Unter-
scheidungsmerkmale der Geschlechter führt er
aus, dass beim Männchen die .Vfterflosse in eine
rote Spitze auslaufe. wälirend dieselbe beim
Weibchen ganz fahl ist. Bezüglich des Laich-
geschäftes und der Brutpllege; Das iMännchon
baut eine ca. 3 cm grosse Grube, umkreist dann
das Weibchen, bis die Eiablage und Befruchtung;
erfolgt ist. Das Weibchen übernimmt sofort
nach der Laichablage denselben zur Aiifbewahruns;
in seinem Kehlsack, gibt tlanii dieselben in die
Brutgrube, um sie nach einigen Stunden wieder
ins Maul zu nehmen. Da Vortragender nie un-
befruchtete oder verpilzte Eier gefunden hat.
nimmt er an, dass dieselben vom 5Iäiinchen ver-
zehrt werden. Das Männchen soll nach der Ei-
ablage aus (.lern Zuchtbecken entfernt werden,
da es den Jungen nachstellt und ilieselben ver-
zehrt.^ Das Weibchen wühlt mit ilem Schweif
den Schlamm im A(]uarium auf und speit in
dieses trübe Wasser die Jungbrut aus, wahr-
scheinlich um ihnen die im Schlamme enthaltmien
Inlusorien leichter zugänglich zu machen. Das
Weibchen nimmt während der ganzen Brutpflege
keim' Nahrung zu sicli und magert sichtlich ab.
Die Brutpllege dauert 4 Wochen und kann man
während dieser Zeit ilie Jungen durch deu Kelil-
sack, welcher ganz durchsichtig ist. deutlich
bt'obachteii. Nach volleiuleter Brutpflege, wenn
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die Jungen schon selbständig geworden sind, soll

man das Weibchen erst 8 Tage sorgfältig füttern,

bevor man es wieder dem Männchen zugesellt.

Die Temperatur im Zuchtaquarium soll 25 bis

28 Grad C.
,
betragen, die Jungen werden mit

Cyklops und Daphnien, auch mit staubfeinem
Piscidin gefüttert. — Herr Lehrer Tomek in

Litschau ersucht um Ueberlassung eines Aqua-
r i u m s zu Lehrzwecken. — Heber die Medaillen-

frage entspinnt sich eine längere Debatte, an
welcher sich viele Herren beteiligen. — Nachdem
noch einige Makropoden sowie von Herrn Jos.

Schwarz gespendete Wasserpflanzen zur Vertei-

lung gelangen, schliesst der offizielle Teil der

Sitzung. Jos. Wessely, I. Schriftführer.

Wien. „Vindobona“.

Vereinsabend vom 6. Juni 1910.

Sehr guter Besuch. Der Vorstand Herr Ra-
ditsch eröffnet den Vereinsabend und begrüsst

die anwesenden Damen und Herren. Die von
einem Mitgliede gespendeten 280 Stück Girunlinus

caud. werden verteilt, ebenso die von einem anderen
Mitgliede gespendeten Pflanzen. Herr Schmied
spendet zur Gratisverlosung 1 Paar Poecilia reti-

culata Peters. Gewinner ist Herr Ol3st. Den
Spendern besten Dank. Aus der Debatte über

,,Zuchterfolge in diesem Jahre“ ist zu entnehmen,
dass von unseren Mitgliedern folgende Fische bis

jetzt gezüchtet wurden: Makropoden, Kampf-
fische, -Prachtbarben, Dauio rerio. Scheiben-

barsche, Haplochiliis chaperi, Xiphophorus hel-

lerl, Maidi)rüter, Poecilia reiieulafa Peters, (Ur.

ret. und llemichromis bimaculata. Zum Schluss

folgt eine längere Diskussion über allgeineine

Liebliaberei. Burgersdorfer.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu

gehören auch die steten Danksagungen an die

Herren Vortragenden usw. ! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,

einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,

da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-

fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze

sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer

selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an

mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.

Natürlich können Berichte, die erst in letzter

Stunde — Mittwochs — eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,

wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.

Aufforderung.
Alle verehrlichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adressentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse

und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. ’)

Cassel.'^) „Neptun“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Briefadresse: Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Versammlungen jeden 1. und 3.

Mittwoch d. Monats (Beginn 9 Uhr abends) in Stück’s

Hotel, Kurfürstenstrasse.

Cöln. „Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien- und

Terrarienfreunde. Vereinslokal: Gürzenich, Restaurant.

Vor St. Martin 33 (Biertunnel)
;
bei grösseren Verträgen

Quatermarktsaal. Sitzungen jeden 2. und 4. Mittwoch

im Monat. Briefadresse: A. Kuban, Kalk -Höhenberg,

Olpenerstrasse 230 1. Geldsendungen an L. Schwarz,

Cöln-Nippes, Bülowstrasse 16 H.

Dresden. „Iris“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Vereinslokal; Restaairant ,,Ru-
delsberg“, Dresden-A., Steinstrasse 3, Ecke
Marschallstrasse. Versammlungen-: Jeden 2.

und 4. Donnerstag im Monat. Vorsitzender:

Max Pfaff, Dresden 21, Schandauerstrasse 39

(zugleich Briefadresse). Gäste v.dllkommen.
Offerten erbeten.

Halle a. S. „Daphnia“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde (E. V.) Briefadresse : Professor

Lehmann, Goethestrasse 37. Sitzungen alle 14 Tage,

Freitags abends 9 Uhr, im Vereinslokal „Dresdener

Bierhalle“, Kaulenberg 1. Gäste sind willkommen.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.

Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungeu, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Br. Wolterstorff.

®) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n e u.

Dr. Wolterstorff.

Hamburg. „Cabomba“, Verein für Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: ,1. Behrens, Reeper-

bahn 12. Briefadresse: Zu Händen unseres Schrift-

führers Carl Techt, Kielerstrasse 34 oder direkt ans

Klublokal. Versammlung alle 14 Tage Freitags. Gäste

stets gern willkommen.

Hamburg. „Danio rerio“. Verein für Äquarien-
iind Terrarienkunde. Sitzung jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat bei F. Gerloff, Hamburg-St. Pauli,

Jägerstrasse 31. Briefadresse: A. Bartosch I. Vor-

sitzender, Altona, Roonstrasse 10 IV. Gäste will-

kommen.

Hamburg. „Humboldt“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde (E. V.) Vereinslokal: Grosse Alle 45.

Hamburg. „Ludvvigia“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde. Vereinslokal: Haases Restaurant,

Eimsbütteler Chaussee 17. Versammlungen joden

zweiten und vierten Dienstag im Monat. Gäste stets

willkommen.

Hamburg. ,,Nymphae“. Verein für Aquarienfreunde

von 1900. Versammlung jeden 1. und 3. Dienstag im

Monat im Lokale des Herrn Amandus Heitmann, Gross-

neumarkt 21. Anfang 9 Uhr abends. Briefadresse:

H. Gienke, Hamburg, Schleidcnplatz 4 I. Gäste will-

kommen.

Hamburg. „Rossmässler“, Verein für Aquarien- und
Terrarien freunde zu Hamburg (E. V.). Versammlungen
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat in Paetows
llestaurant, Kaiser Wilhelmstrasse 77. Briefadresse:

M. Stricker, Hamburg 26, Pagenfelderstrasse 30.

Hamburg. „Salvinia“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienfreunde (E. V.). Briefadressc: 0. Tofohr, Ham-
burg 6, Bartelsstrasse 74.
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Hamburg. „Vereinigung 58er Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“ (Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet 1908. Versammlungen
jeden letzten®) Dienstag im Monat, abends 9 Uhr, im
Geschäftshause des Vereins für Handlungs- Commis,
Buschstrasse 4. Briefadres-se: B. Brodersen jr., Land-
wehrdamm 17. Gäste stets willkommen.

Hanau a. M. „Verein Hanauer Aquarien- und Ter-
rarienfreunde.“ Vorsitzender: .Julius Dommers,
Goldene Aue 8. Vereinslokal: „Zur Karthaune“,
Salzstrasse. Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
abends 9 Uhr, Versammlung Gäste willkommen.

Hannover. „Linne“, Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: „Wachsnings
Hotel“, Schillerstrasse 25. Briefadresse: Vorsitzender
Magistrats-Sekretär Rud. Sievers, Göbenstrasse 33 HI.
Versammlungen: jeden Dienstag 9 Uhr abends.

Hattingen (Ruhr). „Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienknnde“, Vereinslokal Restaurant Fr. Nieland,
Bahnhofstr. 26. Versammlungen finden jeden 1. Donners-
tag im Monat abends 8 Uhr statt. Gäste willkommen.
Vorsitzender: (Posten z. Z. unbesetzt). Schriftführer:
Polizei -Sekretär Grau. Kassierer: (Jastwirt Nieland.

Halle a. S. „Daphnia“ (E. V.)

Wir machen die Mitglieder darauf aufmerksam,
dass die Bekanntgabe unserer Sitzungen
nicht mehr durch die hiesigen Tageszeitungen,
sondern nur noch durch die „Blätter“
und die „Wochenschrift“ erfolgt. Die nächste
Sitzung findet Freitag den 8. Juli statt.

Kiel. ..Ulva“.

Freitag, 8. Juli 1910, Vereinssitzung. 1. Proto-
koll; 2. Aufnahmen, gemeldet hat sich Herr
vSchwarzer, Kiel, Schlossstr. 36; 3. Eingänge;
4. Bericht des Herrn W. Meyer über seinen Be-
such beim Ausschuss für allgemeine Volksbildung;
5. Haftpflichtversicherung; 6. Allgemeine Mit-
teilungen aus dem Gebiete der Liebhaberei;
7. Prov. Neuwahl eines Inventarverwalters;
8. Verlosung diverser Tiere und Pflanzen;
9. Fragekasten; 10. Verschiedenes. Im Inte- 1

resse einer glatten Erledigung der Tagesordnung
ist zahlreiches Erscheinen erwünscht. Gäste sind
stets herzlich willkommen.

Der Vorstand.

Herne i. Westf. Verein der Liebhaber von Zier-
und Sing-vögeln nebst Zweigverein für Aqiiarien-
und Terrarienknnde. Vereinslokal und Briefadresse:
Restaurant Ed. Lobeck in Herne, Neustrasse 67. Ver-
sammlungen am dritten Sonntage eines jeden Monats,
abends 7 Uhr. Gäste willkommen.

Hof i. B. Verein für Aquarien- und Terrarienkunde.
Vereinslokal: ehemalige Hundliammersclie Restauration
(Lugert), Theaterstrasse. Zusammenkunft jeden 1. und
3. Mittwoch im Monat. Briefadresse: Karl Fr. Klotz,
I. Vorsitzender, Theaterstrasse 10.

Hohensteiii-Ernsttal i. S. „Sagittaria“, Verein für
Naturfreunde. Vereinslokal: Restaurant zur Garküche.
Briefadresse: Albin Angermann, I. Vorsitzender.

Tagesordnungen.

Berlin. Verein der Aquarienfreunde.

Tagesordnung für den 6. Juli 1910: Geschäft-
liches. Ausflug. Liebhaberei. GratisveiTosuno-
(auch für auswärtige Mitglieder).

Der Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose“.

I.eipzig. „Azolla“, Verein für Aquariumkunde.

Tagesordnung; 6. Juli, 9 Uhr: Eingänge. —
Pflege und Zucht des Fundulus heteroditus (Herr
Kunkemann). — Die Kultur des Reises im Aqua-
rium (Herr Marre). — Verschiedenes.

Am 6. Juli, 8 Uhr: Vorstandssitzung im Vereins-
zimmer.

E. Marr6, 1. Schriftführer.

Plauen i. V. „Tausendblatt“, Verein für Aqua-
rien- und Terrarienfreunde.

Tagesordnung für die Sitzung am 7. Juli d. J..
abends 9 Uhr im Vereinslokal. 1. Eingänge.
2. Vortrag des Kassenberichts. 3. Besprechung
den Besuch der Zwickauer Ausstellung betr.
u. a. m. — Um zahlreiches und pünktliches
Erscheinen der wert. Mitglieder bittet

Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender. ’)

Darmstadt. „Hottonia“. Vom 25. Juni bis 4. Juli,

Mathildenhöhe-Saal, Dieburgerstrasse.

Tagesordnung für die Sitzung am
8. Juli 1910.

1) Bericht der Schrankkommissäre. 2) Bericht
der Kommission für die Versicherung. 3) Litera-
turbesprechung. 4) Verschiedenes.

Es wurde aufgenommen: Herr Oswald Scholz,
Elberfeld, Bellealliancestrasse 18.

Um Aufnahme bittet: Herr Heinrich Müller,
Elberfeld, Bembergstrasse 35 II.

Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Iris“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde.

Sonntag den 10. Juli 1910 Exkursion in die
Umgegend von Schwanheim unter Führung von
Herrn Prol. Dr. Kobelt,' Schwanheim und unter
Teilnahme der hiesigen Biologischen Gesellschaft,
d('s Hanauer Ven'ins für ^Vipiarien- und Terrarieu-
kuiide, der ,,Trianoa“-()ffeubach, sowie des Schwan-
heimor Vc'reins. 'Pi'effpuukt 1/28 Uhr Offenbacher
Bahidiol, yVbfahrt um 7.15 präzis, Waldbahn.
Gäste willkommen. Um zahlreiche Beteiligung

Der Vorstand:
I. A.: W. Gravelius, Vorsitzender.

Schwerin (Meckib.). „Verein der Aquarien- und *

Terrarienfreunde“. Ausstelluiig vom 30. Juni bis
'

7. Juli einschl. im Feltmann’schen Saal. Unter dem :

Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Adolf Friedrich
zu Mecklenburg.

j

£ssen-Rnhr. „Azolla“. Vom 24.-31. Juli im Stadt. 1

Saalbau.
j

Karlsruhe. „Verein ron Aquarien- und Terrarien- q
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude. ^

Nowawes. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Unsere Ausstellung findet vom 30. Juli
bis 8. August statt.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

i

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis >

12. September i n Wintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

') Auln.ilime kosteulos für Vereine! Um rege Benutzung wiril

geboten
! Dr. Wolterstorff.

mr Jen Anzeigenteil: Fritz I. e li m a n n s V e r 1 .a g, G. m. b. U., Stuttgart. - Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der S c h e I l’s c h e n B u c h d r u c k e r e i, Viktor K r a e m e r, Heilbronn a. N



Der Bärlapp {Lycopodium clavatum L.) als Terrarienpflanze.

Von Wilhelm S ch re i t m ü 1 1 e r - Dresden 21.

Mit 1 Oriffinalaufnahme von 0. H a u c k e - Dresden 21.

Eine wenig beachtete, aber äusserst harte

und dankbare Pflanze für massig feuchte Terra-

rien ist Lycopodium clavatum L. (= der Bär-

lapp oder das Schlangenmoos). (Siehe Ab-

bildung.) Diese zu den in Europa, Asien und

Nordamerika heimischen Lycopodiaceen (= Bär-

lappgewächse) gehörige, auf Heiden und in Nadel-

So hübsch und dauerhaft diese Pflanze für

unsere Zwecke auch ist, so selten findet man

sie doch bei den Liebhabern.

Im Terrarium kultiviert, beansprucht sie

einen Bodengrund von Wald- oder Heideerde,

mit Sand vermischt, und feuchte Luft; sie

wächst in einem mit Glas bedeckten Behälter,

Bärlapp (Lycopodium clavatum h.) (Etwas verkleinert.)

Terrarienaiifnahme von 0. Haucke, Dresden.

Wäldern wachsende Pflanze, findet man an ge-

nannten Orten, hauptsächlich an Waldrändern,

auf Waldwiesen, in Schonungen und an mässig

feuchten Abhängen etc., am Boden, in langen

Ranken dahinkriechend und zahlreiche Aus-

läufer treibend, vor.

1) Der Bärläpp führt auch noch die Namen

Johannisgürtel und Drutenkraut. Der Verf.

welcher ab und zu gelüftet werden muss, präch-

tig. Die langen, kriechenden Ranken und Aus-

läufer vermehren sich stark, sind hart und kräf-

tig und von dunkelgrüner Farbe. Bei jeder x\l)-

zweigung bilden sich lange Wurzeln, welche in

den Bodengrund einwachsen. Der Stengel der

Pflanze ist hellgrün, zäh und ziemlich wider-

standsfähig, die einzelnen Abzweigungen und

Verästelungen sind mit moos- oder kleinen
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nadelartigen Blättchen ringsum dicht besetzt;

die Endspitzen der einzelnen Zweige zeigen eine

gelbliche bis hellgrüne Färbung und erscheinen

wie wollig.

Die hellgelben Sporen dieser Pflanzen,

das sogenannte Hexenpulver, werden zu allerlei

Gehrauchsmitteln verwendet, so z. B. als Puder-

mehl, zu Blitzfeuer (Blitzpulver) etc.

Betrügerische Antikenhändler verwenden die-

ses Sporenpulver auch dazu, um nachgeahmte,

altertümliche Möbel, die künstlich mit Wurm-
stichen versehen werden, indem sie mit winzig

feinem sogenannten Vogeldunst (= ganz feiner

Schrot) beschossen werden und hierauf in die

auf diese Weise entstandenen wurmstichartigen,

kleinen Löcherchen dieses Sporenmehl einge-

rieben wird, welches die im echten Wurmstich

vorhandenen Exkremente und das abgefressene

Holzmehl der kleinen Holzkäferchen Vortäuschen

soll, — als alte Stücke an den Mann zu bringen.—
Die Pflanze ist perenierend (ausdauernd) und

bleibt im Freien auch im Winter grün, ebenso

ist sie im Terrarium kalt, — also im unge-

heizten Zimmer zu überwintern. ^) Sehr gern

lässt sie ihre Ranken über Moospolster dahin-

wachsen, weshalb man auch in dem betreffen-

den Terrarium solche in ihrer Umgebung an-

bringen soll. Da die Pflanze, wie schon er-

wähnt, sehr zäh und widerstandsfähig ist, so

kann man sie auch in Behältern unterbringen,

in welchen grössere Reptilien und Lurche ge-

halten werden, welch letztere ihr absolut nichts

anhaben können. Die Pflanze richtet sich stets

wieder empor, nachdem sie i^on Schlangen etc.

gelegentlich einmal niedergedrückt wurde. Ich

habe das Lycopodium schon manches Jahr im
Terrarium kultiviert und stets meine Freude

an dem schönen Gewächs gehabt. Ich empfehle

es hiermit nochmals bestens für derartige Zwecke,

denn die Pflanze ist es wirklich wert, da sie

üppigen Wuchs, Zähigkeit und Widerstands-

fähigkeit mit einer äussersten Anspruchslosig-

keit, hübschen Färbung und Dauerhaftigkeit

vereint.

Meine Wasserfrösche.
Von M. Czermak, Wien.

Mit 3 Anfnalunen.

(Fortsetzung).

Was Anspruclislosigkeit in der Pflege an-

belaiigt, so steht unser Wasserfrosch einzig da.

Ein geräumiges Wasserbecken im Terrarium
und Nalirung in hinreichender Menge, das ist

') H('i 3—5" R.

alles. Nicht nur kleine Insekten verschmäht er

nicht, sondern er nimmt auch hartschalige Käfer,

wie Maikäfer, Rosenkäfer usw. Selbst den von
j

den meisten Fröschen wegen seines offenbar

ätzenden Saftes verschmähten Dungwurm (Lum-
bricus foetidus) frisst er mit demselben Behagen
wie den gewöhnlichen Regenwurm. Ausserdem
fressen meine Wasserfrösche Wespen, grosse

Wiesenhummeln, grosse grüne Heuschrecken,
|

Kamm- und Teichmolehe, kleine Frösche, sowie
j

halbwüchsige weisse Mäuse (Länge 3—4 cm ohne
j

Schwanz). Und ist manchmal kein lebendes 1

Futter zur Stelle, nun, so fügt er sich ins Un- ^

vermeidliche und nimmt mit Streifen rohen Flei-

sches vorlieb. Wer so wie ich nebst anderen

Fröschen sieben erwachsene Wasserfrösche (subsp.

typica und subsp. ridibunda) pflegt, der kann
nicht immer mit Mehlkäferlarven, Fhegen, kleinen

Fröschen, usw. füttern, sondern er wird manch-
mal gezwungen sein, zum rohen Fleisch seine

Zuflucht zu nehmen, um diese ewig hungrigen

Mäuler zu sättigen. Konnte ich doch einmal

konstatieren, dass einer meiner grossen Wasser-

frösche (Flussfrosch) nacheinander 80 Mehl-

käferlarven frass! Kleine Wasserfrösche be-

wältigten Küchenschaben, die nur um ein wenig

kleiner als sie waren!

Die grossen Augen, denen das kleinste

Würmchen oder die geringste Bewegung in

ihrer Nähe nicht entgeht, blicken unerschrocken

und dreist in die Welt, das breite, allen kleineren

Wesen gefahrbringende Maul, die kurzen musku-
lösen Vorderextremitäten, die starke Brust und

,

die kräftigen, zu grossen Sprüngen und Schwim-
men geeigneten Hinterbeme: Das ist das kurze

Charakteristikum unseres Wasserfrosches, sowohl

Teich- als Flussfrosch. Unter unseren Frosch-
'

lurchen ist der Wasserfrosch zweifellos ein Sym-
bol der Kraft, Mut (gegenüber anderen Tieren)

und GeAvandtheit. So scheu er sich in der Frei-

heit auch gebärdet •— der geringste Schatten, der

ihn trifft, veranlasst den stets Vorsichtigen zur

schleunigsten Flucht — so ,,zahm“ und resigniert

ist er in der Gefangenschaft. Bald gibt er sich

mit seinem Los zufrieden und in einigen Tagen

Gefangenschaft hat er seine goldene Freiheit

vergessen. Eine einzige Ausnahme konnte ich

bei einem meiner Teichfrösche machen. Der-

selbe konnte sich durch 3 Wochen hindurch

nicht beruhigen und machte wiederholt Ver-

suche, durch die Glaswände des Terrariums zu

entweichen. Während dieser Zeit sah ich ihn
*

auch keine Nahrung zu sich nehmen. — Bei der
j

Verfolgung mit dem Netze erweist sich unser

Wasserfrosch als ein geschickter Taktiker, in- ;

dem er durch sofortiges Untertauchen und
plötzliches Auftauchen an der entgegengesetzten

Stelle sich seinem Verfolger entzieht. Und
wenn er schon gefangen wird, so ist in den 'Der Verf.
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meisten Fällen seine Gefrässigkeit schuld, die

dem tückischen Köder, dem roten Lappen, der

vor ihm hin- und herhewegt wird, nicht wider-

stehen kann. Die jungen Wasserfrösche, denen

noch die Vorsicht der alten mangelt, können
leichter gefangen werden, da sie sich verhältnis-

mässig weit vom Wasser entfernen. Ich fand

schon solche Fröschchen auf einer Wiese, die

5 Minuten von ihrem Tümpel entfernt war. Und
seihst im Wasser kann man sie ziemlich leicht

fangen, da sie nicht immer wie die alten, der

sicheren Mitte des Gewässers zustreben, sondern

nach Vogel Strauss-Manier ihren Kopf ver-

stecken (zwischen den Wasserpflanzen oder im
Schlamm), während der Körper selbst sichtbar

bleibt.

Gefrässig ist der Wasserfrosch im höchsten

Grade. Er kann die übrigen Terrariumbewohner

nicht fressen sehen, ohne nach ihnen zu schnappen

und wenn mein Terrarium noch immer dieselbe

Anzahl Unken und der gestreifte Salamander

bewohnt, so danken sie es lediglich ihrer ätzenden

Hautabsonderung, die ihm doch ,,über die

Schnur“ geht. Er kann noch so hungrig sein,

die Unken ignoriert er, es fällt ihm gar nicht

ein, nach ihnen zu schnappen — falls diese nicht

fressen. Hat aber bei der Fütterung eine Unke
oder der Salamander sich erlaubt, in seiner

Gegenwart nach einem Mehlwurm oder sonst-

igem Futter zu schnappen, dann wehe ihnen!

In einem Nu ist so eine armselige Unke in seinem

Each^n verschwunden und nur die zuckenden

Zehen ragen aus seinem Maule hervor. Und an

seinem oftmaligen Zudrücken der Augen merkt

man ihm deutlich an, dass er grosse Lust hat,

diesen Uebeltäter zur ,, Sühne“ hinunterzu-

würgen. Mehrere Sekunden vergehen, plötzlich

öffnet er sein Maul und — speit die Unke aus.

Das Hautsekret der Unke hat seine Wirkung
auf die Zunge und Mundschleimhäute des Eäu-

bers ausgeübt und schmerzhaft steckt er lang-

sam einigemale seine Zunge heraus. Die dem
Verderben glücklich Entronnene verzehrt nun
in aller Gemütsruhe ihren vorhin gefassten

Mehlwurm, als ob gar nichts besonders vorge-

fallen wäre. Besonders abgesehen haben es

meine Wasserfrösche auf einen gestreiften Sala-

mander, der beim Erfassen eines Mehlwurmes
schon so oft von ihnen gefasst, jedesmal aber

losgelassen wurde, ohne auch nur den geringsten

Schaden zu nehmen. Anders verhalten sich

meine Wasserfrösche gegenüber den Erdkröten

oder gegen gleich grosse Genossen. Falls diese

sich so ein ,,Delikt“ zu schulden kommen lassen

wie die Unken, so suchen die Wasserfrösche

Vergleiche die Notiz in den ,, Blättern“

No. 31 V. J. ,,Eine merkwürdige Unkenkrank-
heit“, Seite 495, 2. Spalte, Zeile 14 von oben.

ihnen den Bissen zu entreissen, was ihnen auch

manchmal gelingt, im anderen Falle schnappen

sie mehreremale nach ihnen. Und damit ist die

Geschichte erledigt. Sind meine Wasserfrösche

beim Mehlwurmnapf, so sind sie selbstverständ-

lich die Alleinbeherrscher desselben. Kommt
so ein kleines Bufo-Männchen langsam daher

gekrochen zuerst zum Napf und späht mit

seinen goldigen Aeuglein auf das so appetitlich

hin- und herwogende Futter, so drängen sich

schon die Wasserfrösche an die Kröte heran,

setzen sich teilweise auf sie, um über dem Kopf

'der Kröte hinweg die Mehlwürmer wegzu-

schnappen. Bin mehrmaliges ,, Quick-Quick“

stösst die Arme aus, als sie sich von diesen

Eiesen bedroht fühlt. Ich jage die Zudringlinge

weg, aber immer wieder kommen sie. So mutig

und frech sind sie aber nur bei der Mahlzeit am
Abend. Untertags, wenn ich zum Terrarium

komme und sie sitzen gerade im Wasserbecken,

um sich zu sonnen, so fliehen sie entweder eiligst

in ihre Schlupfwinkel oder sie suchen sich durch

plattes Andrücken ihres Körpers am Boden des

Wasserbeckens meinen Blicken zu entziehen.

Nur einer lässt sich in seiner Gemütsruhe nicht

stören. Euhig bleibt er sitzen und folgt den

Bewegungen meiner Hand. Seine Unerschrocken-

heit und ,,Zutraulichkeit“ belohne ich auch

immer mit mehreren frischgehäuteten Mehl-

würmern und einigen Streifen Fleisch, die er

zu jeder Tageszeit zu sich nimmt.

(Schluss folgt).

Die Köcherfliegen und ihre Larven

(Phryganeidae L./
Von Vkaltlier Klöpffer, „Wasserstern“, Augsburg.

Mit 4 Federzeichnungen (nach ülnier) vom Verfasser

und 4 Abbildungen nach Hentschel, das Leben des

Süsswassers.

(Fortsetzung)

.

Phryganea, die zahlreichste Gattung der

Phryganiden, ist in Deutschland durch 5 Arten

vertreten.

1. Phrygmiea grandis L. grosse Köcher-

fliege. Körperfarbe bernsteingelb bis braun;

die Seiten des Mesonotum (Mittelrücken) sind

schwarz; Kopf, Pronotum (Vorderrücken) und
Mesonotum grau behaart. Antennen (Fühler)

braunfarben mit lehmgelber Eingelung. Vorder-

flügel des Weibchens mit schwarzer, unregel-

mässig gestalteter Längsbinde auf aschgrauem

oder braunem Grund und zwei weissen Punkten

;

Hinterflügel grau oder hellbraungrau, am
Aussen- und Hinterrand längs den Adern breit

schwarz gesäumt. — Die Länge schwankt

zwischen 15—21 mm. Flügelspannung 4Ü bis

60 mm. In ganz Europa mit Ausnahme von
Italien und Spanien, häufig; an Teichen und
Flüssen von April bis August.
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2. P. striata L., gestreifte Köcherfliege,

der vorigen ähnlich : doch sind Körper und Füh er

dunkler (oftmals dunkelpechfarben). Antennen
mit matter Eingelung. Flügel dicht behaart und
kurz bewimpert. Vorderflügel des $ mit kurzer,

unterbrochener, schwarzer Längslinie in der
Umgebung der weissen Punkte; Hinterflügel

einfach braun oder schwarzgrau. — Länge 13
bis 21 mm. Flügelspannung 33—57 mm. —
In Deutschland, England, Südfrankreich,
Schweiz und Russland häufig. — April, Mai und
Juni.

3. P. Varia Fahr., bunte K., der vorigen
ähnlich. Körper, besonders Abdomen (Hinter-
leib) heller

;
Fühler graubraun, schwarz geringelt

und seidenartig glänzend; Meso- und Metanotum
sowie Abdomen grünlich schillernd. Vorder-
flügel hellgrau und braun getigert. Hinter-
flügel grau; Beine braungelb. Schienen und
Füsse der Vorder- und Mittelbeine - scliAvarz

geringelt. — Länge 10—17 mm. Flügelspannung
27—34 mm. In denselben Ländern wie die

vorige, aber seltener. — Juni bis August.

Abbild. 3.

I. und II.: Nervaturachema (Rhyacophila) nach Ulmer.
(In Wirklichkeit ist der Htfl. etwas kürzer als der Vdfl.)

C = Costa, Sc = Subcosta, R = Radius, Sr = Sector
Radii, M = Media, Cu = Cubitus, A == Analadern.

4. P. minor Curl., kleinere K., ,,Kopf und
Brust schwärzlich, grau behaart; nur die hintere
Partie des Mesonotum und des Metanotum
nackt. Abdomen dunkelbraun, unten heller,
h ühler dunkelbraun mit heller Ringelung.*'
Vorderflügel bräunlichgrau mit eingestreuterr
dunklen Fleckerr; Hirrterflügel schwachgrau,
nicht selten farblos. — Länge 6—9 rnrn.

Flügelspannung 18—26 mm. April bis Jirli.

Verbreitet über die gemässigte Zone.

5. P. obsoleta Hag. (obsoletus : veraltet).
Länge 9—12 mm.

Die Limnophilidae Kolen. liaberr meist larrge,
oft kräftige Beirre, dei'err Schieirerr (tibiae) itnd
latsen in der Regel mit starkeir Dorrreir be-
wehrt sind. Fübler selten länger als der Vorder-
flügel, ihi'e kurzen, veralickten Wurzelglieder
sitzen zwischen den Augen (Punktaugen, ocelli).

Die Flügel erreichen zumeist ziemliche Breite,
doch sind sie gewöhnlich nur spärlich behaart.
Hinterflügel breiter und kürzer als Vorder-
flügel. ,,Für die Beschreibung vieler Arten
(besonders der Gattung Limnojrhilus) kommen
hyaline *) Makeln auf dem Vorderflügel in Be-
tracht; sehr häufig ist der ,,Fensterfleck‘‘,

eine quere, dunke.umsäumte Makel in der
Flüge mitte, nahe dem Thyridium; “) um die
Anastomose ^) herum liegt oft eine zweite Makel
(Anastomosefleck)

; selten ist die dritte am
Ap kalrande, wegen ihrer Gestalt „Mond-
fleck“ genannt das Thyridium selbst ist mit
verhältnismässig wenigen Ausnahmen (auch
wenn die 3 genannten Flecke fehlen) stets

hyalin (Thyridiumfleck).“ —
Die wichtigsten Gattungen dieser Familie

sind Grammotaulius Kolen
; Limnö'philus Burm.

(zählt 28 deutsche Arten), Anabölia {Steph.)

Mc. Lach., Stenöphylax Kole?}. und HaUsus
Steph. —

Bei Limnophilus sind die Vorderflügel ge-
wöhnlich ziemlich schmal und länglich, mit
geringer Behaarung versehen. Der Thyridium-
fleck ist meist sehr deutlich; oftmals ist auch
ein hellfarbener Anastomosefleck und ein dunk-
les F ügelmal (Pterostigma) vorhanden. —
IchJasse nun die meistbekannten Arten folgen:

1. Lim^iophilus vittatus Fahr, (vittatus = mit
mit einer Binde (vitta) versehen). Kopf oben röt-
lich bis dunkelbraun. Pronotum, die Seiten des
Meso- und Me anotum rötlich; die Mitte dieser
Segmente aber dunkelbraun; Abdomen oben
dunkelbraun, unten gelblich oder rötlich, be-
sonders beim ^ hell. Antennen gelbbraun.
\ Orderflügel lang und schmal, auf dem glänzend
gelbbraunen Grundton ein dunklerer, unter-
brochener, am Rande sehr breiter Längswdsch.
Hinterflügel durchsichtig, irisierend, m i 1 1 e i c h t

am Apex schwach gebräunten Adern.
Die Genitalfüsse endigen in einer langen,
schwarzen Spitze, und sind schwarz behaart.
Länge 6—10 mm. Flügelspannung 18—26 mm.
Mai bis Juli, Oktober. Meist in der Nähe
stehender Gewässer, auch in den Gebirgs-
regionen.

2. L. rhombicus L., rautenfleckige K. Kopf
und Brust rötlich oder bräunlichge b mit weni-
gen rötlichen oder goldgelben Haaren. Ab-
domen oben graubraun, unten ins Rötliche

0 llyalus (?«Aof), das Glas; also glasartige
Flecken.

Thyridium
(
= Fenster), ein weisser, fast

durchsichtiger Fleck, der den Knbitalast unter-
bricht.

0 Aus «i'hijTofiu, Mund, Mündung.
*) Der Rand der sog. Apikalzellen, welche

durch Verästelung der verschiedenen Adern (Costal-,
Subcostal-, Radial-, Cubitaladern) entstehen.
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spielend; bei manchen Individuen grünlich

schillernd. Taster und Fühler auf hellrotem

Grund etwas dunkler geringelt. Vorderflügel

breit, leuchtendbraun, mit rhombischem
Fensterfleck, hellem, rundlichem Anastomose-
makel und scharf ausgeprägtem, kleinen Thy-
ridiumfleck. Hinterflügel glashell, Adern und
Spitze gelblich. Beine gelbrot. — Länge 10 bis

18 mm. Flügelspannung 30—44 mm. ' Von Mai
bis August. In ganz Deutschland häufig.

3. L. griseus L., graue K. Der
Grundton des Körpers ist ein vari-

ierendes Schwarzhraun, während der

Vorderteil des Kückens, die beiden

Längsfurchen des Mittelrückens, die

Se tenlinie und meist auch die Unter-

fläche des Hinterleibs ins Rötl che

spielen. Fühler dunkelbraun, deut-

lich hraun geringelt. Vorderflügel

glänzend grau; weiss und braun

gescheckt. Adern bald lichter, dann
wieder dunkler. Hinterflügel schwach-

grau, glashell und irisierend, mit

braunen Adern. Länge 6—12 mm.
Flügelspannung 19—30 mm. Ganz
Europa ausser Spanien; sehr ge-

mein. — Mai bis Dezember.

4. L. flavicornis Fahr., gelb-

hörnige K. Körperlänge 10—14 mm.
— Ausserdem wären noch zu nennen: L. mar-

moratus Curt., L. stigma Curt., L. germanus

Mg. Lach., L. elegans Curt., L. affinis Curt.,

L. hipunctatus Curt. und L. dispar Mc. Lach.

Soviel über die systematische Stellung und
Morphologie unserer einheimischen Köcher-

fliegen! Im folgenden Teil soll auf ihre allge-

meinen Lebensverhältnisse, ihre Beziehungen

zur umgebenden Natur, ihre Lebensgewohn-

heiten und Kunsttriebe, wie sie die Biologie

uns dartut, näher eingegangen werden.

Die Phryganeiden sind — wie die Trichop-

feren überhaupt — fast ausgesprochene

Nachttiere. Tagsüber hängen sie an der

Unterseite von Blättern und Aesten, zwischen

rissiger Borke, in hohlen Bäumen, an“ feuchten

Steinen und morschen Holztrümmern, immer
jedoch in der Nähe von stehenden oder fliessen-

den Gewässern. Wenn die Köcherfliege auch

als Imago (entwickeltes Insekt) die unmittel-

bare Bekanntschaft mit dem Wasser scheut,

so ist ihr doch feuchte Atmosphäre Bedürfnis.

’) Selbstverständlich sind dies nur die wich-

tigsten Arten, da schon eine Aufzählung sämt-

licher in Deutschland vorkommender Arten zu

weit führen würde.
'0 Eine Ausnahme davon machen Rhyaco-

philiden und Odontoceriden, die sich namentlich

bei Sonnenschein sehr aufgeweckt und lebhaft

zeigen.

Schrecken wir e’nen solchen Gesellen aus seinem
lichtscheuen Dahindämmern auf, so schwirrt

er unwillig eine Strecke weit vorwärts, bis er-

sieh seinem Verfolger entkomnren glaubt, und
huscht dann in ein anderes Versteck, unr den

gestörten Schlummer fortzusetzen. Erst, wenn
die Dämmerung ihre grauen Fäden von Baunr
zu Baum spinnt und der weite, weiche Mantel

der Nacht sich herniedersenkt, kommt Leben
in hn. Jetzt ist er in seinem Element. Leicht-

einzelnes Segment ihres Körpers, stärker vergrössert).

; von E. ITentscliel. (Aus Hentschel, das Leben des Süsswassers).

beschwingt eilt er wie ein scheues Vögelchen

von Blatt zu Blatt, von Halm zu Halm und
nippt von der auf den Pflairzen befindlichen

Feuchtigkeit. Dann wieder schwirrt er übers

Wasser hin, immer auf- und niederwärts gau-

kelnd, wie ein echter, rechter Schmetterling.

So scliAvärmt und tollt dieses Geschöpfchen fort,

bis der kommende Morgen seinem Treiben ein

Ziel setzt. — (Fortsetzung folgt).

Lieber Poecilia heteristia Regan.
Von Georg Gerlach, Dresden 21.

In Heft 25 dieses Jahrganges schreibt Herr

Marre-Leipzig anlässlich seines xVrtikels über

das ,,Bestimmen der Fische“ unter anderem

Seite 397, dass bei Poecilia amazonica ,,bekannt-

lich“ beim ^ der obere Schwanzteil etwas aus-

gezogen sei. Ihm ist' dabei aber ein doppel-
ter Irrtum unterlaufen, insofern, als der Fisch,

den er offensichtlich im Auge hat, nur fälsch-
lich unter dem Namen P. amazoyiica ging, in

Wirklichkeit aber: Poecilia heteristia Regan

•heisst und ein der Wissenschaft bis zu seiner

Bestimmung in London (Februar 1909) unbe-

kanntes Tier war. (Vergl. Arnold, Poecilia

Andere Nahrung nehmen die Imagines niclit

mehr zu sich.

Abbild. 4. Freilebende Phoyganidenlarre, Länge 12 mm
(daneben

Zeidmun!
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heteristia Kegan Wochenschrift 1909, Heft 50.)

Dieses reizende Tierchen, welches auch ich

ca. 2 Jahre das Vergnügen hatte, in meinem

Becken bewundern zu können (ich besass 4 d

und 2 $), hat wohl in der Schwanzflosse eine

eigenartige Zeichnung von der Mitte nach dem

oberen Teil erwähnter Flosse zu, aber keine
Verlängerung. Wohl aber und das meint wohl

Herr M. hat dieses Tierchen eine sehr ver-
längerte Kückenflosse, die, wenn

gespreizt, einem Segel nicht unähnlich aussieht

und dem bunten Tier ein eigenartiges reizendes

Aussehen verleiht. Trotzdem die Tiere 2 Jahre

in meinem Besitz waren und nachweislich als

importierte Jungtiere in meine Hände ge-

langten (die Männchen waren noch nicht völlig

umgebildet als ich sie erhielt), habe ich wie die

meisten anderen, die das Tier im Besitz hatten,

keine Jungen erzielt. Mir ist übrigens nicht

e i n Fall bekannt, wo jemand von nachweislich

hier befruchteten $ Junge erzielte. Die ge-

meldeten Nachzuchterfolge erwiesen, soweit ich

in Erfahrung bringen konnte, sich stets als von

in der Heimat befruchteten $ erzielt, die also

nur noch einige male Junge absetzten, ohne

demnach hier erneut befruchtet zu werden.

Bekanntlich reicht ja eine einmalige Be-

fruchtung bei lebendgebärenden Zahnkarpfen

zu mehrmaligem Absetzen von Jungen aus.

Uebrigens bietet das Tier eine schöne Illustration

zu der Kegel, ,,dass Lebendgebärende zu züchten

jeder fertig brächte und es Spielerei sei etc.“,

was von mancher Seite so gern ins Feld geführt

wird. Bemerken möchte ich noch, dass dieses

Tier auch nicht die einzige Illustration zu

obigem Satze ist und dass ein lebendgebärender

Zahnkarpfen, der einmal ausnahmsweise nicht

so produktiv ist, wie seine Stammesgenossen

im allgemeinen, deshalb durchaus noch kein
Bastard zu sein braucht. Worauf es zurück-

zuführen ist, dass hier keine erfolgreiche Be-

fruchtung stattfindet, haben ich und Andere

leider nicht ergründen können, weshalb dieses

herrliche Tierchen leider wieder aus unseren

Becken verschwunden ist.

Was nun die echte Poecilia mnazonica Gar-

man anlangt, so existiert diese Art wohl, aber

mit P. heteristia (die es sein sollte), hat sie nichts

gemeinsam als den äusseren Typ, der sie zum
Angehörigen der Gattung Poecilia stempelt.

Icli wiederhole kurz, was Herr Arnold in oben-

('rwähntem Artikel in der Uebersetzung aus

Thirman sagt; Darnach ist Poecilia aniazoiiica

nahe verwandt mit Poecilia vioipara, die nach

demselben Autor identisch ist mit der bekannten

Poecilia unimaculata. P. amazonica ist von

P. viv. unterschieden durch eine kleinere
Kückenflosse und durch die Lage des Seiten-

fleckes, der bei den Jungen vorhanden ist.

Nun folgt bei Arnold (Garman) Aufzählung

anatomischer Merkmale. Zum Schluss heisst

es : Caudale gross, mittelste Strahlen

am längsten. — Also selbst wenn Herr M.

dieser Fisch vorgeschwebt hätte, würde die

Angabe : der obere Schwanzteil etwas aus-

gezogen, nicht stimmen.

Sehr bezeichnend für die Art der Bestimmung
ist übrigens, dass die als P. amaz. bestimmt

sein sollende Art (w e r sie bestimmt hat, ist

mir nicht bekannt, ist auch nebensächlich, ein

Ichthyologe von Beruf ist es aber jedenfalls

nicht gewesen) eine für einen lebendgebärenden

Zahnkarpfen ganz ungewöhnlich
gross und lang entwickelte
Kückenflosse hat, die den Bestimmer also doch

sofort hätte stutzig machen müssen, wenn er

liest, dass P. am. eine noch kleinere
Kückenflosse hat, als die ihm sicher nicht un-

bekannt gewesene P. vivipara = unimaculata,

die in Bezug auf Kückenflosse doch nicht be-

sonders ausgestattet ist. •

—

Jedenfalls gebührt Herrn Arnold der Dank
und das Verdienst, dass er sich der Mühe unter-

zog, fragliche unrichtige Bestimmung in London

revidieren zu lassen.

VomMassensterbenderFischjüngsten.
Von Karl Pfeiffer- Köthen.

Kecht allgemein ist die Klage um das Massen-

hinsterben der Fischjüngsten. In den ersten

Tagen'wurden Hunderte von den kleinen Fisch-

chen gezählt, aber ihre Zahl verminderte sich

zusehends. Am achten Tage freut sich der

Zierfischpfleger, wenn er sagen kann: Gott sei

Dank, dä ist einer, noch einer und da, dort

schwimmt noch einer und da, hier kommt gar

auch noch einer und da! Wo bleiben seine

Träume, die sich seither nur noch auf Engros-

handel von Fischen richteten und daraus Geld
— Geld scheffelten? Busch singt so schön;

Zum Ersten es kommt anders, zum Andern als

man denkt. Und mit der Zierfischzucht ist ein

Vermögen noch nicht verdient worden, das wärö

bei dem furchtbaren ,,Handeln“, Preisdrücken

und Unterbieten auch einfach unmöglich.

Kecht betrübt schaut der Zierfischpfleger

aber am 10., am 12. usw. Tage drein; die Zahl

seiner Lieblinge verringert sich immer mehr —
schon längst ist der zweite Mann geblieben.
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Natürlich lässt ein „ganz tüchtiger“ Aquarianer

(man versteht mich) sich nicht dreinreden, sein

Mundwerk ist bekanntlich je grösser, je kürzer

an Zeit er Fische hält. Er hat einfach alles
getan; Sonne, Licht, Wärme, auch ein ,,an-

ständiges“ Becken, darauf Lemna, Azolla und
sogar einen Krüppel von einer Eichhornie —
wegen der prächtigen Wurzelfaserung — ist

da — die kleineren Jungfische können sich also

vor den rapider wachsenden Geschwistern ver-

stecken. Na und erst Infusorien, da komme ihm
nur keiner. Immer tüchtig hinein! Alle Infu-

sorien leben — Tatsache — er holt sein Pocket-

mikroskop, im Warenhaus 50 Pfg., das belügt

ihn nicht ; es wimmelt von Infusorien. Er hängt

aber auch Heubündel hinein, er pulvert Salat, er

löffelt aus einem andern Topf bei gleicher Tem-
peratur (Ep. täglich 3mal einen Esslöffel nach

ärztlicher Vorschrift zu geben) u. a. Alles hat

er getan; aber dennoch, seine Fischjüngsten

sterben, dass sie gar verhungern können,

bestreitet er, der omnipotente Gernegross. Wenn
wir ihn einsperren und ihm dann nur rohe Kar-

toffeln, Kürbisse, Khabarber und ähnliche ,, Nah-

rungsmittel“ geben — er würde nicht ver-

hungern. Aber seine Fischchen verhungern tat-

sächlich, denn — nichtalle Jungfische
fressen alle Infusorien! Es können

sich von bestimmten Arten (die Aquarien-

planktonproben lassen dies leicht nachweisen)

millionenweise Kleintiere im Jungbrutbehälter

finden, doch der Fisch rührt sie nicht an; dabei

will ich beispielsweise von kleinsten Milben und

ähnlichem Gelichter noch gar nicht einmal

sprechen. Wie alle oder doch die meisten Tiere

verhungert auch das Fischchen lieber, ehe es

zu einer ihm nicht zusagenden Nahrung greift

und seine Infusorien auch von grösseren Infu-

sorien u. a. mit aufgefressen wurden.

Wir erzeugen nun aber mit
unseren Salat- und ähnlichen
Vornahmen immer nur speziell
einige bestimmte Infusorien-
arten, die teilweise bei natürlicher Infu-

sorienbildung schon wieder von anderen Arten

dezimiert werden, also bei natürlicher Erzeu-

gung gar nicht überhand nehmen können. Hier

scheitert also bei einigen Fischnachkommen

nicht selten der praktische Nutzen unserer

Infusorien k u h s t. Es kann in diesen wenigen

Worten nicht unser Bestreben sein, zu zeigen,

welche Tiere bei künstlicher, welche bei natür-

licher, welche bei Süsswasser-, welche bei Brack-

wassermischung die Vorherrschaft an sich reissen.

Dazu nehme jeder mit seinem Tas.chenmikros-

kop selbst Proben vor und beobachte; jeden-

falls wird er über die Verschiedenartigkeit der

Lebewesen in anders geartetem Wasser erstaunt

sein.

Freilich das Beobachten ist von so furcht-

bar vielen Nebenfaktoren abhängig, dass es ge-

radezu ein Kunststück ist, wenn mehrere Beob-

achter sich einmal unter einer Mütze finden.

Ich habe erst soeben ein geradezu klassisches

Beispiel davon, würde ich den Herrn nicht als

guten Beobachter kennen, dann wäre die Sache

vielleicht ein Irrtum. Ich stellte den Satz auf,

junge Buh’ostignia meist oben, junge Hapl.

spec. meist auf dem Boden. Und mein Freund
hat gerade das Gegenteil herauskonstruiert.

Einer zieht sogar viel im Pot de chambre, ein

anderer selbst in theoretisch geradezu klassisch

eingerichteten Bassins nichts.

Wenn wir also durch Versuche die Ver-

schiedenartigkeit der Wassertropfenbewohner

festgestellt haben, dann ergibt sich schon

theoretisch die Prophylaxe oder gar die Therapie

gegen ein Massenhinsterben der Fischjüngsten

von selbst. Man erzeugt auf natür-
lichem Wege, ohne Zutun, eine Unter-

stützung braucht ja nicht gleich a priori von
der Hand gewesen zu werden, Infusorien
gleicherWasser Verhältnisse. Man
lässt z. B. am Aufsauger eine feine Mullhülle,

um das Hindurchschlüpfen von Jungfischen

und event. auch grösserer Infusorien zu ver-

meiden) jeden 2. Tag etwa ein Drittel Wasser

ab und ersetzt es durch infusorienreicheres.

Ein solches Verfahren lohnt freilich nur bei der

Aufzucht wertvollerer Bruten. Das Umsetzen
von ausgeschlüpften Jungfischen (es sei denn

mit einer Fischfangglocke) verwerfen wir; wer

,,Fischzucht“ rationell betreiben will und den

Elterntieren nicht gleich zum Brutgeschäft

entsprechend grosse Behälter zuweist, soll von

der Aquarienliebhaberei von vornherein die

Finger lassen, sonst hört man ihn über alle

möglichen ,, Schweinereien“ schimpfen — nur

nicht über seine Dummheit, die es wahrlich doch

an erster Stelle verdiente, ausgezankt zu werden.

Freilich der in diesen Zeilen aufgestellte Satz ist

noch nicht hinlänglich empirisch erwiesen, die

Feuerprobe jedoch hat er schon bestanden, vor

allem natürlich, wenn es sich um viele, sehr

viele Jungfische handelt. Bei wenigen Tieren

ersparen wir uns ganz selbstverständlich jede

unnütze Arbeit.

Das natürliche Infusorienwasser erhalten

wir am einfachsten, wenn wir das Futter (Daph-

nien u. s. w.) durch ein Netz giessen und den

Netzinhalt dann in ein besonderes Gefäss mit

EegenWasser oder Altwasser geben. Das durch-

geseihte Wasser aber benutzen wir als I n -

fusorien Wasser für unsere Fischjüngsten

oder wir geben dieses nochmals durch ein

öeidenmull-, Planktonnetz bezw. durch ein Netz
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von doppelter Leinwand. So erhalten wir das man hiernach, wird man sogar das sichtliche

feinste Infusorienfutter für Jungfische. Handelt Wachstum derFischjüngsten beobachten köimen.

^ cj. 4. 4, 4. NATUR UND HAUS 4. 4° 4. 4. 4. 4. 4^4. 4.

Ostafrikanische Reisebriefe V.
Von Dr. Paul Krefft.

Mit 6 Originalaufnalimen des Verfassers.

(Fortsetzung).

Sodann habe ich noch von einer anderen

neuen Geckonenbekanntschaft zu berichten, die

ich in einem verschwiegenen Zwecken dienenden,

halbverfallenen Häuschen hinter unserem Garten

machte. Jedesmal beim Betreten dieses Lokals

sah ich an der Wand einen braunen Gecko von
plumper Gestalt in eigentümlich schwerfälliger

Gangart seinem Schlupfloch unter dem Dache
zustreben. Ich dachte nichts anderes als dass

Abbild. 4. Geckolepis maculata

der nat. Grösse.

(Mit Hautdefekt zwischen den Augen).
Naturaufnahme von Dr. P. Krefft.

ein hochträchtiges Weibchen von Hemidactylus
mahuia in diesem wenig anmutigen Häuschen
Quartier l^ezogen habe, und mühte mich daher
niclit damit ab, es einzufangen, bis ich eines

Abends bei Kerzenbeleuchtung das Tier so ab-
weichend aussehend fand, dass ich ihm nunmehr
doch zu Leibe ging. Es fiel mir nicht schwer,
den, wie schon gesagt, nicht sonderlich ge-

wandten Gesellen zu haschen. Als ich den un-
gebärdigen Gefangenen aber von Nahem be-
st'hen wollte, ereignete sich ein beinahe grausiges
Wunder. Ich fühlte den Gecko in meiner Hand

aalglatt und schlüpfrig aus der Haut fahren und
meinem vor Schauder lockerer werdenden Klam-
mergriff sich entwinden; dann sah ich das bis

auf den Schwanz und die Füsse buchstäblich

splitternackt geschundene, fleischfarbene Tier

an die Wand springen und seinem gewohnten
Unterschlupf zustreben. Ich aber hatte die

Hand, wie es schien, nicht etwa voll Haut, son-

dern voll eigenartiger, zu Klumpen zusammen-
gebackener Schuppen. Nun tauchte sogleich in

mir die Erinnerung auf an das, was Yoeltzkow,
der vielerfahrene deutsche Madagaskar-Forscher,

über den Schuppengecko GecTioIepis in einer

Phelsuma hreinceps Bttgr.

V2 der nat. Grösse.

Naturaufnahme vou Dr. P. Krefft. ')

seiner Schriften mitteilt, dass nämlich dieses

durch seine eigenartige Bedeckung eine Aus-
nahmestellung innerhalb der gesamten Familie

einnehmende Tier gewohnheitsmässig dem stär-

keren Feinde sich auf die vorstehend geschilderte

AVeise zu entziehen bestrebt sei. Ich sollte denn
auch bald in die Lage kommen, neue Belege für

diese Behauptung AWeltzkow's beizubringen.

') In No. 27, Seite 429, ist obiges Bild des
am Stamm abwärts laufenden Geckos irr-

tümlich verkehrt gebracht worden. AVir bringen
es daher nochmals, richtig gestellt.
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Denn nicht nur an dem erwähnten verschwiegenen

Orte wurden meine Nachforschungen nach wei-

teren Vertretern dieses interessanten Geckonen-

geschlechtes von Erfolg gekrönt, sondern auch

an einem anderen, noch stilleren Orte, an dem

zur Zeit ganz verlassen in der Wildnis daliegenden

Pulvermagazine der Faktorei, fand ich Gecko-

lepis — hier sogar in beträchtlicher Anzahl.

Leider sassen die Tiere für das Fangergebniss

sehr ungünstig, auf und unter den die Mauern

nach aussen überragenden Enden der Dach-

balken nämlich in eben noch greifbarer Höhe.

und eine fast völlig unverletzte Geckolepis zu

erbeuten. Die eine derselben ist deutlich ge-

fleckt, wie der Artname der hier in Kede stehen-

den Spezies ,,maculata' dies auch zu erfordern

scheint. Merkwürdig ist, dass ich trotz eifrigen

Suchens nicht einen einzigen Schuppengecko am

Gemäuer der Faktorei bisher entdecken konnte,

während es von Hemidactylen hier wimmelt.

Dagegen bemerkte ich vor einigen Tagen eine

schöngefleckte Geckolepis mitten im Grünen,

weitab von jeder Baulichkeit; leider brachte

sich das Tier nur allzu zeitig vor mir in Sicherheit.

Abbild. 5. Corallus madagascariensis. 9 ün Käfig.

Originalaufnahme von Dr. P. Krefft.

Ich zog es daher einstweilen vor, mir einige

Exemplare mit Sehrotdunstschüssen herabzu-

holen. An der ersten Fundstelle habe ich noch

zwei Schuppengeckos erwischt, die sich zwar

wieder in meiner Hand freiwillig enthäuteten,

dann aber trotzdem durch Zuhilfenahme des

Taschentuches meinerseits ihre goldene Freiheit

endgiltig einbüssten und nun in ihrer beklagens-

werten Nacktheit in meiner Menagerie in Nu-

mero Sicher sitzen, wo sie den Verlust ihres

Schuppenkleides übrigens nicht allzu tragisch

zu nehmen scheinen. Zu meiner nicht geringen

Freude gelang es mir bei meinem letzten Be-

suche des Pulvermagazins, durch vorsichtiges

Arbeiten mit einem weichen Tuche eine völlig

Um nunmehr von Schlangenerlebnissen zu

sprechen, habe ich Ihnen vor allem die freudige

Mitteilung zu machen, dass mich eine meiner

Hundskopfschlangen {Corallus madagascariensis)

mit 13 wohlgeborenen Jungen beschenkt hat.

Wann und wie das grosse Ereignis sich vollzog,

bedauere ich nicht erzählen zu können, da es

sich ohne irgendwelche Zeugen im Dunkel eines

Sackes vollzog, welcher der Mutterschlange,

deren hoffnungsvoller Zustand mir leider nicht

rechtzeitig aufgefallen, als Gefängniszelle diente.

Malen Sie sich mein Erstaunen aus, als ich vor

einigen Tagen, um die Gefangene mal wieder zu

tränken, ihren wohlverknoteten Behälter öffnete,

um ein mir feindselig entgegenzüngelndes Ge-
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wimmel von Schlänglein zu erblicken, die sich

durch noch anhängende Dottersackteile als frisch-

geboren erwiesen und doch schon die stattliche

Länge von etwa einem halben Meter bei etwa

Kleinfingerdicke aufwiesen. Im Gegensatz zur

Mama, die ruhig wie zuvor am Grunde des

Sackes lag, erschienen die Neugeborenen von

grossem Tatendrang beseelt. Sie fuhren wild

nach meiner Hand und ich fühlte an

mehr als einer Stelle meines wildledernen Schutz-

handschuhes die scharfen Zähnchen der jungen

Hundsköpfe sich einhaken, während ich dem
Gehecke einen würdigeren Aufenthalt in einem

Drahtgazekäfig verschaffte. Leider ergab ein

Fütterungsversuch mit einem eigens zu diesem

Zwecke erlegten, prächtig roten Webervögel von

etwa Finkengrösse, dass Beisslust und Fresslust

nicht dasselbe sei. Nur ein Tier unter den 13

Hess sich endlich herbei, die verführerisch über

den Schlangenköpfen hin- und herpendelnde,

noch warme Vogelleiche als gute Prise anzu-

sehen, sie wie eine lebende Beute zu umstricken

und dann auch richtig mit vieler Mühe zu ver-

schlingen. Zu rühmen ist die prächtige Färbung
der jungen Schlangen; sie sind auf rotem Grunde
mit schön gelben und schwarzen Augenflecken

geziert. Herr Stauffert, der Mitleiter unserer

Faktorei, erzählte mir, dass er diese Schlangen

zu einer bestimmten Jahreszeit öfter oben auf

Buschwerk angetroffen und deshalb für ,,Baum-
schlangen” gehalten habe. Die jungen Gorallus

scheinen demnach mehr Gefallen an Kletter-

partien zu finden als die Alten, die wohl gern

im Gewurzel alter Stämme hausen, aber doch

wohl nicht den baumbewohnenden Eiesen-

schlangen in gewöhnlichem Sinne zuzuzählen

sind. Ueberhaupt lässt m. E. die Beobachtung
an gefangenen Schlangen uns zu viele Baum-
tiere darunter vermuten. (Schluss folgt).

Kleine Mitteilungen
4»

Die voglländisehe Perlennsclicrei, die einst in
hoher Blüte stand, ist in ihrem Ertrag leider ständig
zurückgegangen. In den Jahren 1861—1900 sind
durchschnittlich 114 Perlen im Jahre einschliess-
lich 52 heller Perlen gefunden worden. Von 1901
bis 1909 betrug die Ausbeute im Durchschnitt
jährlich nur noch 46 Perlen einschliesslich 12 heller.
Am reichsten dürfte die Ausbeute im Jahre 1650
gewesen sein, denn sie betrug nicht weniger als
224 Stück. Gute Perleujahre waren auch 1681,
1801 und 1842. Die Ursachen des Rückganges
(l('r Perlenfischerei sind im wesentlichen darin zu
sucheu, dass viele Muschelbänke durch Hochwasser
und Eisgang zerstört und die Muscheltiere umge-
koiuuu’u sind; dass das Wasser vielfach verun-
reinigt wird ui\(l die Muscheln nicht mehr die
nötige Ruhe haben.

Die Königliche Badedirektion zu Bad-Elster
hat mit Genehmigung des Königl. Sächs. Finanz-
ministeriums — die Perlenfischerei ist ein Recht
der Krone — in den Anlagen des Bades am Rosen-
garten dicht vor dem Eingänge zum Hotel Reichs-
verweser eine Muschelbank anlegen lassen
und sich damit den Dank seiner Gäste, wie der
Kinder erworben, die aus weitem Umkreis mit
ihren Lehrern jedes Jahr ihren Schulausflug nach
dem bekannten Sächsischen Staatsbade unter-
nehmen.

Eine Ausstellung von Elsterperlmuscheln, der
Unio Margaritifera, in allen Grössen mit einge-
wachsenen und losen Perlen, sowie eine reiche
Auswahl solcher in verschiedener Güte und Reinheit
ist in der Halle der Kolonnadenciuellen unter-
gebracht. (Mitgeteilt von der Kgl. Badedirektion,
Bad-Elster).

Zur Futterfrage der Terrarienfreunde.

Unter den verschiedenartigen Fragen, welche
den Terrarienfreund beschäftigen, ist die Futter-
fräge eine der wichtigsten. Hängt doch von der
günstigen Lösung derselben vielfach das Wohl und
XVehe der Terrarienpfleglinge ab. Im Sommer, wo
sich in der Natur eine Fülle von Insekten^'orfindet,
kann man Seinen insektenfressenden Pfleglingen
mit Zuhilfenahme des Universalfutters — der
Mehlkäferlarven -— einen reich gedeckten Tisch
bieten. Bei Regenszeit ist die Sache schon schwie-
riger, denn die Naktschnecken und Regenwürmer,
die man in dieser Zeit an manchen Stellen so häufig
findet, eignen sich nur für feuchte Terrarien, wo sie

den Blindschleichen, Salamandern, Fröschen und
Kröten ein beliebtes Futter abgeben. Anders steht
die Sache im trockenen Eidechsenterrarium. Vom
lebenden Futter sind da wohl Mehlkäferlarven und
Fliegen, überhaupt Insekten, eventuell Regen-
würmer zu verabreichen. Etwas mehr Glück hat
derjenige, der Küchenschaben (Periplaneta orienta-

lis) — diese Lieblinge der Hausfrauen — zu seinen
Stubengenossen zählt. Von •künstlichem Futter
ist das in Streifen geschnittene rohe Fleisch in

Verwendung. Dass dieses — als von höheren
Wirbeltieren stammend — nicht den Nährwert
für den Eidechsenorganismus darstellt wie die
Insekten, ist gewiss einleuchtend. Heuer im Som-
mer, als ich bei meinen Fröschen Ameisenpuppen
als Futter mit günstigem Erfolge anwandte, ver-
suchte ich dieses Futter auch für meine Eidechsen
anzuwenden. Dieses gelang mir auch und zwar
bedeutend leichter, da die Eidechsen wohl infolge
ihrer höheren geistigen Fähigkeiten auch solches
Futter zu sich nehmen, das sich nicht bewegt. Ich
gab in den mit Mehlkäferlarven gefüllten Napf
Ameisenpuppen, um zu erreichen, dass die Puppen
mit den Larven gefressen wurden. Die Eidechsen
frassen zuerst die sich bewegenden Larven und
später, als diese aufgefressen waren, nahmen sie die

Ameisenpuppen anstandslos zu sich. Seit dieser

Zeit füttere ich meine Eidechsen abwechselnd mit
Ameisenpuppen. Da dieses Futter — als von
Insekten stammend — den Eidechsen zuträglicher
ist als rohes Fleisch, möchte ich es nur empfehlen.
Und dann ist es ein Futter, das auch im Winter er-

hältlich ist. Dass frische Ameisenpuppen den ge-
trockneten vorgezogen werden, liegt nahe. — Der
Futtertiscli hat sich im Winter für meine sonstigen
Terrarienpfleglinge ausser den Ameisenpuppen
noch um ein anderes Futter vermehrt. Als ich

im Dezember verschiedene Tümpeln aufsuchte,
bemerkte ich, dass in einem der Tümpel das Wasser
stark zurückgetreten war, so dass die Steine
trocken, respektive etwas im Feuchten lagen. AVie
ich nun die Steine aufhub. sah ich eine Unmenge
Wasserasseln hier versammelt, die Schutz vor der
Kälte suchten. Es waren an diesem Tage einige

Grade unter Null. Ich füllte meine Beutel, die ich

stets bei den Spaziergängen ins Freie bei mir trage,

mit diesem köstlichen Futter an, das meinen Mol-
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Chen und Fröschen eine gute Abwechslung bot.

Im vorigen Jahre konnte ich auf diese Weise —
ebenfalls im Winter— unter hohl liegenden Steinen
rote Mückenlarven, sowie die glashellen Corethra-
Larven in Massen sammeln. An trockenen
Stellen fand ich häufig mitten im Winter unter
Steinen Spinnen, die ebenfalls ein schmackhaftes
Futter für Terrarientiere abgeben.

Moriz Czermak-Wien.

Fragen und Antworten

Anlrageii werden erbeten an den Herausgeber oder die folgenden

Hen-en (für ihr Spezialgebiet)

;

PaulEngmann, Dresden, Zöllnerplatz 7 (Cichliden,
amerikanische Barsche, Sonnenfische usw.).

Georg Gerlach, Dresden 21, Niederwaldstrasse 37

(Lebendgebärende und eierlegende Zahn-
karpfen).

Dr. Zimmermann, Brandenburg a. Havel, St. Ännen-
strasse 13 (Exotische Barben, Danio rerio usw.).

Hugo Musshoff, Breslau 6, Friedrich Wilhelm-
strasse 62 (Terrarientiere).

A. Rossdorf, Brandenburg/Havel, Neust. Heidestr. 48

(Terrarien, Terrarientiere).

W. Schreitmüller, Dresden 21, Bärensteinerstr. 1.

(Fhnheimische Fische, besonders Friedlische und ihre

Pflege).

Oberlehrer W. Köhler, Tegel bei Berlin, Schlossstr. 1

(Seewasseraquarien, besonders in Bezug auf

Technik und Biologie. Speziell: N o r dse e ti er e).

W. Böttger, Leipzig, Sophienstr. 50. Erteilt Aus-
kunft über wirbellose Tiere, bestimmt solche

auch tunlichst).

Porto (10 Pf.) ist stets beizufügen! Ausserdem steht

unseren Abonnenten der Fragekasten des „Triton“-
Berlin unentgeltlich, auch für Nichtmitglieder, zur Ver-

fügung.

Prof. Dr. Ferd. Urban, Plan/Böhmen (Schul viva-
rien und dergl.).

Zur unentgeltlichen Behandlung kranker Reptilien

und Amphibien, sowie evtl. Feststellung der Todes-

ursache, soweit möglich, ist gern erbötig:

Dr. D e u p s e r
,

praktischer Tierarzt,

Deutsch-Lissa hei Breslau.

Ausführliche]! Krankheitsbericht beifügen ! Ist

wichtig! Porto (10 Pf.) beilegen, falls brieflicher Bescheid

erwünscht ! Abdruck wird sich öfter verzögern !

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nachzu-

kommen, gebe ich folgende Mitteilung, wie seinerzeit

in der „Wochenschrift“ (Nr. 49, 1908), auch an dieser

Stelle bekannt: Kranke Fische können jederzeit einge-

sandt werden an die Königl. B ay er. B i o 1 o gisch e

Versuchsstation für Fischerei, wo sie von

Fräulein Dr. Marianne Plehn untersucht werden.

Ausführlicher Krankheitsbericht erwünscht ! Die Fische

müssen aber noch lebend anlangen, die Zusendung

toter oder halbtoter Tiere hat also keinen Zweck. In

einigen wenigen Fällen ergibt auch die Untersuchung

von ganz frisch gestorbenen, in Eispackung über-

mittelten Fischen ein Resultat, die Einsendung von in

Formol oder Spiritus konservierten Exemplaren hat aber

nur dann einen Sinn, wenn es sich um Missbildungen

oder allenfalls um Geschwülste handelt. Die Kosten
einer Untersuchung betragen mindestens 3

Mark, wenn dieselbe viel Arbeit erfordert, entsprechend

niehr! Dr. Wolterstorf f.

Bemerkung des Herausgebers.
Zwecks ausgiebiger Benutzung der namentlich

für Anfänger so wichtigen Rubrik ,,Fragen und
Antworten“, bitte ich Interessenten, welche, für

irgend ein Spezialgebiet, sei es nun technischer

oder wissenschaftlicher Art, die Auskünfte zu

erteilen bereit sind, um gell. Mitteilung.

Anderseits bitte ich auf diesem Wege
alle verehrlichen A u s k u n f t e r t e i 1 e r in

allen irgend geeigneten Fällen die an sie gerich-

teten Fragen und Antworten, ev.

in Abschrift, der Redaktion zum
Abdruck einsenden zu wollen; wes-
halb sollen die oft wertvollen „Ant-
worten“ der Allgemeinheit ver-
loren gehen ? Dr. Wolterstorff.

Auf die Frage in No. 26 geht uns folgende Ant-

wort zu: Alg. Aqu. Bezts. Bond ,,Cyprinus Carpio“,

Vereeniging ter Bevordering der Aquarium- en

Terrariumkunde in Nederland, door nitgave van

„0ns Eigen Blad.“ O. E. Blad. Zeitschrift nur
für Aquarianer und Terrarianer. 24 Nos. pro Jahr.

Für Deutschland zu beziehen von: Intern. Buch-

handlung Jos. Alberts, Post Herzogenrath (Rhld.).

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Triton“.

4. ordentl. Sitzung. Freitag den 27. April 1910.

Mit Interesse wird ein neuer Fisch, Gasterope-

lecus stellatus betrachtet, den Herr Barndt zur
Vorzeigung' bringt. Ein Artgenosse von ihm,
G. fasciatus, ist in Heft 20 der ,,W.“ beschrieben,
un(i es ist unserm Fische auch die nahe Verwandt-
schaft mit diesem ohne weiteres anzusehen. Auch
ein neuer noch nicht bestimmter Tetraqonopterus
gelangt zur Vorzeigung. Ferner ist eine durch
Herrn M a z a t i s zusammengestellte Sam m-
1 u n g der bekanntesten Haplochilus-Arten vor-
handen; es sind dies: Haplochilus latipes, H. sex-

fasciatus, schöne grosse Importen, H. panchax,
H. chaperi, H. rubrostigma, H. elegans, TI. MaVei
und H. Dayi. Herr Mazatis gibt dazu die nötigen
Erläuterungen und stellt einen Teil derselben zur

Graatisverlosung und die übrigen zur Versteige-

j-micp — Mit Vergnügen haben wir von der Wirkung
einer „M i 1 b e n f a 1 1 e“ (Vivarium-Breslau, Sitz-

ung vom 26. April) Kenntnis genommen. Die

Anziehungskraft eines a,ufgetrieselten Bindfadens

auf Wassermilben ist jedenfalls eine neue Be-

obachtung. Allerdings sind uns diese Milben noch

nie in annähernd so grosser Menge aufgestossen,

dass sie als eine lästige Plage zu betrachten wären.

— Zu einer lebhaften Aussprache führt der in

No. 20 der ,,W.“ enthaltene Aufsatz des Flerrn

Chr. Brüning: ,,Ein Stück Tropen-
strand in der Wohnstub e.“ Darüber

dürfte ja keinerlei Zweifel herrschen, dass für einen

grossen Teil unsrer Zierfische, soweit sie Importen

sind, die Darbietung natürlicher Verhältnisse be-

züglich des Wassers von grosser Wichtigkeit ist.

Da es sich in den meisten Fällen um Küstenfische

handelt, wäre eine Nachahmung der Brackwasser-

verhältnisse ihrer Fleimat von grossem Nutzen,

ja man würde unter Umständen über die Zucht-

ergebnisse ganz neue Beobachtungen rnacheu

können. Wir können aber beim besten Willen in

der von Herrn Brüning empfohlenen und angeb-
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lieh erprobten Methode keine befriedigende Lösun»’
dieser Frage erblicken. Wir glauben' bei der vor'^
geschlagenen Anordnung des eingesetzten See-
wasserbehälters an keinen langen Bestand dieser
getrennten Wasser-Kategorien, ja wir müssen die
dicht darunter gelagerte Heizquelle doch direkt
für die Ursache eines sehr schnellen Ausgleichs
beider Wasserarten betrachten. Am allerwenio-gten
halten wir dies Verfahren angängig bei Anwendung
einer (doch w'ohl flachen) irdenen Schüssel. Wie
lange glaubt Herr Brüning bei einer lebhaften
Bewegung der Fische hierbei an die Unveränder-
lichkeit der Wasserzusammensetzung? — Zu
schwarz sieht unserer Meinung nach Herr K. U 1

1-

m a n n-Brünn in seiner Arbeit über den Ichtlivoph-
thirius (,,W.“ S. 292). — Die I c h t h y o p h-
thiriasis bei Aquarien

-

Fischen
als unheilbar zu betrachten, wäre jedenfalls ein
direkter Irrtum. Die Heilung mitteist fliessenden
Wassers gelingt sehr häufig, schon das blosse mehr-
fache Umsetzen in unverseuchte Becken führt oft
schon zum Ziele. Auch die Wieder-Nutzbar-
machung der Aquarien durch längeres Stehen ist
erfolgreich; Herr Ullmann ist uns den Beweis
schuldig geblieben, dass die nach mehreren Monaten
erfolgte Neu-Infektion durch den Ichthyophirius
veranlasst worden ist. Was kann in dem ,,2 cm
hohen Schlamm“ nicht alles an Krankheitserregern
gehaust haben! Wir möchten aber Herrn Ullmann
bitten, uns ob unserer Zweifel nicht böse zu sein,
sondern die Worte seines Schlussabsatzes auch für
sich selber in Anspruch zu nehmen. — In Bezug
auf den Unfall, den Herr Giesemann (Dresden
Ichthyologische Gesellschaft“ Bericht vom 3 Mai)
infolge einer Vergiftung mitDaphnien-
1 e i c h e n erlitten hat, möchten wir zur Be-
ruhigung ängstlicher Liebhaber, die daraufhin in
den Daphnien ein gefährlich wirkendes Gift ver-
muten dürften, darauf hinweisen, dass es sich hier
augenscheinlich um die Infektion einer an den
Lippen vorhandenen unscheinbaren Wunde durch
irgend welche Krankheitserreger handelt, die in
dem verdorbenen Wasser als Fäulnisprodukte vor-
handen waren. Eine solche unter Umständen sehr
gefährliche Infektion kann mit allen möglichen
Flüssigkeiten erfolgen, in denen organische Stoffem Verwesung übergehen. Unter keinen Umständen
möchten wir aber eine Behandlung der Anschwel-
lung mit verdünnter Schwefelsäure (!) gut heissen
sondern empfehlen als erste Massregel Umschläge
mit verdünnter essigsaurer Tonerdelösung. — Die
von J. Grohmann in Dresden empfohlenen
Dichtungsgummistreifen zum Ab-
dichten der Trennungsscheiben in Zuchtaquarien
scheinen recht praktisch zu sein. Dieselben sind
mit einer Nut zur Aufnahme der Glasscheibe ver-
sehen und dürften wohl einen zuverlässigen Schluss
zwischen den Kanten der eingesetzten Scheiben
und den Aquarienscheiben verursachen.

Leipzig. „Azolia“, Verein iür Aquarienkunde.

Sitzung vom 29. Juni 1910.

Die heutige 3. Fischbörse des Jahres war gut
^sucht. Nach Erledigung der Eingänge hielt
Herr J a c k 1 auf Grund seiner vieljährigen Er-
fahrung einen Vortrag über die Herstellung
u n d U n t e r h a 1 1 u n g eines Freiland-
b e c k e n s. Wenn man auch auf grosse Zucht-
erfolge bei den im Freien sich fühlbar machenden
1 emperaturschwanku ngen nicht rechnen darf, so
ist die Anlage eines hreilandbeckens doch immer
noch lohnend genug, vor allem schon bei dem, der
über einen Garten oder dgl. verfügt. Die einfachste
I lei Stellung ist im Glasbecken, Emailleschüssel,
I lolzgefäss, hassluilfto gegeben. Blech- nament-
lich auch Zinkblechbehälter sind als nicht
praktisch zur Zucht zu verwerfen. Glasksten
halten die lemperatur zu wenig gleichmässig, am
besten bleibt das zuvor gut ausgebrannte Fass,im andern halle muss man das Becken mauern

oder durch Beton (3 Teile Kies, 1 Teil Zement,
8—10 cm Boden, 10—12 cm Wandstärke) her-
stellen. Bei eingesetzten Freilandbehältern em-
pfiehlt sich ausserdem eine dicke, gut festgestainpfte
Unterlage von Pferdemist.

Daneben wird das Freilandbecken heute, vor-
nehmlich zu grösseren Wasserbecken und Teichen,
hergestellt aus Streifen von Asphaltpappe; hin-
gegen darf gewöhnliche Dachpappe keine Ver-
wendung finden — schon gar nicht, wenn man
Jungfischaufzucht beabsichtigt. Ein Bedecken
des Freilandes ist ebenso notwendig, wie auch die
Anlage eines kleinen, vom Becken SW. gelegenen
Hügels, der mit Strauchwerk zu bepflanzen ist.
Hierdurch erzielt man Schatten, der nachmittags
bei starker Sonne den Fischen besonders wohltut.
Ein teilweises Grünstreichen oder Verdecken der
abnehmbaren Glasdecke empfiehlt sich der starken
Veralgung wegen. Das Freilandbecken ist der
geeignete Platz, einheimische Pflanzen zur
vollen Entwicklung, ja zur Blüte zu bringen. Es
genügt, die Pflanzen in Blumentöpfen, Aeschen
auf den Grund zu stellen

;
aber auch einzelne aus-

ländische Pflanzen gedeihen prächtig, nicht selten
selbst die von allen Zierfischzüchtern so geschätzte
Eichhornie, die mit ihrem dichten Wurzelgewirr
prächtige Laich- und Brutplätze bietet, im Zimmer-
aquarium sich aber leider nicht immer hält.

Die Besetzung eines Freilandbeckens
kann natürlich nur mit entsprechenden Fischen
geschehen, die Sonnenfische, die Centrarchiden
sind entschieden hierzu die geeignetsten Tiere,
daneben kommen Gambusen und Poecilien in Be-
tracht, auch der Xiphophorus scheint sich dem
Klima anzupassen, in seiner mexikanischen Heimat
kommt er ja auch in hochgelegenen Ge-
birgsbächen vor. Doch sind im Freiland-
becken bei anhaltend warmer Temperatur auch
schon Barben, Maulbrüter, ja selbst Rivulus ge-
zogen. In den letzteren Fällen käme jedoch nur
ein kleineres, gut zu verdeckendes Freilandbecken
in Betracht. Ein Bedecken ist nicht nur wegen
des Temperaturwechsels, sondern auch wegen des
Zufliegens von Schädlichen Wasserinsekten nötig,
die vornehmlich abends und nachts ihren Woh-
nungswechsel vollziehen.

Hierauf fand die' Verteilung der Mitglieder-
listen und der ausführlichen Vortragsprogramme
für das zweite Halbjahr 1910 statt; Leipziger
Herren, die sich für praktische Aquarienkunde
interessieren, können Programme vom Vorsitzen-
den oder an Vereinsabenden kostenlos erhalten.
Herr Nell führte hierauf das V ereinsmikro-
s k 0 p vor, erläuterte unter Benutzung ent-
sprechender Präparate die Lebewölt des Wasser-
tropfens und zeigte vornehmlich die. Verschieden-
heiten des Zooplanktons unserer Gewässer.

E. Marrä, I. Schriftführer.

Magdeburg. „Aquaria“.

Sitzung vom 17. M a i.

Eröffnung durch den I. Vorsitzenden. Den
Vortrag über die nordamerikanischen Barsche er-
ledigte der Redner in geschickter Art und Weise,
hauptsächlich berührte derselbe die Geschlechts-
unterschiede, und es entspann sich darüber eine
lebhafte Debatte. Leicht zu unterscheiden sind
Diamantbarsche, jedoch bei Pfauenaugen- und
Scheibenbarsche bedarf es schon eines geübteren
Auges. Beim Scheibenbarsch kennzeichnet mit
Sicherheit im schwarzen Kiemenfleck ein weisser
senkrechter Strich das Männchen. Als Gast war
Herr Flor anwesend und stellte derselbe Aufnahme-
Antrag. Unter ,,Verschiedenes“ wurden mannig-
faltige Liebhaberfragen erledigt, angeregt wurde
ein Vereinspärchen Fische zu kaufen und -zwar
kommen Ämbassin lala und Pohjceatrus-Schom-
borokii in Frage. Die Wahl fiel auf Ersteren,
doch soll in nächster Sitzung fester Beschluss
darüber gefasst werden. Rolle.
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Sitzung vom 7. Juni.
Da nichts besonderes auf der Tagesordnung

stand, wurden allgemeine Liebhaber-Fragen er-
ledigt. Der Vorsitzende Herr Maue gibt bekannt,
dass seine Scheibenbarsche zum zweitenmale ab-
gelaicht haben und dass er annähernd 100 Jung-
fische erhalten hat. Ebenso laichten die Diamant-
barsche das zweitemal gegen den Willen des
Pflegers in einem dicht mit Polypen besetzten
Becken ab, trotzdem hatten sich einige Jungfische
den blutrünstigen Fangarmen der Bestien ent-
zogen. Kampffische und Trichogaster lalius er-

freuten Herrn Leidhoff mit Jungfischen. Herr
Maue wurde mit dem Kauf der Vereinsfische be-
traut und sollen dieselben von Herrn Mazatis,
Charlottenburg, welcher uns sehr reell bedient hat,
bezogen werden. Aufgenommen wurde Herr Flor.

Rolle.

Magdeburg. „Vallisneria“.

Sitzungsbericht vom 28. Juni 1910.

Herr Lübeck berichtet über Xiphophorus Helleri

:

,,Beim ersten Wurf scheine die geringste Anzahl,
aber die grössten Jungfische zur Welt zu kommen;
von 9 Stück am 15. April ds. Js. geborenen, leben
zur Zeit 7 Stück, von denen der grösste, ein Männ-
chen, bereits 4 cm lang ist und erst jetzt beginnt
die Schwanzspitze zu bilden.“

Es entspinnt sich darauf eine Debatte über
Unterscheidungsmerkmale bei Poecüia reticulata

Peters, P. spec., Girardinus Guppyi und Poecilia
poficAlioides

,

die in dieser Reihenfolge nach einander
zum Kauf angeboten wurden. Betreffs der Nomen-
klatur dieser 4 Fischarten scheint eine arge Ver-
wirrung zu herrschen, die jedenfalls noch durch
beabsichtigte oder unbeabsichtigte Kreuzungs-
produkte derselben erhöht wurde, die vermutlich
durch die Schwierigkeit, die Weibchen der einzelnen
Arten zu unterscheiden, entstanden sind. Der zu-
letzt angeführte Grund, begünstigt durch leicht

erfolgende Kreuzungen der einzelnen Arten einer-

seits, sowie Degenerationserscheinungen der Nach-
zuchten andrerseits, haben eine Unmenge Farben-
spielarten besonders bei den Männchen hervor-
gebracht, die eine sichere Unterscheidung der
Arten, bei dem Mangel an charakteristischen Merk-
malen, fast unmöglich machen. Man ist eigentlich

ausschliesslich auf die Garantieerklärung der Händ-
ler angewiesen. Aber auch das hat sein Unange-
nehmes, da beispielsweise die in No. 24 der Wochen-
schrift abgebildeten Girardinus Guppyi, die von
der Firma P. Matte bezogen wurden, sich in Form
und Farbe von denen unterscheiden, die bei hiesigen

Händlern als ,,&chte“Girardmus Guppyi verkauft
werden. Die dargestellten Fische laufen hier

unter dem Namen Poecilia spec. Wir wären für

Bekanntgabe der charakteristischen Unterschiede
der erwähnten Fische dankbar, die es ermöglichen,
den Artnamen beim lebenden Fische, be-
sonders auch beim Weibchen, sicher festzustellen.

Herr Lübeck lässt einige selbstangefertigte Photo-
graphien von lebenden Gastropelecus stellatus zirku-

lieren, die den ungeteilten Beifall der Versammlung
finden. H.

München. „Isis“ E. V.

Monat März 1910.
Von L. Müllers Forschungsreise

in Brasilien.
Eine vom Hortipanis-Werk Hamburg einge-

laufene Probesendung Hortipanis-Düngegriffel ge-

langt behufs Erprobung an die anwesenden Mit-

glieder zur Verteilung. Fräulein Rosa Sammüller
teilt uns im Hinblick auf unseren _ Bericht vom
Juni 1909 (No. 44 der Blätter) in Sachen gegen
Thumm-Klotzsche Dresden mit, dass Herr Thumm
auf ihre 3. Reklamation vom 17. Februar
unterm 22. Februar ds. Js. die von ihr bereits am
11. Februar 1909 bestellten und bezahlten Mücken-

larven übersandt hat. Damit ist diese für uns
unerfreuliche Angelegenheit endlich erledigt. Frl.

Sammüller stellt die Mückenlarven zur Verfügung.
Herr Tofohr übermittelt uns seine Liste über Ab-
gabe von Terrarientieren. Unser auswärtiges Mit-
glied Herr Gladbach sandte an den Vorsitzenden
eine Blechschachtel mit einem Präparat zur Be-
stimmung; es handelt sich um Alytes obstetricans

Herr Dr. Neumann, Spezialarzt für Chirurgie hier

ersucht um Zusendung unserer Papiere. Von
unserem Herrn Müller liegen längere Briefe
aus Para (Brasilien) vom 22. und 24. Dezember vor,

welche durch den Vorsitzenden zur Verlesung ge-

langen. Die lebendigen Ausführungen sind gewiss
von grossem allgemeinem Interesse und glauben
wir sie namentlich unseren auswärtigen Mitgliedern
nicht vorenthalten zu dürfen. Die Briefe mögen
hier wenigstens im Auszuge folgen:

Para, den 22. Dezember 1909.

Lieber Herr Lankes!

Ich sitze noch hier und warte mit Sehnsucht,
bis ein kleiner Dampfer kommt, der mich
nach Marajo, die Insel meiner Sehnsucht, bringen
soll. Es ist keine rechtmässige Verbindung da
mit dieser Insel und ich muss eben warten. Pati-

entin (Geduld) ist hier das 3. , Wort und die muss
man lernen. Verloren ist ja die Zeit hier nicht,

man kann gar manches finden, aber drüben
auf Marajo natürlich viel mehr. Hier gibt es ja

auch noch Urwald, aber er ist doch ausgeschossen
und von Reptilien ist auch nicht allzuviel zu holen.

Vor allem ist er aber zu weit weg von der Stadt.

Man muss I
/2 Stunde fahren und dann noch eine

Stunde laufen, das ist viel Zeitverlust. Ich gehe
eben jeden Tag nach einem prachtvollen Wald, nur
um die seltene und interessante Ophryonsa zu
fangen. Hier in Brasilien ist es nämlich mit der
Reptilienwelt ganz anders, als ich es mir vorge-

stellt habe. Gemeine Reptilien gibt es nur wenige,
alles andere muss mit unendlicher Mühe erbeutet
werden. Wer in Südeuropa die Scharen der
Mauereidechsen gesehen hat, glaubt in Brasilien

in einem relativ armen Lande zu sein. Gemein
ist hier nur Tropidurus und dann junge Tiere von
Ameiva siwinamensis. Aber auch Tropidurus
tritt lange nicht in den Massen auf, wie Lacerfa

muralis im südlichen Europa. Immerhin ist er

ein gemeines Tier. Wenn man sich nun klar

machen will, warum das so ist, kommt man zu der

Ueberzeugung, dass es von dem Charakter Bra-
siliens als W a 1 d 1 a n d herrührt. Hier war
früher alles Wald. Die Lichtungen sind künstlich,

nur einzelne natürliche Campos (Grassteppen) sind

in das ungeheure Waldgebiet eingestreut. Hier

leben die Tiere der Grassteppe, Ameiva und Tropi-
durus, die meisten anderen Tiere sind Waldtiere.

Der Wald mit seinem spärlichen Sonnenlicht birgt

Reptilien nur in geringer Individuenanzahl und
schützt sie ausserdem noch durch das sinnver-

wirrende Durcheinander von Pflanzen und Lianen.
Man muss ausschauen wie ein Luchs, um ein Tier

zu entdecken und wenn man es gesehen hat, hat
man es noch lange nicht, denn man muss ihm erst

beikommen können. Lärm machen darf man
nicht, dabei steht man' aber förmlich wie in einem
Netz verstrickt zwischen all dem Wurzelwerk, das
den Boden bedeckt, und dem Geflecht der Lianen
und Schmarotzerpflanzen. Ich begreife jetzt,

warum man aus Brasilien immer nur die paar
Arten bekommt. Alles andere muss eben mit
unendlicher Mühe gesucht werden und es findet

eben auch nur der, der den ,,herpetologischen Blick“

hat. So ist es auch mit Ophryonsa, einem sehr
interessanten Vieh. Das Biest lebt am Ufer der
Icarapes, der kleinen Waldflüsse, die sich in

Schlangenwindungen durch den dichten Wahl
winden. Braun wie die Rinde der Stämme mit
einer Flechtenzeichnung, sitzt er unbeweglich
ganz unten an die jungen Stämmchen der Bäume
angeklammert dicht am Ufer Bei Gefahr springt
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er ins Wasser. Um ihn zu suchen muss man in

den Buschwald eindringen. Mit dem Buschmesser
haut man sich dicht am Ufer entlang Bahn. So
alle Stunde etwa hörte ich am ersten Tag ein

solches Tier ins Wasser platschen. Das Bahn-
hauen macht natürlich Lärm und das Vieh ver-

shwindet. Nun machte ich’s so, dass ich durch
das Dickicht kroch. Nun sah ich wenigstens ein-

mal so ein Tier. Aber bekommen habe ich es noch
nicht

;
denn als ich gerade noch einen Meter heran-

zukriechen hatte, um ihm mit der Schlinge bei-

zukommen, hielt mich was am Fusse fest. Es war
eine Liane und bis ich mich losgestrampelt hatte, war
die Ophryonsa wieder im Wasser. Ich zog an diesem
Tage mit leerem’Sack und stiller Wut nach Hause.
Erst habe ich geflucht, dann dachte ich an Wolter-
storffs berühmtes Wort: „Mal überlegen“! Nun
fand ich auch eine Methode, die mir einigen Erfolg

garantierte. Ich haue mir mit dem Buschmesser
einen schmalen Pfad längs dem Icarape und haue
mir nur an allen Stellen, die für Ophryonsa geeignet

sind, etwas Raum. Wenn man einmal gesehen hat.

wie das Tier sitzt, merkt man schon, was für Stellen

es wählen wird. Dabei gehe ich aber immer weiter,

einfach weiter. Nach Z Stunden etwa — man
dringt in dieser Zeit kaum % Stunde weit vor —
kehre ich dann um und nun wird Stamm für Stamm
und Ast für Ast abgesucht. Die entflohenen Tiere

sind dann zurückgekehrt und man kann ihnen
beikommen, ohne Lärm zu machen — wenigstens
in- vielen Fällen. Auf 3 Exkursionen habe ich nun
4 erbeutet, wenig, aber immerhin schon die Hälfte

des Besitzes des British Museum. Ich gehe jetzt

jeden Tag auf die Suche nach Neuem.

24. Dezember, Weihnachtsabend.

Heute war ich im herrlichsten Urwald. Ich

habe 3 sehr hübsche Tejiden erbeutet, die ich noch
nicht kenne und noch manches andere gesehen,
das ich aber nicht fangen konnte. Ich will morgen
mal Photographien machen. Der Wald, in dem
ich heute war, ist eine Reservation und ganz ab-
gesperrt. Daher noch voller Urzustand. Man
kommt nur durch Vergünstigung hinein. Man
kann von der Bahn auf gutem Weg bis in den
interessanten Teil gelangen und dann ist man
mitten in einer herrlichen Wildnis, während man
bei den anderen Wäldern, in welchen ich bislang

war, erst etwa 1 % Stunden laufen musste. Leider
gelang es heute erst die Erlaubnis zu kriegen. In

einer starken halben Stunde bin icL bereits an Ort
und Stelle und nach weiteren 10 Minuten muss
schon das grosse Buschmesser arbeiten. Es ist un-
endlich interessant. Ich hätte heute schon viel mehr
gefangen, wenn ich nicht ganz enorm von oben
begossen worden wäre. Aber es war doch sehr
schön. Heute auch die erste Schlange in einem
Brunnen gesehen. Eine Wasserschlange. Hatte
kein ausreichendes Netz. Ein herrliches Tier,

wie eine Korallenotter, nur nicht ganz so lebhaft
gefärbt. Auch Gonulodefi fing ich. Die Schlange
werde ich morgen wieder aufsuchen. Ich vermute,
dass sie aus den Brunnen nicht heraus kann. Einen
langen Netzstock habe ich mir eben konstruiert.
Wenn es nur nicht so bald durchaus regnet. Ich
habe noch so manches zu fangen, das erst erledigt
werden muss, ehe die mir ja allerdings absolut
nötige Regenzeit heranrückt.

Die Leute sind hipr sehr anständig. Vor Rep-
tilien haben sie eine Heidenangst und um andere
Sachen zu sammeln sind sie zu faul.

29. Dezember.
Die letzten Tage war ich von morgens 6 Uhr

Ins mittags 4 Uhr im Urwald. Dann gabs noch
viel zu präi)arieren. Die Wasserschlange habe
ich am 1. Weihnachtsfeiertag gefangen nnd am
2. Weihnachtstag noch 2 weitere. Eine sehr schön
gefärbt!' nnd interessante Art. Die beiden grossen
Stüclce präparierte ich, die kleinen Hess ich leben.
Diese tatsächlich stark an I’Jlaps erinnernde Art

lebt über alle Massen aciuatil. Sie verlässt das
Wasser absolut nicht. Was es ist, weiss ich noch
nicht. Ferner fing ich eine schöne, dunkelgrüne
Schlange von ca. 90 cm Länge, eine kleine Rhadi-
naea-Art mit koi’allenrotem Bauch und einen
jungen Helicops. Sonst von Schlangen noch nichts.
Von Echsen eine schöne Serie. 16 Stück von
Centropyx, eine Mabuia und einen sehr interes-
santen kleinen Tejiden. Auch einen jungen Tubi-
nambis nigropunetatus schoss ich.

Ein grosser floh auf grosse Entfernung. Meine
Vogelflinte trug nicht so weit. Tubinambis reisst

schon auf grosse Entfernung aus. Wenn ich mich
eher dazu entschliessen hätte können, auf die
Echsen zu schiessen, hätte ich schon mehr. Aber
man hofft doch im Anfang bei jedem Tier, man
könnte es mit der Schlinge fangen. Dabei reissen
manche Arten auf Entfernungen von 10—15 m
aus. Wenn Sie mich sehen könnten, wie fch aus-
rücke, müssten sie lachen. Ich schleppe Netz,
Flinte und Schlingenstock und schmeisse je nach
Bedarf das eine oder andere Stück hin, um das
richtige in Aktion treten zu lassen. Es ist furchtbar
mühsam, aber die Szenerie wechselt so, dass man
nie weiss, was man braucht. Es sammelt sich

hier viel schwerer wie in Süd-Europa. Die Massen
von Individuen wie z. B. im Karst findet man hier
nicht. D a sind sie sicherlich, aber es verteilt

sich alles und ist vor allem viel schwerer zu sehen.
Manchmal sucht man stundenlang vergebens.
So ging ich gestern 3 Stunden lang einen Icarape
entlang. Es war furchtbar mühsam und der
Schweiss rann mir aus allen Poren. Keinen
Schwanz bekam ich zu sehen. Dennoch wird
man nie missmutig, denn man sieht so unendlich
herrliches an Vegetation, dass man für alles ent-
schädigt ist. Der Heimweg brachte mir dann aber
eine unendliche Freude. Ich ging an einem
Wasserloch vorbei, worin ich einige Cyprinodonten
erblickte. Ich sammle auch eifrig Fische. Ich
begann den Graben auszufischen und warf den
Schlamm auf die Seite. Eben fing ich einen Fisch
aus der braunen Masse heraus, als etwas plattes,

unendlich merkwürdiges von der- Grösse eines

5 Markstückes davonhüpfen wollte. Ich griff

rasch zu und stiess sofort einen Freudenruf aus.

Das Tier, das ich gefangen hatte, war eine junge
Pipa americana. Eine Pipa ist noch Viel merk-
würdiger als man annahm. Die Abbildung im
Brehm ist ganz falsch. Das Tier ist so platt wie
ein Pfannkuchen und sieht aus wie ein Fetzen
altes Sohlleder. Am besten ist noch die Abbildung
in der Cambridge-Zoology, obwohl auch die nicht
gut ist. Ich will sehen, ob man mir das Tier hier
lebend erhalten kann. Sie scheint sehr selten zu
sein. Ich habe natürlich alles durchsucht, aber
keine weitere gefunden. Mit der Zeit kriege ich

doch recht schöne Sachen zusammen. Man muss
nur den ganzen Tag auf den Beinen sein. Von
Schildkröten fing ich bis jetzt nur Nicoria punctn-
laria, ein recht hübsches, aber durchaus nicht sehr
aufregendes Tier. Dann eine kleine Cinostenium
scorpioide^.

Von Fischen habe ich schon recht Interessantes.
Ich fische die kleinen Waldbäche aus und fange
im Moment nur Kleinzeug. Es gibt ganz prächtige
Sachen. Wenn man sie nur lebend mitnehmen
könnte. So fing ich einen sehr farbenprächtigen
kleinen Kärpfling, wohl eine Rivulusart, und einen
sehr hübsch gefärbten, ganz eigenartig aussehenden
kleinen Fisch. Das Tier ist ganz platt und hat
eine messerscharfe Bauchkante. Ich will sehen,
ob ich einige lebend nütnehmen kann. Leider
leben die Tiere in Quellbächen. Interessant sind
die flügelartigen Brustflossen. Die Färbung ist

herrlich. Auf perlmutterglänzendem Grunde ist

das Tier auf’s eigenartigste dunkelbraun gebändert.
Aber nicht einfach quer gebändert, sondern nach
allen Richtungen hin. Ich war ganz entzückt als

ich das Tier fing. Ich habe wohl schon an die
15 Arten kleiner Fische gesammelt. Ich fange
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da von jeder Art, was ich kriegen kann. Die
meisten Fische sind schwer zu fangen, da sie sehr
flink sind. Am Sonntag verlasse ich Para und
gehe nach Marajo. Ich musste noch lange warten,
da nach dem Teil der Insel, den ich besuchen will,

keine reguläre Verbindung besteht. Grüssen Sie

mir die Herren von der ,,Isis“ L. Müller.

Im Einlauf liegt ein grösseres Offert der
rührigen Firma Scholze & Poetzschke, Berlin.

Probehefte der Zeitschriften ,,Natur“ und ,, Kos-
mos“. Unser Mitglied Herr Gladbach schreibt
uns u. a. mit Bezug auf die eingesandte Ge-
burtshelferkröte: ,,Für Ihre freundliche Mit-
teilung freundlichen Dank. Diese Bestimmung
war auch von mir getroffen worden. Das
Tierchen wurde von einem meiner Fabrikar-
beiter in Brohl a. Rhein (bei Andernach, Coblenz)
erbeutet.“ Das mag schon stimmen, Alytes ist

vom Moseltale, der Eifel etc. bekannt. Herr Dr.
Wolterstorff übergibt uns in Pflege wegen Zeit-

mangel 5 reizende Ahlepharus pannonicus (Johan-
nisechsen), die Herr Baron Fejörvaryjun. gesammelt
hat. Herr’ R. Zimmermann übersandte uns eine

Schrift: ,,Zur Pflege heimatlicher Natur und Kunst.
(Sächsischer Heimatschutz, Bundesverein). Freund-
lichen Dank. Wie üblich gelangen aus den auf-

liegenden Zeitschriften eine Reihe von Aufsätzen
im Auszuge zur Bekanntgabe und Besprechung.
In seinem hübschen Aufsatz ,,Anoli“ schildert

Josef Zapf in Landshut seine Erfahrungen aus der
Pflege einiger Anoliformen. Herr Zapf bemerkt
u. a. ,,Beide Arten (A. carolinensis und A. crista-

tellus) kommen auf den westindischen Inseln und
in den südöstlichen Teilen der Vereinigten Staaten
ziemlich häufig vor.“ Dieses ist insoferne irrig,

als A. cristatellus den Vereinigten Staaten, über-
haupt in Nordamerika fehlt und A. principalis

ausser von dort und Mexiko nur von Cuba bekannt
ist. — Herr Dr. Bruner teilt aus der Beobachtung
seines grünen Leguans (Jeguana tuberculata) mit,

dass als Normaltemperatur für die prächtige
Echse 30“ C. angenommen werden dürfen, bei

niederer Temperatur gehen namentlich Fresslust
und Wohlbefinden zurück. Demonstriert werden
durch Herrn - Schinabeck unterm 17. ein statt-

liches Paar von Vipera berus aus der Umgebung
von Dachau und durch Herrn Tankes am 24.

2 kräftige nordamerikanische Tropidonotiis fasei-

atus, endlich die neuerdings durch die rührige
Firma Scholze & Poetschke importierten, gleich-

falls nordamerikanischen Tropidonotus-Arten: Tr.

rhombifer und Tr. grahami. K. Tankes.

Nürnberg. „Heros“.

Ordentliche Sitzung am 7. Juni 1910.

Saururus lueidus — Gesehleehtsunterschied bei

Barschen — Xiphophorus Helleri.

Der I. Vorsitzende eröffnet um 9 Uhr die von
27 Mitgliedern und 10 Gästen besuchte Versamm-
lung. Nach Genehmigung des Protokolls der
vorigen Sitzung erfolgt Bekanntgabe des Einlaufes.
Hierauf ergreift Herr Henning das Wort zu seinem
Vortrag ,,D i e Pilze, das Fleisch des
Waldes, ihre Kenntnis und Verw'ertung.“ Ob-
wohl dieses Thema nicht im Rahmen unserer Lieb-
haberei liegt, boten die lehrreichen Ausführungen
des Redners, da ja gerade die Pilzkunde trotz der
Wichtigkeit, die den Pilzen als Nährmittel zu-
kommt, den am wenigsten beachteten Zweig der
Naturkunde bildet, bei dem Reichtum unserer
Wälder an diesen Pflanzen soviel des Interessanten
und Wissenswerten, dass die Zuhörer bis zum
letzten Augenblick in Spannung gehalten wurden.
Zur Vorzeigung gelangen durch Herrn Haage eine
Anzahl Unken und Erdkröten, einige Wespennester
und Maulwurfsgrillen, durch Herrn Fahrenholtz
schöne Stücke Eichhornia, Saururus lueidus und
Limnochari'^ Humboldli und durch Herrn Sperber
drei abnorm gebaute Prachtbarben,
die sich bei einer einzigen Brut entwickelten. Das

auffälligste an ihnen ist der nach aufwärts g e-

b 0 g e n e Schwanz. Herr Lutz nimmt die
halbwüchsigen Tiere in Pflege, um sie später ge-
gebenenfalls zu präparieren. 0 Die erwähnten
Pflanzen werden zu Gunsten der Vereinskasse ver-
kauft und ergeben einen Erlös von Mk. 2.25. Zur
Pflege des Saururus lueidus gibt Herr Fahren-
h o 1 t z einige Erläuterungen. Er empfiehlt ihn
in fetten Boden, etwa 3 Teile Lehm und 1 Teil
Moorerde zu pflanzen. Der Eidechsenschwanz
gedeiht am besten an einem sonnigen Standort,
an dem ihm auch frische Luft zugängig ist. Die
weissen Blüten haben Rispenform. Saururus kann
im kalten Zimmer überwintert werden; er geht im
Winter zurück, treibt aber im Frühjahr neue
Sprösslinge. — Hierauf spricht Herr Lutz über
äussere Merkmale zur Unterscheidung
des Geschlechts bei Barschen.
Man hat bisher als einziges Kennzeichen ange-
nommen, dass die Afterflosse des männlichen
Barsches bis zur Hälfte schwarz gefärbt sei, während
beim Weibchen nur die Spitze dieser Flosse schwarz
gerändert ist. Herr Lutz.hat nun bei seinem Zucht-
paar Scheibenbarsche nach .weiteren
Unterscheidungsmerkmalen gesucht und die Wahr-
nehmung gemacht, dass das Männchen eine g e-

wölbte, das Weibchen aber eine abgeflachte
Stirne hat. Auch bei anderen Barscharten
konnte er diese Tatsache feststellen. Herr Sperber
macht die Einwendung, dass bei seinen Pfauen-
augenbarschen beiderlei Geschlechts die Stirne
nach einwärts gewölbt sei. Herr Lutz hält jedoch
seine auf sorgfältige Beobachtung beruhende Be-
hauptung aufrecht und richtet an alle Barsch- und
Sonnenfischzüchter die Bitte, sich öffentlich zu
seiner Wahrnehmung zu äussern. Ferner be-
richtet Herr Lutz über seine Geburts-
helferkröten; er gedenkt im Falle der glück-
lichen Entwicklung des Laiches die Nachzucht
auszusetzen und Ansiedlungsversuche zu machen.
Besonders macht er auf die wunderbare, einem
feinen Glockenton ähnelnde Stimme der Geburts-
helferkröte aufmerksam. Herr Stöckert gibt Zucht-
erfolge von Xiphophorus Helleri, Herr Limpert
von Acara bimaculata und Herr Sperber von Barbus
Udo bekannt. Ueber ein eigentümliches
Verhalten eines Xiphophorus-M ä n n c h e n s

in einem Gesellschafts-Aquarium berichtet Herr
Bonnenberger. Kommt nämlich ein ande-
rer ihm nicht suzagender Fisch in seine Nähe, so
dreht es sich um und stösst rückwärtsschwimmend
dem ungebetenen Gast die Spitze seines Schwertes
in den Leib, was stets die Flucht des also Ange-
griffenen zur Folge hat. Herr Bätz hat beobachtet,
dass sein Xiphophorus-Männehen häufig mit dem
Maule nach der Geschlechtsöffnung des Weibchens
stösst, wie man es auch bei den Mollienisia-
Männchen sehe,n kann. Zur Gratisverlosung ge-
langen 3 Paar Haj)lochilus chaperi.

Die Verwaltung.

Schweidnitz. „Aquarium.“
Sitzung vom 2. Juni 1910.

A u s s t e 1 1 u n g s b e r i c h t. — Nachzucht
von Moderlieschen.

Die heutige Sitzung stand unter dem Zeichen
und den Nachwirkungen unserer kleinen Aus-
stellung. Dieselbe verfolgte zweierlei Zwecke;
1. unsere Liebhaberei verbreiten zu helfen und
2. Erfahrungen für etwaige später stattfindende
grössere Ausstellungen zu sammeln. Beides wurde
trotz der geringen Grösse der ganzen Anlage er-

reicht. Als Ort und Platz wurden mit Rücksicht
darauf, dass das Ausgestellte jedermann ohne jedes
Eintrittsgeld zugänglich gemacht werden sollte,

die beiden grossen Schaufenster unseres Vereins-
lokals gewählt. Auf 2 treppenartig gebauten Gc-

*) Ich rate dringend, die Tiere s. Z. sorgfältig
zu konservieren. Dr. Wolterstorff.
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stellen waren 24 Aquarien, 1 Terrarium und
1 Seewasser-Aquarium aufgestellt, die bequem
von aussen und innen besichtigt werden konnten.
Die Aquarien waren entliehen und wurden von
der Ausstellungs-Kommission bepflanzt. Die aus-
gestellten Objekte entsprachen im allgemeinen
den gehegten Erwartungen. Leider musste wegen
Platzmangel ein grosser Teil von Ausstellungs-
objekten zurückgestellt werden. — Wie schon
vorher befürchtet, litten die Aquarien, die, um
die Ansicht von der Strasse aus zu gestatten, dicht
an die grossen Spiegelscheiben gestellt werden
mussten, unter der grossen Lichtfülle und ver-
algten sehr bald, sodass die Reinigung und In-
standhaltung viel Arbeit und Zeit erforderte. Trotz
der abgelegenen Lage war der Besuch der Aus-
stellung ein ausserordentlich guter. Von einem
pekuniären Erfolge konnte natürlich nicht die
Rede sein, da, wie bereits erwähnt, der Verein
keinerlei Eintrittsgeld erhob. Dagegen war in
idealer Einsicht das Resultat umso besser, trug
doch die Ausstellung nicht wenig zur Popularität
der Aquarien-Liebhaberei herbei und auch der
Verein wird später die hier gemachten Erfahrungen
bei einer grösseren Ausstellung sehr gut verwerten
können. — Bezüglich der Pachtung eines Daph-
nienteiches wurde beschlossen, dem Besitzer für
dieses Jahr 10 Mk. zu zahlen, während die Mit-
glieder Karten zum Preise von 25 Pfg. erhalten. —
Unter dem darauf folgenden Bericht der Mit-
glieder über ihre Zuchterfolge war die Mitteilung
der Gebrüder Herren Tautz von Interesse, dass die
Moderlieschen abgelaicht hatten. Ueber den
Vorgang wird Näheres ein nächstens erscheinender
Artikel in dieser Zeitschrift berichten. — Herr
Schorsch konnte mitteilen, dass seine Schleier-
schwänze zum drittenmale abgelaicht haben und
die Nachzucht nunmehr schon zu Hunderten zählt.
Endlich wurde auch von den Herren Tautz noch
der Gebärakt eines Feuersalamander-Weibchens
vorgeführt. In Zwischenräumen von etwa zehn
Minuten kamen 6 Junge teils mit, teils ohne Ei-
hülle zur Welt. — Als neues Mitglied aufgenommen
wurde Herr Photograph Burger. Die Sitzungen
im Juli fallen aus. Landeck, Vorsitzender.

Adressentafel der Vereine.

Amsterdam (Holland).^) „Triton“, Verein für Aqiiarien-

und Terrarien-Wissenschaft, gegründet 10. Nov. 1908.

Zusammenkunft jeden ersten Sonnabend des Monats,
abends 8V2 Uhr im Cafd - Restaurant ,Oost- Indie“,

Kalverstraat, Amsterdam. Briefadresse: G. Banda,
1. Sekretär, Jan Hanzenstraat 25, Amsterdam, Holland.

Leipzig. Verband der Zierflschplleger (Spezialver-
einigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst Marrü,
Leipzig 67, Brandvorwerkstrasse 22.

Karlsruhe (Baden). „Gasterosteus“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 1. und 3. Freitag
im Monat im Restaurant Palmengarten, Herrenstr. 34 a.

Vorsitzender: E. Reiss, Professor, Karlsruhe, Mühlberg,
Kaiserallee 137 IV. Gäste willkommen.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Lokal: „Landsknecht“, Herrenstrasse.
Briefadresse: K. Eberbach, Direktor, Hirschstr. 120.

Kattowitz, Oberschlesien. „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde. (Mitglied der deutschen mikro-
logischen Gesellschaft und des „Kosmos“, Gesellschaft
der Naturfreunde). Sitzungen jeden 2. nnd 4. Donners-
tag im Monat, abends 8'/2 Uhr, in Wanjura Restau-

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr .auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen 1 A n f b e s om d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Richtigstellungen werden um-
gehend erboten. Dr. Wolterstorff.

•) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder n o u.

Dr. Wolterstorff.

rant, Bratestrasse. Beteiligung von Familienangehörigen
gewünscht. Gäste herzlich willkommen. Briefadresse

:

0. Bleisch. Holteistrasse 32.

Kiel. „Ulva“, Verein zur Pflege der Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Hotel „Deutscher Kaiser“
am Kleinen Kiel. Briefadresse: Ing. H. Hoestermann.
Kiel, Holtenauerstrasse 103. Zusammenkunft jeden
2. und 4. Freitag im Monat, abends ‘/«S Uhr.

Korneuburg (N.-Oest.). „Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft“, gegründet 1907 unter besonderer Förde-
rung der Aquarien- und Terrarienkunde. Sprechabende
jeden 1. Dienstag eines Monats im Ratskeller; Vor-
träge periodisch im städt. Kaiser -Franz -Josef- Real-
gymnasium. Obmann: Bürgermeister Anton Schleidt:
Naturhistoriker: Prof. Dr. Adalbert Domaschko.

Tagesordnungen.

Cöln. „Wasserrose“.

Tagesordnung zur Sitzung am Mittwoch den
13. Juli, abends 9 Uhr, im Biertunnel (Gürzenich).
1. Geschäftliches, Aufnahme neuer Mitglieder;
2. Beobachtungen bei der Pflege des Cyprinodon
variag. im Brackwasser und im Süsswasser (Herr
Hoof); 3. Verschiedenes. Gäste willkommen.

Der Vorstand.

Düsseldorf. Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde.

Vereinslokal: ,,Hof von Holland“, Immermannstr.
Jeden Mittwoch abend 9 Uhr Sitzung. I. Vor-
sitzender: Herr E. Knabe, Schadowstr. (Brief-
adresse), II. Vorsitzender: Herr Dr. P. Kuliga,
Graf Adolfstrasse. Gäste willkommen.

Tagesordnung
für die Sitzung am 6. Juli.*)

1. Protokoll, 2. Eingänge, 3. Belehrung in der
Handhabung von Mikroskopen, 4. Referat über
Haftpflichtversicherung bei Schäden von Aqua-
rien etc., 5. Besprechung einer gemeinschaftlichen
Fahrt nach Essen zur Ausstellung des Vereins
,,Azolla“ am 24. Juli, 6. Verlosung von Warm-
wasserfischen, 7. Aussprachen.

*) Auf dem Umweg über Stuttgart erst am
4. Juli eingegangen. Ich bitte wiederholt, Tages-
ordnungen direkt der S c h e 1 l’schen
Druckerei in Heilbronn a. N. zu übermitleln,
Vereinsberichte nur an mich zu senden !

Dr. Wolterstorff.

Ausstellungs-Kalender.

Essen-Buhr. „Azolla“. Vom 24.— 31. Juli im Städt.

Saalbau.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien

-

freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherzogi.
Orangeriegebäude.

Nowawes. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Unsere Ausstellung findet vom 30. Juli

bis 8. August statt.

Basel. „Verein der Tier- nnd Naturfreunde“.
20.—28. August.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im Wintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

’) Aufnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

gebeten! Dr, Wolterstorff.

Für den Anzeigen teil ; Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H,, Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G, m. b. H., Stuttgart.
Druck der SchelTscben Buchdruokerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N



Neuere Beobachtungen

über Haplochilus sp. und Haplochilus rubrostigma.

Von H. E li n 1 e, Cöln a. Rli.

Man hört eigentlich wenig über diese beiden

im vorigen Jahre eingeführten Haplochilus.

Hapl. chaperi hat sich in den Aquarianer-

becken bedeutend schneller eingebürgert und

er ist doch bei weitem nicht so schön als oben-

genannte beiden Arten, wenn auch vielleicht

Liebhaber noch nicht auf seiner Seite hat

wegen seiner geringen Grösse, 4—4,3 cm ist

wohl das äusserste Mass, welches er erreicht.

Seine Herkunft und Abstammung wurde be-

reits in früheren Artikeln von anderer Seite

klargestellt, so dass mir nur noch übrig bleibt.

Haplochilus ruhrostigma. Oben H', unten $ in natürlicher Grösse.

Ongiiialzeielnuing von E. Nieselt.

etwas lebhafter. Bei Haplochilus spec. ist es

ja vielleicht begreiflich, dass er das Gros der

’) Heute gehen mir gleichzeitig 2 Aufsätze

über Haplochilus rubrostigma etc., davon einer

mit Abbildung, zu, sie gelangen daher in

einer Nummer zum Abdruck. Wir reproduzieren

bei dieser Gelegenheit auch die photographischen

Aufnahmen aus ,,Blätter“ 1909, Seite 653, wobei

zu bemerken ist, dass die Flossen des cj hier nur

teilweise kenntlich sind. — Uebrigens steht der

Name ..rubrostigma“ für den hier betrachteten

Fisch wissenschaftlich noch keineswegs fest!

Dr. Wolterstorff.

.über sein Verhalten und Zuchterfolge zu be-

richten. Auch sein wunderbares Farbenkleid

fand bereits die verdiente Würdigung, doch

will ich es kurz noch einmal sclüldern. Den

Körper des Männchens bedecken regelmässige

Keihen am Kücken grüner und am Bauche

blau-leuchtender Punkte. Zwischen diesen

Reihen laufen dunkelkarminrote Streifen. Die

Rückenflosse ist rot punktiert mit gelbcun,

nach oben zu einer Spitze ausgezogenem Saimi.
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Die Afterflosse ist an der Basis blau punktiert,

dann konnnen zwei Eeilien roter Punkte und

ein gelber Saum, welcher ebenfalls in eine

lange Spitze ausläuft. Die Schwanzflosse ist

gelblich, mit roten und grünen Punkten be-

deckt. Die Kiemendeckel sind blaugrün und
das Maul hat einen dunkelroten Saum. Die

Augen sind gelblich. Also ist es doch wahrlich

ein wundervoll gezeichneter Fisch. Das Weib-

chen besitzt nur teilweise unterbrochene Eeihen

grünlicher Punkte, schwach orangerot gefärbte

Afterflosse ohne Spitze. Die Schwanzflosse

ist farblos und die Eückenflosse hat einen

grauschwarzen Punkt, gelbrot umsäumt und
nach aussen farblos verlaufend. Die Tierchen

sind sehr genügsam und anspruchslos im Futter,

aber laichen tun sie geradezu unheimlich; das

heisst, erst wollte es absolut nicht klappen

bei mir oder vielmehr bei meinen Haplochilus

spec. Ich liess mir zur Zeit, als sie noch Neuheit

waren, für den zehnfachen Preis, was sie jetzt

kosten, ein Importpärchen kommen. Schön

llaplochihis rubrostigma Aus „Blätter“ 1909.

waren sie, oh ja! Laichen taten sie auch, aber

verpilzen taten die Eier auch. Das verstimmte
mich ganz gewaltig. Ich gab den Fischen altes

Wasser, ich gab ihnen junges Wasser, das

heisst frisches Wasser, warf ganze Esslöffel

voll Salz hinein, ich hätte ihnen auf Wunsch
auch Zuckerwasser gegeben, wenn ich mir
einen Erfolg davon versprochen hätte. Ich
stellte die Eier dunkel, hell, warm und auch
kalt, aber sie verblichen und wurden weiss

wie Marmor. Die Fische blieben ohne Nach-
zucht und :^potteten allen meinen Bemühungen.
Eings um das Pärchen laichten alle meine
anderen Fische und überall klappte es nach
('inigen Versuchen, nur bei Haplochilus spec.

nicht. Ich dachte mir ,,Also nicht!“ und liess

sie den ganzen Herbst, Winter inid auch im
IL'ühjahi' ihr Aquarium mit weissen Eiern
garniei'c'u. Damit jedoch das Aquarium nicht
so b.H'r war, erwarb ich mir von der Firma
II. W('lk(' noch ein zweites, allei’dings kleineres

Nbicbzuchtpärclum dieser Art. Die erste Helden-
tal d(‘S bedeu(.('nd kh'inei'r'ii Älännchens war',

mein Importmännchen in ehrlichem jeden-

falls nächtlichem Zweikampf zu besiegen und
auch gleich zu töten, worüber ich aber am
nächsten Morgen nicht sehr erbaut war. Von
diesem Tag an fand ich aber kein verpilztes Ei

mehr, dafür aber jede Woche ganze Perlen-

schnüre befruchteter und schon halb ent-

wickelter Eier. Das kleine Männchen presste

seine beiden Weibchen förmlich aus, jedoch

ohne dass ich an ihnen nur einmal zerfetzte

Flossen bemerkte. Die Entwicklung der 1 mm
grossen Eier dauert ungefähr 14 Tage. Beim
Ausschlüpfen sind die Tierchen 2—3 mm gross,

gleich mobil und sehr wenig hinfällig. Ich be-

sitze jetzt schon eine ungezählte Menge von

Jungfischchen in der Grösse von 3 mm bis

3 cm und darüber. Sie würden vielleicht noch

schneller wachsen, wenn ich sie wärmer hielte,

aber meine sämtlichen Fische sind seit 1. Mai

ohne Heizung, auch findet man in der Umgegend
von Köln wohl massenhaft Wasserflöhe, so

dicht gesät, dass .man sie mit dem Taschentuch

HaplocMhts rubrostigma 9- Aus „Blätter“ 1909.

I

fangen kann, aber diese niedlichen Tierchen
\

sind alle 2—3 mm gross, so dass einem schliess-
I

lieh die Jungfische zwischen den Daphnien
|

verhungern können. Also gerade für Jung- ;

fische besteht ein grosser Mangel an kleinem
\

Futter, zumal auch unsere besten Fundstellen
\

von Tubifex in letzter Zeit alle •zerstört und 1

zugeschüttet worden sind. Haplochilus sp. I

hält sich immer in der Mitte oder dicht am \

Boden des Aquariums auf. Die Fischchen sind f

ziemlich still und stehen oft lange auf einetn I

Fleck. Scheu sind sie aber gar nicht. Jeden- I

falls kommen diese Tierchen erst richtis zur iO 1

Geltung, wenn man mehrere Paare in einem
|

Aquarium beisammen hat. Durch die Eifer- f

)

sucht der Männchen kommt dann auch etwas
1.

mehr Unruhe in die Gesellschaft. —
j

Die ,, Konkurrenz“ von Haplochilus spec., |

(h'r Haplochilus rubrosti itua, findet entschieden
j

mehr Anhänger unter den Liebhabern, schon
i

vermöge seiner Grösse. Bei meinem alten Paar \

ist das jMännchen jetzt volle 10 cm und das }

Weibchen S cm lang. Die Farbenpracht dieses i
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Fisches steht der des Haploclbüus speo. in keiner

Weise nach, im Gegenteil, seine imposante

Grösse lässt ihm den Sieg gegen Hafl. spec.

leicht werden. Der ganze Körper ist schwärz-

lich stahlblau mit regelmässigen Längsreihen

1 mm grosser grüngoldig leuchtender Punkte

bedeckt. Die Bauch-, Kücken- und Schwanz-

flossen haben in der Basis ebenfalls die hellgrünen

Punkte. Die Flossenstrahlen sind dunkelrot,

die Zwischenräume dunkelblau. Am Rande

sind die Flossen gelb oder rot gesäumt. Die

Brustflossen sind leuchtend violett, die Augen

des Männchens funkeln blaugrün. Kurzum

eine wunderbare Farbenzusammenstellung. Das

Weibchen hat einea gelblich-weissen Körper

mit grünen Punkten wie das Männchen, nur

schwächer angedeutet. Ausserdem besitzt es

8—9 scharf ausgeprägte schwarze Querstreifen

und in der Rückenflosse ein tiefschwarzes

Pfauenauge, gelb und rot umsäumt. Die übrigen

Flossen haben nur rote Zeichnung ohne grüne

Punkte, auch fehlt das gelb und dunkelblau

darin. Im Herbst vorigen Jahres liess sich ein

Mitglied des Vereins ,,Wasserrose“ von einer

Firma Fund, gidaris senden und da bat ich ihn,

mir ein Paar Hapl. rubrostigma mitkommen

zu lassen. Als er die Tiere sah, tat es ihm herz-

lich leid, dass er sie nicht selbst behalten durfte.

Eine Nachsendung war aber wegen der vor-

gerückten Jahreszeit schon zu riskant. Also -war

ich vorläufig der erste und einzige Besitzer

davon in Köln. Der betreffende Händler schrieb

dabei, dass er es nicht mit Bestimmtheit be-

haupten könne, ob es ein Zuchtpaar sei, da er

sie ja auch nur stückweise offeriert

hatte. Sie sahen sich aber auch beide sehr

ähnlich. Das vermutliche Männchen war 6 cm

gross und das Weibchen 5 cm. Heute, nach-

dem ich selbst schon Nachzucht in allen Grössen

davon habe, ist es mir unverständlich, dass

der Lieferant das schreiben konnte, denn mit

21/2—3 cm Länge ist bei Haplochilus ruhro-

stigma schon mit voller Bestimmtheit Männchen

und Weibchen zu unterscheiden. In dieser

Grösse hat das Weibchen eine durchsichtige

Bauchflosse mit rotem Saum, während die des

Männchens gelblich mit rotem Saum ist. Aller-

dings, darin hat der Herr Recht, in der Grösse

zwischen 4—6 cm werden sich beide Geschlechter

kolossal ähnlich in Farbe. Von da ab verschwin-

den aber beim Männchen die schwarzen Quer-

streifen, sein Körper wird dunkler und der

des Weibchens heller. Meine anderen Fische

laichten im Oktober noch lustig drauf los, auch

meine Hapl. rühr, wurden immer schöner und

grösser, aber abzulaichen, das fiel ihnen nicht

ein. Dabei konnte ich nicht genug Futter

hineinwerfen, so hungrig war stets das grün-

punktierte Ehepaar. Endlich! im Februar fand

ich die ersten Eier. Entweder also laicht Hupl.

rühr, gegen den Winter zu überhaupt nicht

mehr oder die Tiere müssen mindestens 7—8 cm

gross sein. Es gibt ausser Trockenfutter fast

nichts, was Hapl. rühr, zu fressen verschmäht.

Sogar mit ziemlich grossen Gelbrandlarven

wird er fertig. Sein Verhalten im x\quarium ist

sehr anständig. Auch habe ich noch nie be-

merkt, dass er sein Weibchen verletzt oder

zerbissen hat. Auch mit anderen, selbst kleinen

Fischen zusammengesetzt, zeigt er sich als

Mann von Bildung und feinen Umgangsformen.

Einen gemeinsamen Geburtsfehler haben je-

doch beide Arten, denn ihre Nachzucht besteht

überwiegend aus Männchen. Q Dieses ist ja

einerseits ganz schön, weil die Männchen farben-

prächtiger sind, anderseits hat es aber seine

Schattenseiten, wenn gute Freunde oder ^ er-

einsmitglieder kommen und mit Geld und

guten Worten ein Pärchen einhandeln oder

tauschen wollen. Da muss ich dann leider

immer sagen: Bedaure sehr, ich habe nur Nach-

zucht vom schöneren Geschlecht dieser Art.

Jetzt ist es mir auch begreiflich, warum

verschiedene hiesige Liebhaber, ich kenne bis

jetzt schon 5, auf ihre Bestellung von aus-

wärtigen Händlern ein Paar Haplochilus spec.

oder rubrostigma bekamen, aber leider eben

nur 2 Stücke. Kein Zuchtpaar, sondern

ein grosses und ein kleineres Männchen. Weil)-

chen scheinen also sehr rar zu sein. Bei Hapl.

elegans ist ja dasselbe der Fall. Doch ist diese

Ungleichheit der Nachzucht kein so arger

Missstand, dass man deswegen diese beiden

Fischarten für weniger begehrenswert hält, die

Hauptsache muss doch für einen richtigen Fisch-

liebhaber sein, dass er überhaupt Nachzucht

erzielt. Diese beiden Arten sind ja jetzt schon

bereits derart im Kurswert gesunken, dass sich

auch der minderbemittelte Liebhaber ein

Pärchen davon leisten kann, nur muss er darauf

sehen, dass er ein wirkliches Z u c h t p a a ]

bekommt.

Das prachtvoll schimmernde Farhenkleid

allein wird sie bald zu seinen erklärten Lieb-

lingen machen. Ein kinderfaustgrosser Klumpen

Fadenalge in das Aquarium getan, ist der beste*

*) Das wird mir soeben auch in einem Vereins-

Bericht bestätigt! Dr. Wolterslorir.
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Anreiz für die Fische, ihrem Fortpflanzungs-

drang Genüge zu leisten. Jede Woche holt man
das Klümpchen heraus und bringt es in eine

ungefähr 15 cm hoch mit Altwasser gefülltes

Aquarium. Zu dem Zuchtpaar gibt man neue
Fadenalge hinein, u. s. w., dann werden Zucht-

erfolge gewiss nicht ausbleiben. Nach 14 Tagen
bis 3 Wochen, je nach Belichtung, fallen die

Jungen aus dem Ei. Ha/pl. rubr. kennt man
unter Hunderten anderer J/apL- Jungfische her-

aus. Erstens haben sie einen sehr grossen, fast

dreieckigen Stirnfleck und ausserdem sieht

man schon bei der Grösse von 1 cm die schAvarzen

Querstreifen. Die Eier von Hapl. ruhrost. sind

fast 2 mm gross. Ich kann die Pflege und Zucht
dieser beiden neuen Haplochilus jedem Lieb-

ha])er nur empfehlen, er wird gewiss viel Freude
daran haben.

Haplochilus rubrostigma.
Ein Charakterbild aus seinem Familienleben.

Von Ernst Nieselt, Dresden.

Nebst einer Bleifederzeiclinung vom Verfasser s. S. 453.

Leise schüttelt der laue Wind die grün be-

laubten Zweige des wilden Weines an mein
Fenster, durch dessen Scheiben die goldene
Morgerisonne alles Leben im Aquarium zu
fröhlichem Spiel und Flirt lockt.

Wunderbar goldgrün leuchten zwei feurige

Augen zwischen den mit rotem Schmelz über-

zogenen Blättern dickstämmiger Ludwigia und
hechtartig schiesst ein herrlich flimmernder
Fisch durch das dichte Pflanzengewirr. —

Schon ist er wieder an der Vorderscheibe,

wie festgebannt stehe ich still, um mir zu be-

trachten die entzückende Tropengestalt, gierig

richte ich meinen Blick nur nach ihm, dem
schönsten aller Haplochilen. —

k ürwahr, kein Kampffisch und kein Lalius

ühe)'trifft diesen Fisch an Schönheit und Eleganz.
AVie echte Perlenreihen flimmert sein gold-

und broncegrünes Schuppenkleid, auf dessen
Brustseiten noch zum Ueberfluss rote Punkte
verstreut sind, im warmen Strahl der Morgen-
sonne. Wunderbar kornblau und violett seiden-
artig schimmern seine ewig wedelnden Brust-
flossen, denen die After- wie Schwanzflosse
mit ilmmi ))r(‘iten, blutroten Saum an Schön-
lieit nicht nachstehen. —

Meist ist er ein zärtlicher Gatte seinem
maf,t(>r gefärbten AA'^eibclien gegenüber; sein
last stets in Lielx' erglühtes Temperament
bringt ilm erst dann in die liöchste Extase,
der Em'gung, wenn er in puncto Liebe bei

seiner Holden nicht gleich Erhörung findet.

In solchen Eällen komint es ihm dann auf eine

kleine Treibjagd wirklich nicht an und obwohl
er dabei nicht immer Sieger bleibt, und oft

mit einem Korb A’orlieb nehmen muss, so habe
ich doch noch niemals beobachtet, dass er

gegen sein AVeibchen bösartig ausfällig würde.
Dazu wohl einsehend, dass er gegen AA’eiber-

launen doch nicht gewachsen zu sein scheint,

zieht auch er sich, gleich ihr, ermüdet nach
einem Plätzchen zurück, wo er sich stumm
vorwirft: „Es hat nicht sollen sein — — —
s’wär so schön gewesen.“

In diesem Falle war mir der Grund zur

schleunigen Flucht des AVeibchens leicht er-

klärlich, denn ihr Leib war noch sehr leer.

Jedes Tier hat eben seine Zeit. —
ZAA^ei AVochen sind seitdem verflossen und

wieder meint es die Sonne so gut mit meinem
Tropensee im Zimmer, AA’ieder sitze ich sinnend
vor ihm, dem reizenden Naturgemälde en
miniature. —

Doch Avas sehe ich jetzt, direkt unter der

Riccia hat der flatterhafte Schöne seine Gattin
in eine Ecke gedrückt, windend zittern ihre

schlanken Leiber, — ein Ruck und — an der

Riccia hängt ein Ei, ihm folgt noch eins, ein

Stückchen weiter wieder eins, dann Treibjagd

und — er hat den Korb und sucht den Alond. —
AVütend will er nun eine Schnecke zwicken,

doch da kommt er vom Regen in die Traufe;

schnell eilt sie in ihr rotes Häuschen, lässt

etAvas ,,Gas“ ausströmen und — entschAA'indet

seinen verdutzten Blicken in die Tiefe. Jetzt

spreizt er seine schönen Flossen, beAvegt die

feurig leuchtenden Augen, dann halbe AA’en-

dung kehrt und AAÜe ein Pfeil schiesst er durch
i

den zartgrünen Pflanzenhain, plötzlich seine i

,,Alte“ A’or sich hertreibend. —
j

Das alte Bild erscheint nun AA'ieder, er J

schmiegt sich zärtlich an ihr . Glieder, dieAA’eil
|

er sie nun hat gefangen, muss sie ihm stillen

sein A^erlangen. — 1

Doch nicht immer ergehen sie sich unter J

der Riccia, denn ich habe direkt am Boden- ]

grund, zAvischen den AA’urzeln des IMyriophvl-

lunis Dutzende Amn Eierchen heraufgeholt,

ln etAva zehn Tagen entschlüpfen denselben

die ersten Jungfischchen', die separat auf-

gezogen Averden, da sie sonst von beiden Eltern

augenblicklich gefressen Averden. Ganz Avie I

ein Hecht, so schiessen auch sie nach dem
J

zarten Kleinen, ein Schnappen und — sanft
'

lullt er im Magen der Kannibalen. —



Louis Schulze: Was ich mit Cyprinodou variegatus erlebte. 457

Aber ihre Vermehrung ist bei mir so enorm,

dass ich seit Januar über 400 Jungfische er-

zog, ausschliesslich der zeitweise in Folge der

Kälte im Winter erfrorenen Eier. Der Be-

hauptung anderer, — rubrostifima sei ein Ober-

flächenfisch, kann ich nicht zustimmen, denn

bei mir schwimmt alt wie jung den ganzen Tag

in allen Wasserschichten herum, ja oft eine

halbe Stunde am Bodengrund auf einer Stelle

still stehend und sich sonnend. Es ist schon

mancher Fisch zum Oberflächenfisch gestempelt

worden und nur — weil er nicht das ihm

zusagende Wasser hatte. In solchen Fällen

kann selbst eine Grundel zum Oberflächenfisch

werden. Auf der beigegebenen Zeichnung steht

das Männchen oben, das laichreife Weibchen

unten.

Was ich mit Cyprinodon variegatus

erlebte.

Von Louis Schulze, Cassel.

Mit einer Originalaufnahme vom Verfasser.

Als ich an einem Sonntagmittag des ver-

flossenen Vorfrühlings gerade die vom eben be-

endeten Tümpelgange müden Glieder auf Vor-

posten legte, wurde plötzlicli die Türklingel in

nervenerschütternde Bewegung ge-

setzt, Wohl oder übel musste ich

die Vorposten wieder einziehen und

die Tür öffnen. Ein blau - roter

Mensch überreichte mir eine Draht-

meldung: ,,Fische 11.04 abgesandt,

4.17 bestimmt abholen, Zeller, Mag-

deburg“.

Wer kennt nicht jenes leichte

Gruseln, das einen überläuft, wenn

man bei kühlem regnerischem Wetter

eine Fischsendung bekommt und

noch dazu so ,,heikle“ Arten wie

Cyprinodon variegatus. Ich sah nun

überall noch einmal nach dem

Kechten, dann rief ich mir meine

früheren an Cyprinodo7i varigatus

gemachten Erfahrungen ins Ge-

dächtnis zurück. —
Es sind jetzt wohl ungefähr zwei Jahre ins

Land gegangen, seit ich meine letzten Cypri-

nodon variegoias erhielt. Sie kamen damals

spät abends nach Toresschluss an, zeigten zwar

keine Farbe, aber um so mehr Leben, das

heisst, sie waren sehr scheu und aufgeregt. Euu

füllte ich nach Vorschrift des Zücliters das

Wasser der Transportkanne in ein A(|uarium

und fügte, ebenfalls nach Vorsch.rift, ,,etwas“

Salz hinzu. Dann wanderten nach mühevollen

Fanganstrengungen die beiden kleinen Fisch-

pärchen hinein. Kaum waren die Fische im

Glase ('22X22X80), so begannen sie wie

rasend umherzuschnellen, schossen in den Ecken

herauf und rannten mit lautem Knacks gegen

die Scheiben, welch letzteren dieses Manöver

zwar nichts schadete. Doch fürchtete ich, das

vorsintflutliche Hirn der armen Mschchen

möchte Schaden nehmen, und darum däinpfte

ich das Ijampenlicht. Die Fische wurden

ruhiger, ich auch, legte mich nämlich schlafen.

Anderen Morgens war mein erster Blick nach

den ,, Neuen“. Drei standen in den Ecken und

klappten in Eiltempo die Kieniendeckel auf

und zu. Der vierte und grösste hatte es sich

scheinbar noch kurz vor dem Tode auf einem

ziemlich wagerecht liegenden, breiten Vallis-

neriablatt bequem gemacht. Als ich zwecks

Herausnahme der Leiche die Deckscheibe ab-

nehmen wollte, ging die wilde Jagd wieder los,

und nur mit grösster Sorgfalt und Vorsicht

konnte ich mein Vorhaben ausführen. Nun

gab ich noch eine Messerspitze voll Salz (Koch-

salz natürlich) ins Aquarium und ging fort.

Als ich mittags heimkam war der zweite und

zweitgrösste tot. Das Maul war fest geschlossen

und die Kiemendeckel angelegt, wie ich auch

beim ersten bemerkte, also nicht erstickt. Ich

freute mich, dass der erste im Präparatenpott

nicht mehr allein war und ging wieder fort.

Am Abend fand ich auch den dritten Cypri-

nod.on sanft hinübergegangen und der letzte

und kleinste, ein reizendes Bürschchen von

kaum li/> cm Länge, lag heftig atmend auf

Cyprinodon variegatus Lac. Ausgewachsenes cf in natürlicher Grösse,

Originalaufnalime von Louis Schulze, Cassel.
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einem Blatte; ab und zu kam er herab und

beschaute traurig seine tote kleine Schwester,

um dann seinen Platz wieder aufzusucben.

Meine Prau erzählte mir, dass sie auf das Be-

nehmen der Fische hin noch einige Hände
voll Salz ins Aquarium getan habe. Ich ent-

fernte die kleine Leiche und überliess den letzten

der Mohikaner seinem Schicksal, in der hoff-

nungsvollen Annahme, dass auch er bald den

Weg allen Fleisches gehen werde.

Doch diesmal sollte ich mich getäuscht

haben; der kleine, ein Männchen, erholte sich

zusehends. Die Blätter der Vallisnerien faulten

in der Salzlake ab, mein Cyprinodon war munter.

Das Wasser stank nach Schwefelwasserstoff,

sodass ich nicht die Deckscheibe abnehmen
konnte, ohne mit dem Hauswirt in Konflikt zu

kommen, mein Cyprmodon war munter. Nun
setzte ich aber doch vorsichtshalber etwas

Frischwasser zu; die Brühe wurde grün. Kam
ich mit Futter, so deutete ein geschäftig hin-

und herhuschender schemenhafter Schatten da-

rauf hin, dass mein Cyprinodon munter war.

Am Boden des Aquariums setzte sich eine 4 cm
hohe Mulmschicht ab; das Wasser Avurde klar.

Potz tausend war der Kerl gewachsen, und wie

munter war er. Die rege Tätigkeit der beiden

Hauptöffnungen seines Körpers zeugten von
gesegnetem Appetit und dito Verdauung, was
auch auf ein seelisches Wohlbefinden schliessen

liess. Seine Wohnung hatte gerade keinen gün-

stigen Platz. Nahe am Fenster wurde das

Wasser tagsüber von der Sonne tüchtig durch-

wärmt, um sich dann in den schon kälteren

Herbstnächten ganz erheblich abzukühlen. Auch
im Winter liess ich das Aquarium dort stehen,

sodass die Wassertemperatur bis zum Morgen
auf lü Grad C. gesunken war. Das alles schien

aber des Cyprinodon körperliches Wohlbefinden
in keiner Weise zu beeinträchtigen. Jetzt wurde
des Frostes wegen das Futter knapp. Zwar
frass mein Cyprmodon anstandslos alles, was
für Fische überhaupt in oder eventuell auch
nicht in Betracht kommt. Beispielsweise be-

vorzugte er ehemalige Eegenwürmer, Avelche

sich unter der wohltätigen Einwirkung der alles

belebenden Sonne bereits' duftend in Wohl-
gefallen aufgelöst hatten. Ich liess mir rote

Älückeidarven schicken, und da dieselben mein
C yprinodon recht gern frass, gab ich ihm gleich

eine für etliche Tage reichende Portion ins

Becken. Ei’st frass er noch eine Menge, dann
schien ihn das ewige Gehüpfe der Larven im
\\ a.sser nervös zu machen. Anfangs hüpfte er

mit, dann verschwand er nach einigen ver-

zweifelten Bocksprüngen in der Mulmschicht.
Die Mückenlarven dachten, „Was du kannst,

das können Avir auch“, und sie krochen auch in

den Mulm. Da zog der Cyprinodon um, das

heisst, er quartierte sich eine Etage tiefer in

der Sandschicht ein und schaute nur ab und
zu eiirmal nach, ob nicht endlich der letzte

Plagegeist flügge geAvorden sei. Der ersehnte

Augenblick kam, und nun Avar auch mein Cyp-
rinodon wieder da und nahm mit Eiesenappetit

alles nur einigermassen Geniessbare an. Sogar
der Mulm am Boden wurde zAvischendurch auf

seinen Wohlgeschmack hin geprüft und zum
soundsovielten Male verdaut. Inzwischen ver-

strich die Zeit. Mein Cyprmodon Avar unter

den ungünstigsten Verhältnissen zu einer statt-

lichen Erscheinung herangeAvachsen und hatte

ein prächtiges GeAvand angelegt. Ich gab nun
dem Glase einen günstigeren Platz und nun
fasste ich den Entschluss, Avieder einige Cypri-

nodon kommen zu lassen, denn ich gebe bei

Misserfolgen Aveniger den Fischen oder allerlei

Nebenumständen, als mir die Schuld. Doch
Avar es bereits zum zAveiten Male Winter geAvorden,

und ich musste Avarten.

(Schluss folgt).

Die Köcherfliegen und ihre Larven

(Phryganeidae L./
Von Walther Klöpffer, , Wasserstern“, Augsburg.

Mit 4 Federzeichnungen (nach Ulmer) vom Verfasser

und 4 Abbildungen nach Hentschel, das Leben des

Süsswassers.

(Fortsetzung).

Was die Fortpflanzung betrifft, so ist be-

kannt, dass die Imagines alsbald nach dem
Verlassen der Puppenhülle mit der Begattung
beginnen. Das $ sucht sich dann für die Ei-

ablage ein passendes Plätzchen an Steinen,

Holzplanken, Pflanzenstengeln und Blättern,

die den Wasserspiegel ein klein Avenig über-

ragen. Manchmal Avird Avohl auch das flutende

Blatt einer unserer ScliAvimmpflanzen erkoren
und das Laichklümpchen darauf abgesetzt.

Die Hauptsache ist immer, dass diese Stellen

sich in der Nähe einer nicht allzusehr beAvegten

^Vasseroberfläche befinden, einmal der wärmeren
Temperatur halber, die ein rascheres Aus-
kommen der Jungen begünstigt, dann auch
deshalb, dass die kleinen Lai'A'en beim Aus-
schlüpfen sofort ins Wasser fallen. Die Ei-

abgabe erfolgt in der Weise, dass das Tier aus
seiner Hinterleibsspitze ein Avinziges, dunkel-
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grünes Klümpchen ausstösst, das in wenigen

Stunden sichtlich wächst und heller wird, so

dass man es mit Schneckenlaich verwechseln

könnte. Das infolge des Kegens oder der be-

S2)ü'enden Flut eingedrungene Wasser lässt

es nämlich zu einem etwa 2 cm langen, wurst-

ähidichen Gebilde aufschwellen, das, von seiner

Unterläge losgelöst, vermöge seines geringeren

spezifischen Gewichts im Wasser schwimmt.

Wieder ein beredtes Beispiel für die all-

umfassende Fürsorge der Natur, die sich

auch auf das Kleinste und Unscheinbarste

erstreckt. Konnte die Mutter ihren Kleinen

ein besseres Schutz- und Hilfsm ttel für die

ersten Lebenstage mitgeben? Diese winzige

,,Kinderwiege“, in der zuerst die Eierchen,

dann die ausgeschlüpften Jungen, solange sie

noch unbeholfen sind, sorglich beisammen-

gehalten Averden, muss die Brutpflege der Mutter

ersetzen. Weiterhin trägt diese Hülle die

Abbild. 5. Laich von KöcherÜiegen.

(Durchmesser des kreisförmigen 6 mm, des ringförmigen

30 mm.)

Zeiclinuiig von E. llentscliel. (Aus Heutschel, Lelieii des Süsswassers.)

Eierchen auf die wärmere Oberfläche des

Wassers, wo sie schneller ausgebrütet Averden

können. Hat sie hierin ihre Pflicht getan,

so Avird sie zum schützenden ,,Kinderstübchen“.

Die schlüpfrige Gallerte, Avelche nirgends einen

Angriffspunkt bietet, entzieht ihren Inhalt

den leckeren Mäulern anderer Wassertiere,

die den verlockend durchscheinenden Kaviar

sich vergeblich mundgerecht zu machen be-

mühen. Und schliesslich hilft es den Kleinen

auch über die ersten Nahrungssorgen hinweg,

indem es ihnen eine leicht verdauliche Kost

bietet. -

Sind die Jungen nun so kräftig geworden,

dass sie sich durch die beengende Hülle vollends

durcharbeiten können, so fallen sie ins Wasser.

Noch sind sie gegen etAvaige Angriffe ihrer Feinde,

die es namentlich auf den Aveichen, jeden

Schutzes entbehrenden Hinterleib abgesehen

0 In diesem Klümpchen sind die Eier zu

Hunderten durch eine gallertartige Substanz ver-

bunden, welche von besonderen Anhangsdrüsen der

Eileiter abgeschieden wird.

hahen, durchaus Avehrlos; deshalb sehen sie

sich schleunigst nach einem schützenden Panzer

um. Komisch ist es nun anzusehen, Avie das

winzige, blassgrüne Dingelchen unruhig den

Kopf nach allen Seiten Avendet, mit den Füsschen

suchend' umhertastet und mit dem Hinterleib

fortAvährend schlängelnde BeAvegungen voll-

führt. Endlich hat es das Gesuchte gefunden,

ein grösseres Stengelstückchen als Grundlagi^

für den geplanten Hausbau Das Kleine ist

zum Baumeister geworden! Emsig bemüht

es sich, andere, kleinere Pflanzenteilchen mittels

aus dem Munde gezogener Spinnfäden kreis-

förmig über dem Basalstück anzuordnen und

aneinanderzuleimen. Alles, Avas nach Form und

Abbild. 6. Gehäuse der Larven von Kücherlliegcn,

Vergr. l'h fach.

Zeicliiiuiig von E. Hciitscliel. lAus Hentscliel, Leben des Süs.swiissers.)

Grösse noch nicht passt, wird mit den scharfen

Fresszangen zugestutzt, zerbissen und zer-

kleinert, bis es der Köcherlarve geeignet er-

scheint. Dieses meist röhrenförmige Futteral

Avird nun so ausgebaut, dass es ein völliges

Zurückziehen des Tieres ins Innere gestattet.

Ist der Kohbau dieses Häuschens fertig,

so geht es vor allem an das Ausbessern et-

waiger Lücken, einer Arbeit, der sich die Larve

mit grosser Mühe und Sorgfalt unterzieht.

Nun ist auch das geschehen und jetzt kommt
eine kritische Generalmusterung! Hier Aveiclum

die einzelnen Arten sehr von einander ab. Di(‘

einen sehen nur aufs Praktische und geben sich

zufrieden, wenn der Köcher seinen eigentliclu'n

Zweck erfüllt, andere dagegen suchen das Nütz-

Diese Spinnfäden sind das klebrige Sekret

einer im Munde gelagerten Speicheldrüse, die auf

der Unterlippe mündet.
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liehe mit dem Schönen zu vereinen und ruhen
nicht eher, als bis das Aeussere ihrem ,, Schön-
heitsempfinden“ entspricht. Wenn diese Prü-
fung dann bestanden ist, macht sich das Tier

an die Inneneinrichtung des neuen Heims.
Diese ist höchst einfach, doch darum nicht

minder kunstvoll: ringsum werden die Wände
mit einer seidenartigen, weichen Schicht über-

sponnen. Versuchshalber kriecht es nun
einigemale durch, wobei es allfällige • Un-
ebenheiten beseitigt. Endlich, wenn alles in

Ordnung ist, bezieht es die luftige oder besser

gesagt feuchte Wohnung, indem es mit dem
Kopf voran in den Köcher kriecht, sich drinnen
umwendet und sogleich mit zwei festen Häkchen
im Hintergrund verankert.

Die Nahrungsfrage macht unserer Phryga-
nidenlarve nicht viel Schwierigkeiten; denn
sie ist durchaus keine Kostverächterin. Ver-

wesende Tier- und Pflanzenstoffe bilden den
Hauptbestandteil ihres täglichen Menus. Be-
kommt sie einmal eine leckermäulige Anwand-
lung, so knabbert sie an den saftiggrünen
Spitzen des Armleuchters oder der jungen
Wasserlinsen herum. Dann und wann tritt

;

wohl auch der Fall ein, dass sie mit einer ihrer

Schwestern in Streit gerät und die schwächere !

der beiden unterliegt. Die Siegerin verzehrt
|dann ihr Opfer mit grosser Gemütsruhe und
j

lässt nur die unverdaulichen Chitinteile übrig.
j

Doch sind das, wie gesagt, nur Ausnahmen;
I

im allgemeinen ist die Köcherlarve ein fried-
!

liebendes Tier, dessen Verhalten wohltuend
gegen das anderer Wasserlarven absticht, die

zumeist mehr oder minder mordlustig und
raubgierig sind und dem Aquarienfreund ihre
Pflege erschweren oder ganz unmöglich machen.

(Schluss folgt). .

lATUR 1UND HAUS -i" ”1= 4> <4» 4> 4> -jyf" ^

—
Ostafri^jianische Reisebriefe V.

Von Dr. Paul Krefft.

Mit 6 Originalaufnalimen des Verfassers.

(Schluss).

So darf ich jetzt mit Sicherheit behaupten,

dass, entgegen der bisherigen Annahme, Drovii-

codryas quadrüineata, von der ich inzwischen

noch einige Stücke, jedesmal auf grasigem,

feuchten Gelände, erbeutete, keine Baumschlange
ist. Selbst im Käfig sah ich sie nur selten

klettern. Während es zu verwundern bleibt,

dass diese Natter, deren Körperbau gar nicht

auf Klettergewandtheit schliessen lässt, über-

haupt als Baumschlange angesehen werden
konnte, ^) liegt der Fall mit dem langschwänzigen

und gelenkigeren Ithycyphus niiniatus anders.

Und doch möchte ich auch dieser Art zumindest
den Charakter einer echten Baumschlange ab-

sprechen. Sie klettert zwar in der Gefangen-
schaft gern, weicht in ihrem Aussehen und
Gebahren aber doch zu sehr von dem reinen

Baumnatterntypus, wie sie ihn z. B. die Dryo-
phis-Arten verkörpern, ab, um ihm zugesellt

werden zu können. Wir könnten mit gleichem

Bc’chte sonst auch z. B. unsere Aeskulap- und

‘) llauptscluiM au diesem biologisohoii
liTlimi, der leider auch iu mein Handbuch der
1 ('i'rarieidvundc hungaug g('l'uudeu hat, trägt wold
dei ( ta I tu ng'sua iu(' I h'o»i icoili' ugs:, dessen deutsche
llebers('lzung (dwa ,,schu('lUTissig(' Ihniinuyinphe“
lauten wüiah'.

die Leopardennatter, die bekanntlich gern klet-

tern, den ,,Baumschlangen” zuzählen. Zwei
Ithycyphus habe ich inzwischen auf dem feuch-

ten Grasboden einer ^ anille-Pflanzung eigen-

händig gefangen und ein drittes Stück griff auf

einer ausgesprochen sumpfigen AViesenstelle ein

beherzter Farbiger für mich. Diese Tiere hatten

bei der Verfolgung nicht Miene gemacht, sich

in die Höhe zu flüchten. Hochinteressant ist

die Schreckstellung, die ich Ithycyphus im Käfig

anderen Schlangen, z. B. Dromicodryas gegen-

über, einnehmen sah. Die Pose erinnert sehr

an die zur Genüge bekannte der Naja-Arten.

Die Halsrippen werden gespreizt, so dass sich

der Hals fast bis zum völligen Verschwinden
des Tiefendurchmessers zu einer scharfkantigen

Scheibe abflacht. Dagegen fehlt das kerzengerade,

freie Aufrichten des Oberkörpers, Avie Avir es

von der gereizten Brillenschlange kennen. Der
drohende Ithycyphus richtet sich zAA-ar auch
hoch auf, sucht aber dabei gern Halt an jrgend-

Avelchen Gegenständen und lässt den Kopf herab-

hängen. Zubeissen sah ich diese Schlange übri-

gens nie aus der Schreckstellung heraus, die

eben nichts als eine leere Pose zu sein scheint,

Avie z. B. auch bei der barm- und Avehrlosen

amerikanischen Hakennatter, Hetcrodon platijr-
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rhinus, von der man auch sagen könnte, dass

sie die gefürchtete Brillenschlange nachäfft, wenn

dieses in einem Erdteil, in dem es keine Najas

gibt, irgend welchen moralischen Effekt ver-

sprechen würde.

Wenn ich dann noch berichte, dass mir ein

Kuli einen leider totgeschlagenen Polyodontofhis

torquatus Boulgr. brachte, eine unscheinbare,

auffallend weich anzufühlende kleine Schlange;

dass ich selbst neulich in der Morgenfrühe eine

stattliche Eteirodipsas colubrina, die sich längs

der Mauer des erwähnten Pulver-

magazins träge am Boden dahin-

schlängelte, griff und dass sich meine

Lioheterodon insofern sehr unnütz

machten, als sie mir einige Dromico-

dryas in kannibalischer Gier meuchel-

ten, so glaube ich meinen Schlangen-

bericht abschliessen zu können.

Endlich kann ich heute dann

noch einiges von der Froschfauna

dieser mit Amphibien augenschein-

lich nicht sehr reich gesegneten Insel

berichten. Was ich vor allem mit

Verwunderung vermisse, das sind

die in den Tropen sonst in der Kegel

abends und nach Regen in Fülle zu

beobachtenden Kröten. Ich habe

noch nicht eine einzige gesehen

und ebenso wenig von ihrem Vor-

kommen gehört. Sehr merkwürdig

in der Tat! Auch an Fröschen

von imposanter Grösse fehlt es an-

scheinend vollends. Die Wasser-

frösche, welche ich in einem stag-

nierenden Wiesenbache beobachtete

und zum Teil fing, waren etwa

5 cm lange braune Bana niascareni-

ensis, teils mit, teils ohne hellbraune

oder grüne Rückenstreifen. Sie

quakten schrill und eifrig in der

Abenddämmerung.

Von baumbewohnenden Fröschen

fand ich zweimal, in der Tageshitze

regungslos auf der Oberseite eines Baumblattes

haftend, etwa in Mannshöhe über dem Erdboden,

BhacopJiorus crossleyi Ptrs. Beide Stücke zeigten

auf der Oberseite ein schlichtes Braun, das sich

im Sonnenschein fast zu Weiss aufhellen kann;

grün habe ich die Tiere noch nicht werden sehen.

In den Körpermassen übertrifft dieser Baum-

frosch unsern heimischen Laubfrosch etwas, dem

er bis auf die Färbung äusserlich sehr ähnlich

sieht. Eine interessantere Bekanntschaft machte

ich in dem kleineren und zierlicher gebauten

Bhacophorus tephraeomystax A. Dum. Abends

auf der Veranda sitzend, nahm ich aus einiger

Entfernung ein lautes quietschendes Geräusch

in gewissen Abständen wahr, genau so, als ob

ein übermütiger ABO-Schütz mit steil aufge-

setztem Schieferstift über seine Schreibtafel

führe. Der mir zur Seite sitzende Faktorei-

leiter erklärte diese wenig anmutige Musik für

Froschgesang, der ihm früher schon so oft den

Schlaf gestört habe, dass er die stets im Wasser

der Zisterne sich Rendez-vous gebenden Konzer-

tanten durch ein sehr drastisches Mittel zu ver-

graulen gezwungen gewesen sei. Er habe auf

das Zisternenwasser (das für Trinkzwecke nicht

dient) Petroleum schütten lassen und habe dann

lange Zeit nicht mehr über nächtliche Ruhe-

störung zu klagen gehabt. Erst jetzt Hesse sich

ab und zu mal wieder ein Frosch hören. Öell)st-

redend machte ich Laterne und Netz klar und

begab mich zur Zisterne, auf dessen steinernem

Abbild. 6. Ithycyphus miniatus Sclileg.

(Nach dem Verschlingen eines Kanarienvogels).

Originalaufnabme von Dr. P. Krefft.
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liandfc! auch richtig ein etwa 4 cm langes Frösch-

chen hockte. Der Sprung ins Wasser, durch

den es sich meinem Griff entzog, rettete ihm
die Freiheit nur auf Sekunden, denn alsbald

zappelte es im Netze. In der Hand verursachte

das grossäugige Tierchen ein eigenartig rauhes

Gefühl, das, wie ich mich sogleich überzeugte,

von einer groben Körnelung der Rückenhaut

herrührte. Es gelang mir, noch einen zweiten

Frosch gleicher Art im Zisternenwasser zu

fischen; mehr vermochte ich beim besten Willen

nicht zu entdecken; aber an einem der nächsten

Tage bereicherte ein Kuli meine Sammlung noch

um 3 Exemplare dieser Baumfroschart, die er

im Bambusbestande gefunden zu haben angab.

Auch dieser Bhacophorus ist oben schlicht hell-

braun gefärbt.

Als einen tüchtigen Lärmmacher lernte ich

Manditactylus granulatus Boettgr. im Walde von

Loucoube kennen. Auf einer Bootfahrt am
Nachmittage hörte ich an der Mündung eines

kleinen Baches Naturlaüte, die meine Bootsleute

für Lemurenstimmen zu halten schienen. Da
ich diese netten Halbaffen längst gern einmal

in Freiheit beobachtet hätte, so liess ich mich
landen und wand mich mühsam durch Granit-

blöcke und Lianen hindurch eiri Stück in den

Wald hinein, um festzustellen, dass die Musi-

kanten keine Lemuren sondern Frösche waren.

Die Tierchen sassen auf kahlen Zweigen im hohen
Gebüsch und waren daher nicht sehr schwer zu

entdecken. Für die von ihnen hervorgebrachten

Töne fehlt es mir an einem verständlichen Ver-

gleich. Es war ein laut tönendes, in längeren

Intervallen von den einzelnen Tieren ausge-

stossenes Knacken ganz eigener Art. Die ver-

schiedenen Stimmhöhen der Konzertanten er-

gaben eine abwechselungsreiche Musik. An
Grösse und auch im Körperbau ähnelt Manti-

dacUjlus granulatus der letzterwähnten Rhaco-
phorusart. Doch ist die Färbung abwechselungs-

reicher. Die in sehr verschiedenen Nuancen
braune, bei einem Stück hübsch braunrote

Oberseite zeigte ein Winkelfleckenmuster und
die Beine deutliche Querbänderung.

Ein Baumfrosch, der die Gesangskünste des

eben besprochenen aber noch weit in den
Schatten stellt, scheint jedoch Cophyla phyllo-

dac'////«. Boettgr. zu sein. Wenn ich sage
:
,, scheint'“,

so ist das gewiss eine missliche Art der Bericht-

erstattung und ich bin mir dieses Uebelstandes
wohl bewusst. Schon oft hatten weithin-

schalleiuh' rollende Flötentöne, die sich bald

nach Dunkelwerden aus dem Walde von Lou-

coube vernehmen Hessen, in mir die Hoffnung
auf einen interessanten Froschfang erweckt.

Vor acht Tagen fand ich endlich die nötige Bei-

hilfe hierzu durch die Güte des auf Loucoube
ansässigen Faktoreileiters Herrn Toedt, der mir
nicht nur einen auf Tierfang speziell dres.sierten

Boy mitgab, sondern selbst mit zum nächtlichen

Abenteuer auszog. Die Gefahren desselben be-

standen übrigens nur in dem Mangel eines für

Europäerfüsse geeigneten W^eges, der doppelt

empfindlich im trügerischen Zwielicht der La-

terne wurde. Ich gelangte denn auch nur mit

Fallen und Aufstehen vorwärts und war recht

froh, als der — immer den Flötentönen nach

—

vorausspringende Nigger mir grinsend ein noch
nicht 4 cm langes Fröschchen apportierte, das er

als einen der Urheber des nunmehr verstummten
Konzertes vorstellte. Das in Form wieder

unserem Laubfrosch sehr ähnelnde, olivfarbene

Tier erwies sich später dann als die vorgenannte
Art. Das Tier sollte im langen Grase gesessen

haben. Weiter zu stolpern und zu suchen,

fehlte es mir für jenen Abend an Unternehmungs-
geist; auch wollte ich meine freundlichen Führer
nicht durch Misstrauen kränken. Erst als wir

eine Viertelstunde später wieder in der Oswald-

schen Faktorei beim Sekt sassen, hub das Flöten-

konzert von neuem an. Leider hat seither keiner

meiner gefangenen Frösche im Käfig seine

Stimme vernehmen lassen.

Literatur

Hesse. Richard und Franz Uoflein. „Tierbaii und
Tierleben in ihrem Zusaminenhany betrachlel.
I. Band; Der Tierkörper als selbsländitjer
Organismus von R. Hesse*ü — Leipzig und
Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teiibner,
789 Seiten, 480 Textfig., 15 Tafeln, 1910 .

—
Preis geh. Mk. 20.—
Es ist schwer, in kurzer Besprechung einem

solchen Buche gerecht zu werden, wenn inan keinen
,,Waschzettel“ verfertigen will. Doppelt schwer,
wenn es gilt, das bis in tiefste Fragen eindringende,
bis an äusserste Grenzen der Erkenntnis vor-
dringende Werk, welches ein so ungeheures Gebiet
so vielseitig behandelt, den Kreisen der Aquarien-
nnd Terrarienfreunde zugänglich zu machen.

So will ich mich denn in AVürdigung des G a n-
z e n auf allgemeine und mehr weniger übliche
Bemerkungen beschränken, etwa dass die Ab-
bildungen sehr gut, zum Teil vorzüglich, die Text-
figuren lehrreich und klar, die Farbtafeln pracht-
voll sind — hergestellt von Künstlern, tlie, wii'

M ü 1 1 e r - Mainz, auch den Lesern dieser Zeit-
schrift wohlbekannt sein dürften — , die .\bfassung
des Textes selbst gediegen und getreu den Be-
strebungen, welche im Vorwort entwickelt sind
und mit dmien man nur eiuverstaudeu sein kann
(schlicht, nicht romanhaft und geistreichelnd, aber
gemeinverständlich, voraussetzungslos). Eine un-
geheure Literatur ist liariu sorgfältig vt'rarbeitet.
Man merkt es wohl, dass die im Literaturverzeichnis
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aiifgnzählteu Schriften — diese.s Verzeichnis, wel-
ches erlaubt, den Quellen wirklich nachzugehen,
ist eine rühmenswerte Neuerung gegenüber den
meisten anderen , .populären“ Büchern — nicht

die einzigen sind, welche der Verfasser gelesen und
gesichtet hat. Beim Lesen jedes Kapitels findet

man auch von dem, was der Verfasser schliesslich

aus Raummangel verschweigen musste, gleichsam
einen befruchtenden, modifizierenden Abglanz in

demjenigen Tatsachenmaterial, welches er sich

vorzubringen gestattete. All das kann der Hesse-
schen Darstellung ohne Phrase nachgesagt werden.
Vielleicht hätte auf die Ergebnisse der neuen ana-
lytischen Methode mehr eingegangen werden kön-
nen : so vermisse ich im Kapitel ,,Abstammungs-
lehre“, welches die traditionellen ,,Zeugnisse der
vergleichenden Anatomie, Entwicklungsgeschichte,
Versteinerungskunde, geographischen Tier- und
Pflanzenverbreitung“ aufzählt, die Zeugnisse der
experimentellen Züchtungskunde. Aber ich ver-

mute, dass diese Dinge mehr dem 2. Bande, welcher
das Tier in seiner Abhängigkeit von der Aussenwelt
behandeln wird, Vorbehalten sind. Kulturhisto-
i'isch ist von Interesse, dass in zusammenfassender
Bearbeitung des Zusammenhanges zwischen Bau
und Leben der Organismen die sonst so rück-
ständigen Schulbücher — allerdings mitunter in

wenig glücklicher Weise — vorangegangen sind
und jetzt erst ein grösseres Handbuch gleichen
Programmes vorliegt.

Im Speziellen will ich, den Zwecken
dieses Fachblattes Rechnung tragend, darauf hin-
weisen, dass der Aquariumliebhaber vielen lieben
Bekannten aus dem Kreise seiner Pfleglinge und
auch vielen von ihm selbst gesammelten Be-
obachtungen in dem Flesse’schen Buche begegnet.
Brunftspiele, Begattung, Befruchtung, Bastar-
dierung der Fische, ihr Sinnes- und Bewegungs-
leben in steter Fühlung mit dem Bau ihres ganzen
Körpers und der einzelnen betreffenden Körperteile
finden sich berücksichtigt. Mit Hinblick auf häufig
in unseren Zeitschriften auftauchende Fragen nach
dem ,,Riechen“ und ,, Schmecken“ der Fische wird
beispielsweise der Abschnitt über den chemischen
Sinn willkommen sein. Auch ein ansehnlicher Teil

der Abbildungen entnimmt seine Vorlagen dem
Tierkontingent des Vivariums, wenngleich der aus-
schliessliche Fischliebhaber hier weniger auf seine

Rechnung kommt als der Reptilien- und Seetier-

liebhaber. Ein Bild wie Tafel XIV (Chamäleons)
ist ein reiner künstlerischer Genuss! Gleiches gilt

von Tafel VIII (Stachelhäuter), IX (Ringelwürmer
des Meeres) und I (Pinguine). Nicht so gut wie
sonst die Mülle r’schen Zeichnungen gefällt mir
der Gecko Seite 686. Einigermassen unbequem
ist der Mangel eines besonderen Verzeichnisses der
Abbildungen. Sehr zweckmässig hingegen sind
die Worterklärungen (Etymologie der wissenschaft-
lichen Fachausdrücke) in Form von, Fussnoten im
Register untergebracht; als Anmerkungen im Text
sel&t, wo sie sonst, wenn überhaupt, gern ange-
bi’acht werden, stören sie nämlich nur bei der hie-

durch fortwährend unterbrochenen Lektüre.

- Paul Kämmerer.

Kleine Mitteilungen

Zur Frage des Fortpflanzuiigsgeschälites

afrikanischer Frösche.

ln Nr. 27 dieser Zeitschrift berichtet Herr
Krügei’-Leipzig Einiges über die Brutpflege afri-

kanischer Frösche und knüpft daran die Hoff-

nung, dass Hylambates brevirostris Werner bald

lebend nach Deutschland gebracht werden möge.
Dieses ist in der Tat sehr zu wünschen! Die
Gattung Hylambates, von der ich 4 Arten (da-

runter zwei auch für die Wissenschaft
n e u e) in den Bergen Usambaras sammelte,
liefert ausgezeichnet geeignete Terrarienpfleglinge,

wie ich später an anderer Stelle näher ausführen
werde. Ich habe im vorigen Frühjahr gegen ein

halbes Hundert Stücke Hylambates, meist zu

H. rufus gehörig, aus Ostafrika lebend mit nach
Europa gebracht. Die Sterblichkeit unter diesem
Import war ausserordentlich gering. — Bei dieser

Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass der

,,dunkle Erdteil“ nicht nur allerlei Geheimnisse
männlicher Brutpflege bei Batrachiern noch birgt,

sondern dass dort Abweichungen im Fortpflan-

zungsgeschäfte dieser Tierklasse verkommen, die

— mit dem Massstabe unseres bisherigen Wissens
bemessen — noch weit seltsamer als jene Maul-
brüterei genannt werden müssen. Es gibt dort

nämlich lebendiggebärende Frosch-
lurche. Dem in wissenschaftlichen Kreisen w'ohl

allseitig bekannten Beispiele von Psevdophrtpie

vivipara Tornier kann ich, auf Grund eigener

und anscheinend noch von keiner anderen Seite

mitgeteilten Beobachtung einen winzigen Frosch-
lurch zugesellen, den G. A. Boulenger mir freund-

lichst als Nectophryne Tornieri Roux bestimmte.
Bei dieser Art sah ich die Entwickelung der Brut
im Mutterleibe an Gefangenen nach dem
Paarungsakte bis zu einem weit vorgeschrittenen
Quappenstadium vor sich gehen. Die Flanken
der unförmlich dicken Mutter wogten von dem
Gezappel der Quappen von Zeit zu Zeit lebhaft.

Leider bereitete vorzeitiges Absterben der Mutter
den Beobachtungen ein zu frühes Ende. Näherer
Bericht folgt später. Auf interessante Besonder-
heiten der Fortpflanzung ist auch bei einer neuen
erst noch zu benennenden und zu beschreibenden
Froschlurchart (It. Boulenger zugleich Vertreterin

einer neuen Gattung) zu rechnen, die ich gleich-

falls in Usambara entdeckte. Bei trächtigen Weib-
chen derselben fand ich die Eierstöcke angefüllt

mit sehr grossen gelben Eiern. Ich glaube,

dass eine gründliche biologische Durchforschung
unserer grössten deutschen Kolonie auf batracho-

logischem Gebiete noch überaus reiche Früchte
tragen wird.

Dr. Paul Krefft.

Fragen und Antworten

Einer meiner Marmormolche bekommt aussen

am Unterkiefer ein weisses Gewächs in der Grösse

eines Hanfkornes. Da ich nun nicht weiss, ob

dasselbe gefährlich werden kann, so ersuche ich

Sie, mir mitzuteilen, ob sich etwas dagegen machen
lässt, oder ob in Ihrer Broschüre über Triton

etwas hierüber angegeben ist. J. V., Salzburg.

Antwort: Marmormolche sind immer em-
pfindlich. ,,Das kleine Gewächs“ kann gutartig

sein, ebenso leicht kann aber ein G e s c h w ü r

vorliegen. Ich rate nur zur Isolierung in einem

reinen, zugebundenen Einmachglase mit Wasser
und Schwimmpflanzen, Wasserstand nach Ver-

halten des Tieres hoch oder ganz niedrig. Täglich

das Wasser vollständig erneuern! Mässig füttern

mit kleinen Regenwürmern! — Meine Arbeit über

Triton viUatus etc. bringt nichts über Behandlung
von Krankheiten, wohf aber enthält meine ältere

Schrift ,,DieTritonen der Untergattung Euproctus“,

1901, Verlag von E. Nägele, Leipzig (früher Stutt-

gart), Preis 1 Mk., mit Farbentafel, viele Winke
zur Molchpflege. Dr. Wolterstorff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Br. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.).

Aus d e 1' S i t z u n g a m 21 . Juni.
Aufnahme des Herrn Willy Ackermann, Bres-

lau. — Herr Geyer überbringt unser neues Pärchen
Vereinsfische {Pyrrhulina jüamentosa) und be-
richtet über seinen Besuch bei Mazatis-Charlotten-
burg und bei Frau Bertha Kuhnt, Conradshöhe.
Das Pärchen wird auch von dem Herrn Geyer selbst
in Pflege genommen werden. — Dr. Deupser er-
stattet einen kurzen Bericht über die Tümpel-
fahrt in die Schwarzwasserniede-
r u n g. Das Schwarzwasser selbst ist sehr fisch-
reich und ein beliebter Ausflugsort für Raubfischer.
Deshalb war die Ausbeute an Kleintieren nur ge-
ring, während die Wasserflora wegen ihrer
Reichhaltigkeit und Ueppigkeit geradezu ideal
zu nennen war! Gelbe (Anp/iar luteum) und
weisse Seerosen (Nymphaea alba), dazwischen
die Schwimmblätter des Potamogeton natans
vergesellschaftet mit den untergetauchten Blät-
tern des Potamogeton liicens, deren Blüten-
ähren sich schon hier und dort zeigten.
Unter Wasser befand sich ein dichter Bestand
von Elodea canadensis, Ceratophyllum demersnm
und submersum und das Batrachium nquatile, dessen
Blätter unserer Cabomba sehr ähnlich sehen, so
dass sie häufiger mit dieser beliebten Aquarien-
pflanze verwechselt wird. Man denke aber daran,
dass die Cabomba -Arten in Süd- bezw. Nord-
amerik-a heimisch sind und dass die Sehwimm-
blätter sowie die Blüten des Wasserhahnenfusses
neben den -doch etwas anderes gebauten Unter-
wasserblättern Unterschiede genügend darbieten.
Die Ufergegend zeigte das typische Pfianzenbild
in der verschiedensten Zusammenstellung. Schilf
(Phragmites arundinacea), Binsen {Junous glaucus)
in mächtigen Exemplaren, unser grösstes deutsches
Gras {Glyceria spectabilis) und beide Arten Rohr-
kolben (l'hypha latifolia und augustifolia) deren
männliche Blüten gerade ihren gelben Pollen ent-
leerten, behen’schten das Charakterbild der Ufer-
flora. Dazwischen fanden sich eingestreut der
breitblättrige Merk (Sium latifolium.), Wasser-
fenchel {Oeaanthe phellajidrium), Teichschachtel-
ha\r^\ {Equieetuni limosum), Pfeilkraut {Sagittaria
sagittifolia), Kalmus (Acorus calamus), die schön
gelb bliihende Schwertlilie {Iris pseudacorus) und
zwischen allen schwammen die nierenförmigen
Blätter des Froschbisses {Ilydrocharis morsas
runuc). Das Ufer (Landregiou), das aber häufigen
Ueberschwemmuiigeu ausgesetzt ist, war dicht
bedeckt _mit bliihenden Sumpfvergissmeinnicht und
(M yosotis p(dHstris) mit dem gelb blühenden Pfennigs-
kraiit {Lysitnachia auinioilnria). Dazwischen ein-
g('sprengt einige Exemplare des stark giftigen
Itantuicifliis scelcratas. Da das Terrain schnell
ansticg, S(i ging diese Region ziemlich unvermitteltm di(‘ des h eldrains iib('r. ( Kid<uksbhunen. Lychnis
lloscucati

,
lag- und Nachtlichtnolke, Lyclniis diiiriia

und vespertina, Wucherblumen, Chrysanthemum
leucanthemum und inodorum, echte Kamille, Matri-
caria chamomüla, Wegwarte, Cichoria intybus und
echte Gräser).

Aus den öffentlichen Vorträgen
für Schüler am 18. Juni.

Demonstrations-Vortrag über
das Anlegen einer Käfersammlung.
Beschreibung der Fanggerätschaften, der Tötungs-
und Konservierungsmittel, Anlegen und Erhalten
der Sammlung, Besprechung der wichtigsten Fa-
milien. Zur Erläuterung dienten zwei Kästen mit
Käfern, die überwiegend aus Mexiko stammten,
sich aber gerade wegen ihrer Grösse gut zur Demon-
stration eigneten. Dr. Deupser, D.-Lissa.

Breslau. „Vivarium“.

Aus der Sitzung vom 28. Juni.
Trainierung der Kampffische in Siam.

— Schülerabend.

Wir hatten im Kebruar d. J. an das Deutsche
Konsulat in Bangkok (Siam) geschrieben und um
Auskunft darüber gebeten, wie die Eingeborenen
die Kampffische für die Wettkämpfe vorbereiten.
Es interessierte uns diese Angelegenheit deshalb,
weil wir schon mehreremal in unseren öffentlichen
Vortragsabenden mit gutem Erfolg Kampfspiele
dieser Fische dem Publikum vorgeführt hatten.
Hierzu hatte Herr Heinrich die Tiere längere Zeit
besonders trainiert und es war uns nun wichtig
zu wissen, ob die Siamesen einen ähnlichen Weg
einschlagen. Wir lassen hier den betreffenden
Teil des Antwortschreibens im Wortlaut folgen;

,, Soweit zu ermitteln gewesen ist, soll eine be-
sondere Dressur der Fische nicht erforderlich sein.
Es soll hauptsächlich darauf ankommen, die
einzelnen Fische völlig von einander getrennt zu
halten und zwar derart, dass sie nicht allein räum-
lich getrennt sind, sondern auch, dass sie sich
gegenseitig nicht sehen können. Es ist beobachtet
worden, dass Fische, die in unverhüllten Gläsern
getrennt gehalten wurden, nicht miteinander
kämpften, vermutlich, weil sie sich täglich sahen.
Die Vorführung erfolgt in der Weiset dass man
zwei sich völlig fremde Fische in einem Gefässe
zusammenbringt. Es dürfte sich daher wohl em-
pfehlen, einen Versuch in der oben beschriebenen
Weise zu machen; es mag jedoch immerhin nicht
ausgeschlossen sein, dass die Eigenart des Kampf-
fisches im gemässigten Klima weniger stark oder
garnicht in der Weise zu Tage tritt, wie im tropi-
schen Klima.“ — Herr Heinrich bemerkt hierzu,
dass man die Kampffische durch eine Glasscheibe
getrennt in dem halben Gelasse halten müsse, in
welchem sie vorgeführt werden sollen. Es schaiiet
nach seinen Erfahrungen garnicht, wenn sich die
Tiere durch die Trennscheibe sehen, sondern das
steigert im Gegenteil ihre Kampfbegier. Das
wichtigste ist, dass die Tiere nicht in fremde Ge-
fässc (vor der Veranstaltung) gesetzt werden, denn
dann sind die Tiere derart verschüchtert, dass
sicher jeder Erfolg ausbleibt.
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Aus dem öffentlichen Vortrags-
abend für Schüler am 2. Juli.

Es wurde als Thema das Anlegen einer Schmet-
terlingssammlung“ mit den Unterabteilungen,

Sammeln und Zucht der Raupen, Behandlung der

Puppen, Fang der Schmetterlinge, Spannen für

die Sammlung und Einordnung in dieselbe, teils

nach eigenen Erfahrungen, teils nach dem Werke
von Lampert ,,Die Grossschmetterlinge und Raupen
Mittel-Europas“ besprochen. — Während der

Ferien fallen die Vortragsabende aus. Nächster

Abend am Sonnabend den 13. August abends

7 Uhr. Thema: ,, Mitteilungen aus den Ferien-

erlebnissen.“'
Dr. Deupser, D.-Lissa.

Dresden. „lehUiyologisehe Gesellschaft“.

Aus der Sitzung vom 28. Juni 1910.

Coronella austriaca Laur. (= Schling-

natter), ViperaberusL. (= Kreuzotter),

Zannichella palustris (= Sumpfteich-
faden), Schult eich besieh tigung.

Am 19. Juni 1910 besichtigten wir, einer freund-

lichen Einladung unseres Herrn Minkert folgend,

die im Garten der 4. Bürgerschule befindlichen

Freilandbecken und Anlagen. Herr Minkert er-

läuterte bei dieser Gelegenheit, in Form eines

Vortrags und an Hand des vorhandenen Materials

an Tieren und Pflanzen den gesamten Inhalt der

verschiedenen Bassins und gab ein äusserst inte-

ressantes Bild von der Verwertung des vorhandenen

Bestandes in bezug auf den Schulunterricht.

Hierfür Herrn M. unsern besten Dank. Von der

heutigen Sitzung sind von Eingängen zu erwähnen:

Einladung des hiesigen Lehrervereins zu der am
2. Juli 1910 stattfindenden Exkursion. Nach Be-

sprechung der Literatur durch Herrn Bessner,

demonstriert Herr Schreitmüller zwei prächtige

Coronella a.ustriaca Laur., (Schlingnatter)
und Vipera berus L. (K r e u z o 1 1 e r h), gleich-

zeitig auf die Unterscheidungsmerkmale beider

Schlangen hinweisend, die so oft von Laien und

Unkundigen mit einander verwechselt werden;

ferner zeigt er vor: Zannichella palustris (S u m p f-

t e i c h f a d e n), eine zu den Potaniogenotaceen

(Laichkräuter) gehörige, sehr hübsche, ein-

heimische Wasserpflanze, die in hiesiger Gegend

nirgends häufig auftritt. Herr Härtel stiftet vier

Stück Polycentrus Schombourcjki zur Verlosung,

die der Kasse Mk. 3.40 einbringen, besten Dank.

Im Juniheft der ,,Deutschen Fischereikorrespon-

denz 1910“ sind unter den daselbst (Seite 10 und 11)

abgebildeten Fischen die Namen verwechselt

worden. Der auf Seite 10 abgebildete Fisch ist;

„Hemirhamphus fluviatilis Bleek“ und der auf

Seite 11 befindliche ist; „Platypoecilus spec. (?)
—

nicht umgekehrt! —• Dies zur Berichtigung,
' worum uns unser Herr Schreitmüller ersucht.

W. Pabst, Schriftführer.

Dresden. Ichthyologische Gesellschaft.

Aus der Sitzung vom 12. Juli 1910.

Poecilia heteristia Rega n., Zucht-
GrfolgG boi B ö m b i ci t 0 V i (j yi 6 s

Laur.. Triton vittatus forma cili-

c e n s i s n o v. f. W o 1 1.

Als Gast ist Herr Lücke, anwesend. Herr Dr.

Wolterstorff lässt dem Verein ein Exeniplar

,, Sonderabzug aus Abhandlungen und Berichte

aus dem Museum für Natur- und Heimatkunde

und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magde-

burg (Herausgegeben von Professor Dr. Mertens)

Band II, Heft 1), durch Herrn SchreRmuller

übermitteln, wofür wir Herrn Dr. Wolterstorff an

dieser Stelle unseren besten Dank aussprechen.

Dieser Sonderabzug enthält Abhandlungen des

Herrn Dr. Wolterstorff über; ,,P rofessor Dr.

P 0 1 1 ’ s künstlich erzeugte Molch-
bastarde (T r i t o n c r i s t a t u s La u r.

$ X 7' V ulg aris typ. L. c?) und einen
Artikel über „S c h r e i t ni ü 1 1 e r ’ s Ba-
starde“ — (^Triton i t a l i c u s Per.

$ X Tr. vulgaris typ. L . ? u n d T r.

alp eslris Laur. X Tr il o n r u l -

g a r i s typ. L. cj) auf natürliche m
Wege erzeugt.

Dem Artikel von G. Gerlach-Dresden (Heft 28

der ,,B1. 1910) über Poecilia heteristia
Rega n. schliessen wir uns ebenfalls an.

Herr Adler demonstriert einige prächtig schwarz

gefärbte Gambusen <S<S und 1 sehr spät zur Aus-

bildung gelangtes ^ von Xiphophorus Ilelleri var.

Gxi t il6T%

.

Einen schönen Zuchterfolg hatte dieses Früh-

jahr unser Herr Schreitmüller dadurch zu ver-

zeichnen, dass es ihm gelungen ist, Bombinator

igneus Laur. ( = rotbauchige Unke oder Feuer-

kröte), nach 6jähriger Gefangenschaft, noch zur

Fortpflanzung zu bringen, was, wie Dr. Wolter-

storff mitteilt, bis jetzt noch nie gelang. (Siehe

Heft 27 der ,,B1.“ 1910, die Artikel Dr. Wolter-

storff und W. Schreitmüller: ,,Zuchterfolge bei

Bomhinutor igneus Laur.“ — Herr Schreitmüller

demonstriert zwei der von ihm gezogenen jungen

Unken, die allgemeines Interesse erregen; ferner

teilt er mit, dass er von Herrn Dr. Wolterstorlf

den langersehnten Triton vittatus forma

cilice n sis Wolt. erhalten hat. (Siehe Artikel

Dr. Wolt., Heft 3 der ,,B1.“ 1910). Dieser Molch

stammt aus Adana.

Herr Starke zeigt ein Gelege von Lacerta agilis

L. vor.
, „

Bei Besprechung der ,,Blätter“ durch Herrn

Minkert weist dieser auf den interessanten Artdml

von Walter Klöpffer über ,,K öcherflieg e n

und ihre Larven“ hin und fordert die

Mitglieder auf, solche Larven zu sammeln und zu

den Vereinssitzungen mitzubringen, damit diese

einer eingehenden Besichtigung und Besprechung

unterzogen werden können. Herr Minkert hatte

die Liebenswürdigkeit, dem Verein ein diesbezüg-

liches Werk leihweise zur Verfügung zu stellen,

an Hand dessen die betr. Tiere bestimmt werden

können.

Den Schluss der Versammlung bildete eine

rege Aussprache über unsere Liebhaberei be-

treffende Angelegenheiten.

W. Pabst, Schriftführer.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkunde.

Sitzung vom 6. Juli.

Nach Erledigung der Eingänge hält Herr

Kunzemann einen Vortrag über den Fundulus

gularis. Obwohl er sog. Zuchthilfen wie Dunkeln,

Aussieben u. ä. möglichst vermieden hat, sind

seine Zuchterfolge vorzüglich. Er spricht über

Form und Farbe, über Fütterung und Brut-

geschäft. Mehrfach verpilzten die Eier, Grund
jedenfalls ungenügende Laichreife. Ein Raufen
und Flossenzerzausen ging jedem Laichen voraus.

Die Inkubation der Eier hat bei durchschnitt-

lich 24 Grad C. genau 31 Tage gedauert. In der

ersten Jugendzeit ging es trotz sorgsamer Fütte-

rung mit dem Wachstum langsam, dann aber

nahmen sie sichtlich zu, sodäss Herr Kunzemann
bereits wieder laichreife Paare abgeben kann,

ebenfalls von seinen vielen gezogenen Rusbora

cephalotaenia. Hierauf erteilte der Vorsitzende

dem 1. Schriftführer das Wort zu seinem Vor-

trag R e i s k u 1 1 u r im Aquarium. Mehrere

Methoden führen zum Ziel, reife Reiskörner zu

ernten. Wenn auch in unseren Gegenden Reis

sowieso nicht erfolgreich gezogen werden kann,

so würde dies wegen der dazu nötigen Sumpf-
anlage (Fiebergefahr!) auch gesetzlich nicht ge-

stattet werden.
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Nach kurzer Debatte zeigt der 1. Schrift-

führer, dem in unserem Verein das Neuiieiten-

referat obliegt, die neuen Prochilodus (Chara-
ciniden), die er ebenso wie die vor mehreren
Wochen beschriebenen NannostomuK (Zwergmaul)
von Schneising-Magdeburg erhalten hat. Der
Zeichnung fehlt leider das Hauptcharakteristikum,
das dem Fisch den Namen gegeben: nQo'/ei'Ao?

,,mit hervorstehenden Lippen“. Er fadet die

Vereinsmi.tglieder ein, seine .3 Zuchttiere (2 o,
1 2) bei ihm in ihrer eigenartigen Lebensweise
zu beobachten, die Tiere schaben, aber saugen
kaum. Ernst Marre, 1. Schriftführer.

München. (E. V.).

Monat April 1910.

Von L. Müller’s Forschungsreise,

Von unserem Herrn Müller liegt zur 1. Sitzung
eine Grusskarte aus Para vor. Herr Dr. Neu-
mann, prakt. Arzt, München, meldet sich unterm
14. zur Aufnahme in die Gesellschaft an. Die
Aufnahme des Genannten erfolgte unterm 21. d. M.
Es zirkulieren einige Prospekte des schönen Wer-
kes: Tierbau und Tierleben von Hesse-Doflein.
Herr Dr. Wolterstorff sendet uns Separatabdruck
seines Aufsatzes über ,, Triton vittatus“, {forma
ophrytica); Herr Dr. Kämmerer eine frühere Ar-
beit über Fang und Versand von Reptilien, end-
lich einen Separatabdruck: ,,Diebiolo gische
Versuchsanstalt in Wie n“. Die Be-
schreibung dieser Anstalt bildet eine ausserordent-
liche sorgfältige Arbeit des Herrn Dr. P r z i

-

b r a m und enthält eine Fülle wertvoller Winke
für jeden Interessenten auf unserem Gebiete. Der
Vorsitzende verliest mehrere Absätze, die sich zu-
meist auf die Seewasseraquarien beziehen.

Zur letzten Monatssitzung liegt wieder ein Brief

unseres Herrn Müller aus Para vor. Aus den
hochinteressanten Ausführungen bringen wir hier

wieder wenigstens einiges, das wir glauben, unseren
namentlich auch auswärtigen Mitgliedern, nicht
vorenthalten zu dürfen.

Para, 24. Februar 1910.

Lieber Herr Lankes!

Von lebendem Getier bringe ich recht wenig
mit. 3 kleine Caiman niger, 2 kleine Caiman
sclerops, 3 Podocnemis unifilis, die viel hübscher
ist als expansa und was herrlich ist, 6 grosse Pipa,
darunter ein Weibchen mit Jungen auf dem
Rücken, 5 der Jungen sind schon ausgeschlüpft
und fressen fleissig kleine Mosquitolarven. Sie

sind relativ gross — 1 cm — und sehen aus
wie kleine lee"re Reisetaschen mit 4 Füssen. Hof-
fentlich kriege ich eine Anzahl der jungen Tiere
gross resp. so weit, dass ich sie transportieren
kann. Matamata gibt es auf Marajo nicht.’ Sie

scheint auch am unteren Amazonas nicht vorzu-
kommen oder doch sehr selten zu sein. Nun
vielleicht glückt es mir kleine selbst zu fangen.
Ich habe ja auch nach der Pipa lange genug ge-
sucht und nun habe ich 6 grosse, 1 halbwüchsiges
und 5 junge und noch weitere sind in Aussicht.
Pipa ist noch viel merkwürdiger und hässlicher
als man sich vorstellt. Sie lebt auf Marajo in

den Barrancos, schwimmenden Inseln, aus Pistia,

Pontederia und noch einigen anderen schwimmen-
den Wasserpflanzen gebildet. Sie ist relativ selten
und mit Erfolg nur mit den grossen Streifnetzen,
die von 2 Mann gezog('u werden, zu fischen. Von
Schlangen habe ich noch relativ wenig und vor
allem noch gar keine Giftschlange. Es liegt dies
ja aber wohl auch daran, dass mir gar keine Zeit
blieb, um mich >im kleine IL'ptilien zu kümmern.
Ich musste eben mit Anstrengung aller meiner
Kräft(' mein Hauptziel, die Erbeutung eines rei-

chen Materials von Krokodilen, zu erreiclnui
trachleu. Ich bleibe nun ('twa. 3 Wochen in Para,
um die lelzle Ibind au nnüne .\usl)eute zu legen.
si(^ zu oialuen und sachgiunäss zu \erpacken, daun

gehts in den Urwald bei Prata und Peixeboy. Hier
werde ich mich mehr mit kleinen Sachen befassen
und mich nicht nielir so schinden, immerhin aber
noch fleissig sammeln. Ich will aber auch etwas
die Tropen geniessen, nicht nur wie ein Kuli ar-
beiten. Was ich herrliches an Krokodiljagden
erlebte, erzähle ich später. In kitzliche Situ-
ationen bin ich auch gekommen und einmal
schmiss uns ein Kaiman 1 Mann hoch aus dem
Boot. Ein anderer, den wir harpuniert hatten,
attakierte das Kanoe und biss in das Vorderteil.
Die meisten meiner Sachen (Kaimans) sind har-
puniert. Eine Boa constrictor fing ich ebenfalls— etwa 2,25 m lang, doch kann ich leider nicht
von einem spannenden Kampf berichten, die
Sache' verlief sehr einfach und war in 10 Minuten
erledigt. —

Vor uns liegt ein Ausschnitt aus den Münchener
Neuesten Nachrichten mit der Ueberschrift

:
,,D a s

Aquarium in der Salvatorschule“
von S. M u 1 1 e g g e r. Wir gestehen offen, wir
haben von Herrn Mullegger schon besseres ge-
lesen und wenn auch in Erwägung gezogen wird,
dass der vorliegende Aufsatz sich in erster Linie
an die breite Masse des Publikums wendet, so
hätten doch Unrichtigkeiten wie ,,Alligatoren und
Krokodile vom Nil und vom Mississippi“, ferner
,,Dass wir in ganz Deutschland nur ein einziges
giftiges Tier haben, nämlich die Kreuzotter",
endlich das ,,Coronella austriaca“ (die glatte
Natter) auch in der Umgebung Münchens sehr •

häufig vorkommt“, vermieden werden. Bezüglich
dem Auftreten der Coronella austriaca in der Um-

:

gebung Münchens glauben wir besser unterrichtet
zu sein, denn seit Bestehen unserer Gesellschaft

,

gilt unsere Aufmerksamkeit auch der glatten
Natter. — Es zirkulieren die bisher erschienenen I

Nummern der neuen reich illustrierten Zeitschrift
j

,,Natur“. Von der Verlagsbuchhandlung der Zeit-
schrift ,,Natur“ liegt ein Schreiben nebst No. 15

;

der erwähnten Zeitschrift vor. Aus dem Schrei-
j

ben erhellt, dass diese neue Zeitschrift auch der
'

Aquarien- und Terrariensache die Spalten öffnen 1

will. Die eingelaufenen Zeitschriften gelangen zur
j

üblichen kurzen Besprechung. Herr Dr. Bruner
macht die interessante Mitteilung, dass sein

^

grüner Leguan (Iguana tuberculaia) mit
Vorliebe auch Bergeidechsen (Laccria vivi-

pam) frisst und dass das Tier zwischen den
sogen, stinkenden Regenwürmern und dem Lum-
brucius agricola unterscheidet.

Herr Dr. Steinheil berichtet unterm 15. April:
,,Mit der schlechten Prognose für die k r a n k e

Corais coup. habe ich doch zu schwarz gesehen:
sie hat sich über Nacht ausgezeichnet gehäutet -

(ich hatte gestern verschiedene Male kolossale

Dampfentwicklung im Terrarium gemacht) und
heute Morgen von den gestern erhaltenen kleinen
Fröschen bis jetzt schon 8 Stücke gefressen. ,.Ge-

,

rettet“ kann man da wohl ausrufen. Wenn die

Schlange jetzt das Maul aufsperrt, sieht es ganz
sauber aus, die durchziehenden Frösche haben es

wohl geputzt“.
Demonstriert werden durch Herrn Lanltes '

unterm 7.: 2 Johannisechsen (Ablcpharus panuo-
nmis) aus Ungarn: die Tierchen nimmt Herr Dr.

Bruner in Pflege, ferner ein stattliches Exemplar
von Tropidonotus rhombifer aus den Vereinigten
Staaten. Die Schlange geht in den Besitz des
Herrn Schinabeck über.

Unterm 15. demonstriert Herr Dr.

Steinheil 2 sehr schöne Exemplare von Lacerta

pater var. taugitana, die Herr Scherer seinerzeit

an der marokkanischen Grenze gesammelt hat,

Herr Imnkes 3 Stück Lacerta serpa (Wiesen-
eidechsen) von Oberitalien und zum Vergleich
Lacerta niuratis typ. aus Bozen und Lacerta mura-
lis var. maeutireutris von Oberitalieu. weiters die

reizende Lacerta taariea aus Ungarn. Wegen des

abenteuerlichen Aussehens erweckt besonders ein

durch Herrn Lankes vorgezeigter Gecko, nämlicli
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Uroplates limbriatus von Madagaskar allgemeines
Interesse. Schliesslich demonstriert Herr Lankes
eine ihm von Herrn Kessler zur vorübergehenden
PHege übergebene Eulaenia elegam infernalis und
einige Exemplare von Rana fusca und zum Ver-
gleiche Rana arralis. Herr Labonte zeigt vor
Lola Iota und bespricht kurz die Wachstumver-
hältnisse der ihm seinerzeit als ganz kleines Tier
zugegangenen Trüsche, die nunmehr mächtig
herangewachsen ist.

Unterm 21. demonstriert Herr Labonte Laeerta
m.uratis typ. von Sirmione am Gardasee und zu-
gleich ein Exemplar dieser Echse aus der Um-
gebung von Bozen. Bei Sirmione dürften, soweit
wir diese Echsen kennen, wohl die grössten Exem-
plare der Laeerta fusca typ. zu finden sein.

Elerr Kessler hat an Herrn Lankes eine kleine

Testudo graeca übersandt. Die kleine Landschild-
kröte, welche an einer Augenentzündung erkrankte,
wird durch Herrn Lankes demonstriert. Herr Dr.

Stein heil demonstriert unterm Mikroskop Blut-
präparate seines kürzlich eingegangenen Ophibolus
gehdus; es zeigen sich in einer grossen Anzahl
roter Blutkörperchen Protozoen eingeschlossen

;
die

Uebertragung auf die Schlangen geschieht, soweit

bis jetzt bekannt, durch Milben. Ferner demon-
striert Herr Dr. Steinheil unter dem Mikroskop
den Darminhalt einer Kaulquappe. Es lässt sich

gut der Fortschritt der Verdauung der verzehrten
Algen beobachten. Nicht minder interessant ist

auch die Demonstration des Blutkreislaufes im,

Schwänze einer Kaulquappe. ,K. Lankes.

Münehen. „Isis“, E. V.

Monat M a i.

Wegen der' Feiertage (5. und 26.) lediglich zwei

Versammlungen.

,12. Mai. Im Einlauf; Offerten der rührigen
Firmen Carl Siggelkow-Hamburg und Scholze &
Poetzschke, Berlin, ferner das erste Heft des

vierten Jahrganges der Zeitschrift ,,Mikrokosmus“
nebst Abonnements-Einladung. Unser Herr Andres
in Bacos-Ramleh berichtet uns ausführlich über den
gegenwärtigen Stand seiner Terrarien. Eine An-
zahl Aufsätze aus den eingelaufenen Zeitschriften

gelangen durch den Vorsitzenden zur Verlesung.

Herr Dr. Steiheil kommt auf das letzthin vorge-

zeigte Blutpräparat einer zugrunde gegangenen
Kettennatter —^etwa jedes 10. rote Blutkörperchen
beherbergt neben dem Kern einen Parasiten. —
zurück und teilt mit, dass die Erkrankung im
zoologischen Institut als Hämogregarinose be-

zeichnet wurde; die enorme Ueberschwemmung
des Blutes mit den Protozoen ist sicher als Todes-
ursache zu betrachten. Durch Herrn Dr. Steinheil

werden demonstriert; 1 junges Exemplar von
Coluber longissimus, ferner ein prächtiger Coluber

quatourlineatus var. sauromatus und eine grosse

Zamenis gemonensis var. caspius.

19. Mai. Die Herren Labonte, Lankes und
Schinabeck sind auf einer Exkursion durch Istrien.

Herr Haimerl führt jden Vorsitz, Herr Seifers das

Protokoll. Zur Hand sind lediglich ,, Blätter“

No. 20, deren Inhalt kurz besprochen wird. Herr
Dr. Bruner demonstriert Hyla coemlea und Hyla
aarea aus Australien, Rana virescens aus Nord-
amerika und Discoglossus pictus von Nordafrika,

ferner 4 grosse ausgewachsene Stabheuschrecken.
Die Stabheuschrecken wurden durch den Zoo-
logischen Garten in Frankfurt a. M. aus Java
importiert. Herr' Müller hat diese Schrecken als

junge Brut Herrn Dr. Bruner zur Aufzucht über-

wiesen. Die Tierchen entwickelten sich^ rasch

und fräsen Kastanien- und Rosenblätter mit Vor-

liebe oder die Blätter einer Tradescantienstockes.

Die Stabheuschrecken überwinterten bei Herrn
Dr. Bruner gut. Herr Dr. Steinheil demonstriert

2 herrliche Stücke der nordamerikanischen Ketten-
natter in zwei Varietäten. Eine der Schlangen

hat die stattliche Länge von 1,60 m. Ketten-

nattern sollen gegen das Gift der Klapperschlangen
imiiii sein. Zum Verkaufe bietet Herr Dainböck
aus; je ein Pärchen desSteinbarsches, des Diamant-
und Pfauenaugenbarsches, ferner von Netroplus
und Macropodus. Die Fische finden zum grössten

Teil sofort Liebhaber. K. Lankes.

Adressentafel der Vereine.

Münclieu-Rladlbach.^) „Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkuiide“. Vereinslokal: Hotel-Restaurant „Gol-

dener Stern“, Krefelderstrasse 98. Zusammenkünfte
jeden Donnerstag abends 9 Uhr. Gäste stets will-

kommen. Briefadresse : Paul Laass, Siegensteg 5.

Schwanlieiin a. Main. „Ausschuss für Volksvor-
lesungen“, Sektion für Aquarien- und Terrarienkunde.
Schriftführer: G. Holmann, Peldbergstrasse 331.

Leipzig. „Nyinphaea“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde. Versammlung jeden Dienstag. Vereins-

lokal: „Mariengarten“, Karlstrasse. Briefadresse: Bern-

hard Wichand, I. Vorsitzender, Scharnhorststr. 55, part.

Leipzig. „Humboldt“. Verein für volkstümliche Natur-
kunde. Sitzung jeden Donnerstag abends 9 Uhr im
Restaurant „Kanitz“, Peterssteinweg, Ecke Münzgasse.
Briefadresse : R. Albrecht, Leipzig- Gohlis, Heinroth-

strasse 1,IIF — Per Verein bezweckt die Ausbreitung
volkstümlicher Naturkunde im Sinne E. A. Rossmässlers.

Leipzig, ,,Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Versammlung jeden 1., 3. und 5. Mitt-

woch im Monat, abends punkt Uhr in Ullrichs

Bierpalast, Peterssteinweg 19. Eigene Futterteiche

!

Gäste stets willkommen. Briefadresse E. Jäckel,

1. Vorsitzender, Halleschestr. 58, Leipzig-Möckern.

Leipzig. Verband der Zierfisclipfieger (Spezialver-

einigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst Marre,

Leipzig 67, Brandvorwerkstrasse 22.

Magdeburg. „Aquaria“, Verein für volkstümliche

Naturkunde. Vorsitzender Fr. Maue, Regierungsstr. 24.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
abends 9 ’/4 Uhr, im Restaurant „Kaiserbräu“, Breiteweg 1

.

Magdeburg. „Vallisnei’ia“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Versammlungslokal: „Tivoli“, Kaiser-

strasse, am 2. und 4. Dienstag im Monat. Briefadresse

:

W. Jürgsens 1. Vorsitzender, Königgrätzerstrasse 17.

Magdeburg. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“. Sitzung jeden zweiten Sonnabend im Monat,
Restaurant „Burghalle“, Tischlerkrugsträsse 28. Brief-

adresse: G. Möwes, 1. Vorsitzender, Magdeburg- S.,

Leipzigerstrasse 30.

Mainz. „Cyperus“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde. Briefadresse: F. v. Kittlitz, Mainz. Zusammen-
kunft jeden zweiten und vierten Dienstag im Vereins-

lokal: Kötherhof. Gäste stets willkommen.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.). Versammlung jeden 2. und 4. Mitt-

woch im Monat. Lokal: Restaurant „Wilhelmshof“,

Friedrichsring. Briefadresse: Friedrich Glaser, Moll-

strasse 8, III.

München. „Isis“, Gesellschaft für biologische Aquarien-
und Terrarienkunde. Briefadresse: Karl Lankes, 1. Vor-
sitzender, Müllerstrasse 10/2. Rgb.

München. „Verein der Aquarinmfreuude.“ Sitzung
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereinslokal

:

Gasthaus zur Leopoldstadt, Senefelderstrasse ll'/‘!-

Briefadresse: A. Konski, Ungererstrasse 80/3.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur .auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets 'willkommen ! A n f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aendernngcn, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

*) Die hier folgenden Adres.sen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff.
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Mühlhausen i. Eis. „Sektion für Aquarien- und Ter-
rarienkunde der Ornithologischen Gesellschaft“.
Vereinsorgan: „Blätter“. Briefadresse: Emil Volz,

Fabrikstrasse 28 1. Zusendung von Preislisten über
Gebrauchsgegenstände, Aquarien- und Terrarientiere

erbeten.

Nowawes (b. Potsdam). „Vallisneria“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Sitzung jeden 2. und
4. Donnerstag im Monat, abends 8V2 Uhr. Vereins-

lokal: „Eisenbahnhotel“, Eisenbahnstrasse. Brief-

adresse: J. Wittke, Luisenstrasse 52 pt.

Nürnberg. „Aquarien- und Terrarienabteilung“ der
Naturhistorischen Gesellschaft“. Briefadresse: H. Adam,
1. Obmann, Adamstrasse 6. H. Steiner, 2. Obmann,
Hallerwiese 12. A. Schmidt, 1.Schriftführer, Rennweg 40.

Nürnberg. „Gesellschaft Seerose“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal Restau-
rant „zur Pegnitz“ Insel Schütt. Sitzungen: Jeden
2. und 4. Samstag im Monat. Briefadresse : Albert
Betrieb, Glockendomstrasse 2.

Nürnberg. „Heros“, Gesellschaft für biologische Aqua-
rien- und Terrarienkunde (E. V.). Gegründet 1898.

Sitzungen am 1. und 3. Dienstag jeden Monats abends
VäSühr. Vereinslokal: „Goldener Hirsch“, Schlehen-
gasse. Briefadresse: Aug. Gruber, 1. Vorsitzender,
Fürtherstrasse 96.

Nüriiberg-Steinbühl. „Ludwigia“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden 2. und 4. Samstag
im Monat. Vereinslokal: Restaurant „Marienbad“,
Ecke Aufsessplatz. Briefadresse; Robert Gluth,
Schuckertstrasse 15 III.

Tagesordnungen.

Cölii. „Sagittaria“.

Tagesordnung der Sitzung am 21. Juli 1910;

1. Protokollverlesung. 2. Eingänge. 3. Freie
Aussprache unter den Mitgliedern über Zucht der
Fische. Bezug von Neuheiten. Abhalten einer
Aquarienschau etc. 4. Pixkursionsbesprechung.
5. Literaturbesprechung. 6. Halbjahresbericht
über die Fortschritte des Vereins.

Wilhelm Aderholdt, Schriftführer.

Elberfeld. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 22.
Juli 1910: 1. Bericht der Schrankkommision über
die in letzter Sitzung eingereichten Zeichnungen,
2. Besprechung des nächsten Ausfluges. 3. Lite-
raturbesprechung. 4. Verschiedenes. 5. Bespre-
chung zwecks Errichtung einer Verkaufsstelle.

In letzter Sitzung wurde beschlossen der Aus-
stellung in Essen einen Besuch abzustatten und
zwar am 24. Juli. Für diejenigen Mitglieder,
welche den ganzen Tag benutzen wollen, Abfahrt
morgens 7.16 ab Döppersberg mit dem Eilzug über
Sprockhövel und für die Mitglieder, welche nach-
mittags nachkommen wollen, 1.19 Personenzug
iiber Steele. P^erner seien alle Mitglieder, welche
ihren Beitrag incl. letztes Quartal noch schuldig
sind, hierdurch unter Bezugnahme auf § 6 der
Statuten aufgefordert, ihren Pflichten bis zur
nächsten Sitzung nachzukommen, da sonst Ein-
ziehung per Postauftrag erfolgt. Die Mitglieder
werden gebeten, von den in ihrem Besitze be-
findlichen (lirardiiius (jupppi, Foecilia rcticnlala
Peters und Pocciii« jiücvilivniw je ein Pärchen
zw(!cks P'eststellung der Vefschiedenheit dieser
Arten initzubriugeu. Herr HHiirlch Müller, Elber-
f('M, Baulxu'gstrasse 35 II isit als Mitglied md-
geuommen. Der Vorstand.

Halle. „Daphnia“.

Nächste Sitzung Freitag den 22. Juli.
I. A. ; Ernst Zeidler.

Katlowitz. ,,Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Tagesordnung für die Sitzung am 14. Juli.

1. Protokollverlesung; 2. Astronomischer Vortrag
,,Auf der Sternwarte“. Bleisch.

Bericht der Sitzung vom 23. Juni.*)
Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Vor-

sitzende Herr Müller ein Schreiben der ,,Nord-
stern“-Versicherungsgesellschaft betr. die Ver-
sicherung der Aquarienliebhaber gegen Haft-
pflicht, entstanden durch Unfälle im Aquarium-
betriebe. Da abgelehnt wird den ganzen Verein
d. h. die einzelnen Mitglieder zu versichern, so
mögen sich diejenigen Herren, welche sich ver-
sichern lassen wollen, an den Unterzeichneten
wenden. Der Antrag Holm wurde abgelehnt,
und werden im Weiteren nur noch interne An-
gelegenheiten verhandelt.

*) Eingang: 12. Juli. Wolterstorff.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkunde.

Tagesordnung, 20. Juli, 8% Uhr; Vereins-
angelegenheiten. — Die Wasserkäfer (Herr Ratz-
mann). — Schleierfischzucht (Herr Jackl) u. a.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Plauen i. V. „Tausendblatt“.

Tagesordnung für die am 21. Juli, abends 9 Uhr
im Vereinslokal stattfindende Sitzung. 1. Ein-
gänge. 2. Vorberatung, den Abschluss
einer Haftpflicht-Versicherung für
jedes einzelne Mitglied gegen Personen- und Sach-
beschädigung, und die hierdurch erforderliche Bei-
tragserhöhung betr. 3. Wird unter Hinweis auf
die B ü c h e r - 0 r d n u n g um sofortige Rück-
gabe der länger als 14 Tage entliehenen Bände
ersucht. — Bei der Wichtigkeit von Punkt 2 der
Tagesordnung bittet um allseitiges und pünkt-
liches Erscheinen der werten Mitglieder.

Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.

Essen-Ruhr. „Azolla“. Vom 24.— 31. Juli im Stadt.

Saalbau.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grossherxogl.
Orangeriegebäude.

Nowawes. „Vallisueria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Unsere Ausstellung findet vom 30. Juli

bis 8. August statt.

Schwanheini a. Main. „Ausschuss für Tolksvor-
lesuug’en‘‘, Sektion für Aquarien- und Terrarienkunde.
Ausstellung vom 31. Juli bis 7. August.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August.

Dresden. „Wasserrose“. Ausstellung vom 21. bis

28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „Volks-
Avohl“, Ostra-Allee, Eingang Trabantengasse.

Zwickan, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im IVintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

') Aufnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

gobeteq! Dr. Wolterstorlf.

l’th- don Anzeigeiitoil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. a, Stuttgart,
Druck der Sch ell's eben Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Hetlbronn a. N



Weitere Beobachtungen über Fundulus gularis Blgr. var. A. blau

und seine Entwickelung.

Von G. Traber, Klotzsche.

Mit einer Originalzeichnung von Joh. Tliuinm.

Unterzeichneter will hiermit nicht etwa ge- möchte daher den geehrten Lesern meine Beob-

naue Katschläge erteilen betreffs der Aufzucht achtungen bei der Entwicklung und Aufzucht

dieses Fisches. Es könnte aber doch der Fall meiner Jungfische sowie die Ergebnisse der

eintreten, dass dieser oder jener durch einige Nachzucht von den gezogenen Fischen kund

Fundulus gularis Blgr. blau. Nach Importfischen von Traber, gezeichnet von Joh. Thunun.

Etwas vergrössert. (Natürliche Länge des cf 8^/r cm.)

Hinweise zu besseren Zuchtresultaten bei diesem

so v/underbaren Fisch gelangen würde, ich

L Vergleiche hierzu G. Traber, Fiuidulus

gularis var. A. (blau). Seine Pflege und
Aufzucht. ,, Blätter“ 1910, No. IG, 17 und

H. F i s c h e r, Wien, Wie züchtet man mit Erfolg

Fundulus gularis var. blau, ,,Wochenschrift ,
1910,

No. 19.

geben. Von Geheimnissen bei der Gulariszucht

kann ja nicht die Rede sein, bei dem einen

gelingt es, bei dem andern nicht. Eine eigen-

tümliche Sache ist es ja, dass bei sovielen die

Zeitigung von F. Gularislaich immer missglückt

ist. Ich für meine Person schiebe das bei

einem Misslingen der Zucht nicht nur auf die

Beschaffenheit des Wassers, sondern in erster
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Linie immer auf einen zu hellen Standort des

Zuchtbeckens. Helles Licht, oder gar Sonnen-

schein werden immer ein Verpilzen der Eier

zur Folge haben. Diesen Versuch kann jeder

leicht selbst machen. Man nehme ein Becken,

in welchem sich Eier von Gularis (blau) be-

finden, teile denselben, vielleicht durch eine

grüne Glasscheibe, in 2 Hälften, lasse die eine

Seite von der Sonne bescheinen, während die

andere Seite dunkel gehalten wird. Sämtliche

Eier, welche nicht durch Sand, Algen oder

Blätter vor grellem Licht geschützt sind, wer-

den verpilzen, wohingegen die abgedunkelte

Hälfte des Beckens wenig weisse Eier zeigen

wird, das heisst, wenn eine gute Befruchtung

der Eier stattgefunden hat. Ein Ablesen der

Gulariseier, wie es von anderer Seite empfohlen

wird, halte ich nicht für ratsam oder gar er-

forderlich. Ueberdies ist es fast unmöglich,

oder wenigstens sehr zeitraubend, die Eier zu-

sammenzulesen, wenn die Fische im Sande ab-

gelaicht haben, dieses ist aber bei den meisten

Paaren der Fall. Ich habe ja auch Paare ge-

habt, welche nie in den Sand laichten, sondern

zu diesem Zweck nur die Pflanzen aufsuchten.

In diesem Fall ist es ja eher möglich, die Eier

abzusuchen, doch rate ich trotzdem nicht dazu.

Eine Verkühlung der Eier ist dabei kaum zu

vermeiden, die Folge davon ist natürlich ein

reichliches Verpilzen derselben. Sind nun etwa

schon Eier in der Entwickelung begriffen, was

den 2.—3. Tag eintritt, so muss man bei diesen

noch gewärtigen, dass man verkrüppelte Jung-

fische erhält, was bei im Becken ent-

wickelten Fischen niemals Vorkommen wird.

Trotz der vielen Misserfolge ist aber die Zucht

bei Fischen, wie Gularis A und B, Bellotii und

noch verschiedenen anderen bedeutend inter-

essanter, der endliche Erfolg in der Zucht löst

auch eine ganz andere Freude beim Liebhaber

aus als bei Fischen, die leicht zu züchten sind.

Betreffs des Fisches selbst habe ich ja in Heft

16 und 17 (1910) der ,, Blätter“ meine Beob-

achtungen schon niedergeschrieben, ich will nun

hier meine weiteren Erfahrungen bei der Zucht

mit der Nachzucht meiner Fundulus gularis

aufzeichnen. Zunächst will ich kurz nochmals

die Vorgänge l)eim Laichen und der Entwicke-

lung der Eier und Jungfische schildern. Zur

haichzeit hat dieser Fisch, wie ja andere Fische

auch, sein schönstes Farbenkleid aufgesteckt.

Sein selbstbewusstes Spreizen der Flosseii, sowie

die wunderbai'e Farbenpracht, welche bei den

Liebesspielen zur vollen Geltung kommt, hat

mir diesen Fisch vor allen anderen am schön-

sten erscheinen lassen. Der Laichakt findet

hauptsächlich — wenigstens bei meinen Paaren

habe ich es beobachtet — in den Morgenstunden

statt, danach Averden einige Bissen verspeist,

um dann der Piuhe zu pflegen. Gegen Abend

wird der Fisch etwas lebendiger und habe ich

gefunden, dass die Nahrungsaufnahme abends

am stärksten ist. Jedenfalls wird in der Natur

die Abendzeit auch seine Futterzeit sein, am
Tage wird der Fisch wahrscheinlich seine Zeit

in Verstecken A’erbringen. Ein erAA'achsenes

Paar setzt nun in einem Tag 20—30 Eier ab.

dies dauert ungefähr 5 Tage, dann tritt einige

Tage Buhe ein, um dann abermals 5—6 Tage dem

Fortpflanzungsgeschäft obzuliegen. Der Fisch

ist also ziemlich fruchtbar. Wenn die Gularis-

eier, welche bei der Haltung dieses Fisches im

Aquarium gezeitigt werden, sich alle zu Jung-

fischen entwickelten und diese wieder alle gross

gezogen würden, dann Avürde es bald mehr

Nachzucht Amn Fundulus gularis geben, als A’on

dem jetzt erst im zAveiten Jahre ihrer Ein-

führung stehenden Xipho'plwrus Helleri. Aber

hier ist eine Ueberfüllung der Becken nicht zu

befürchten, denn Amn den AÜelen Eiern, die von

Gularis abgesetzt Averden, sind, Avenigstens bei

mir, immer zwei Drittel daAmn A'erpilzt. Die

Eier entAvickeln sich bei einer Temperatur von
' 20-24 Grad C. in 25-32 Tagen. Bei 14-18 Grad C.,

also kälter, gehaltene Eier brauchen zu ihrer

Entwickelung 5—6 Wochen. Von diesen sind

aber die Jungfische nicht etAva kräftiger, son-

dern eher hinfälliger. Wärmer als 26 Grad P.

sollten aber die Eier auch nicht gehalten Averden,

denn dann ist AAÜeder der Jungfisch durch die

schnellere EntAvickelung ebenfalls gescliAA-ächt.

sehr häufig stirbt er schon im Ei; ist das Fisch-

chen aber Avirklich ausgeschlüpft, dann Avird

man mit derartigen SchAvächlingen ebenfalls

wenig Glück haben. Bei mir sterben dieselben

regelmässig den 2.—3. Tag. Hat man nun

Avirklich Jungfische erhalten, so ist Avieder die

Fütterung die Hauptsache, die ersten 8 Tage

muss man dieselben gut mit Infusorien versorgen,

danach kann man schon mit kleinsten Cyclops

Vorgehen, dieselben Averden sehr gei-n gefressen.

Daphnien, Avenn auch ganz klein, scheinen den

Fischchen doch zu hart zu sein. Bei guter

Fütterung und genügender Wärme (24 Grad C.)

Avachsen die Jungfische sehr rasch, in 3 Wochen

hatten bei mir schon einige die Grösse von

1 —-2 cm erreicht. Nach ca. 6 Wochen konnte

ich schon die Geschlechter unterscheiden, denn
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da fangen die Männchen an sich zu verfärben.

Die grössten Weibchen zeigen mit 9—10 Wochen

schon Laichansatz und sobald ein Männchen

vorhanden ist, bei welchem die Afterflosse die

crefranste Form erhalten hat, was mit dem Ein-

tritt der Eeife zusammenzuhängen scheint, kann

man sicher darauf rechnen, dass dasselbe mit

dem reifsten Weibchen in dieser oder jener Ecke

des Aufzuchtbeckens mit Laichen beginnt.

Aengstliche Gemüter werden nun sagen und

behaupten wollen, das schadet doch dem Fisch

sicher am Wachstum, dem ist aber nicht so.

Ich habe diesbezügliche Versuche betreffs Wachs-

tum und Ausbildung der Fische gemacht und

dabei keine schlechten Kesultate erzielt. Selbst

die Jungfische von diesen jungen Paaren sind

sehr schnellwüchsig. Von verschiedenen Seiten

sind darüber auch verschiedene Meinungen be-

kannt geworden und habe ich die Vereinsbe-

richte, welche etwas vom Gularis brachten,

mit ganz besonderem Interesse gelesen.

Daraufhin möchte ich nun folgendes er-

widern : Der Fisch wird, sobald er laichreif ist,*

was bei guter Pflege in 12—14 Wochen eintritt,

ob nun mit oder ohne Willen des Pflegers,

seinem Fortpflanzungstrieb genügen. Bei Tren-

nung der Geschlechter wird sich beim Weibchen

der Laich genau so gut entwickeln, als wenn die

Fische zusammengehalten v/erden. Wird aber

der Zeitpunkt der Keife der Eier verpasst, wird

also das Weibchen stets isoliert gehalten, um nach

Meinung des Pflegers das Wachstum der Fische

dadurch zu fördern, so wird beim erstmaligen

Zusammensetzen der Fische sicher ein Verpilzen

der Eier eintreten. Gewöhnlich sind die ersten

Eier schon abgestossen worden, ohne dass der

Pfleger etwas davon bemerkt hat und die näch-

sten Eier sind schliesslich ebenfalls schon wieder

überreif, oder das Weibchen wird vom Männ-

chen so lange getrieben, bis es noch vorhandene

Eier absetzt, welche natürlich noch nicht zur

Aufnahme des männlichen Samens reif sind.

Dadurch wird nun der erste Erfolg gleich 0 und

diQ Freude am Fisch ist dadurch beim Liebhaber

um ein beträchtliches gesunken. Lässt man

aber ein Paar ungefähr 14 Wochen alter, natür-

lich gut entwickelter, Fundulus gularis in einem

für sie hergerichteten Becken laichen, so werden

wenige Eier verpilzen. Ich habe z. B. von

einem 4% cm grossen Paar ca. 50—60 Eier

erhalten, dieselben entwickelten sich fast alle

gut. Ich habe aber die Fische nicht aus dem

Becken entfernt, demzufolge blieben nur wenige

Eier, welche besonders versteckt lagen, übrig.

denn die Eitern verzehrten die Eier, in welchen

sich die Fischchen entwickelten, wohingegen die

weissen (verpilzten) nie verspeist werden. M as

nun die Eier eines solchen jungen Paares
betrifft, so möchte ich erwähnen, dass dieselben

nur einen Durchmesser von 1 mm
haben. Das daraus entschlüpfende Fischchen

ist natürlich kaum 1 mm lang. Eine Auf-

zucht dieser Zwerge ist auch sehr schwer. Haben

dieselben aber die Grösse von 3 mm erreicht,

dann geht es mit dem W^achstum sehr schnell

vorwärts. Das Wachstum der Eltern aber ist

bei gutem Futter, trotzdem dieselben gelaicht

haben, nach wie vor ein sehr gutes. Das Männ-

chen, welches ich versuchsweise angesetzt hatte,

hat mit 6 Monaten schon eine Länge von iSV.>

bis 7 cm erreicht. Das Weibchen aber ist noch

besser gewachsen als ein ebenso altes, welches

ich versuchsweise vollständig isoliert gehalten

hatte.

Jedenfalls habe ich mir durch das zeitige

Zusammensetzen dieses Paares kein schlechtes

Zuchtpaar herangezogen, wahrscheinlich werden

dieselben bei der nächsten Laichperiode be-

stimmte Erfolge bringen. Natürlich gibt es

auch bei Fundulus schlechte Fresser, wie ja

bei allen anderen Fischen auch, einige wachsen,

dass man sich wundert über diese Schnelligkeit,

andere wieder bleiben zurück. Sehr oft liegt

es aber an dem Pfleger selbst, denn dieser Fisch

ist sehr wählerisch im Futter.. Da ist z. B. bei

einem Bekannten, welcher einige Gularis von

mir erhalten hatte, grosser J ammer. Die Fische

wollen nicht wachsen, obgleich das Becken voU

der schönsten Daphnien ist, la das ist el)en

der Fehler, denn dieser Fisch liebt Abwechs-

lung. Heute nim.mt er Daphnien, morgen

Würmer und dann Tubifex oder rote Mücken-

larven u. s. f., immer etwas besonderes, sogar

junge Helleri oder andere kleine Fische ver-

speist er mit. ,,Trockenfutter“ oder Fleisch“,

damit ist natürlich nicht viel zu machen, das

letztere wird bei grossem Hunger ja auch ge-

fressen, ersteres aber höchstens aus Futterneid

mit hinuntergeschluckt. Trotz alledem ist aber

die Zucht von Fu7idulns gularis var. blau nach

meiner Meinung bedeutend reizvoller, als etwa

die Zucht eines lebendgebärenden oder sonst

leicht züchtbaren Fisches.

Beifolgendes Bild ist von Herrn Joh. Thumm,

Klotzsche nach der Natur gezeichnet. Bei der

Haltung des Weibchens bedeutet das abwärts

geneigte Hinterteil nicht etwa ein gekrümmtes

Rückgrat, sondern es ist diese Stellung auf di('
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Aiiwespnheit des Heim Gemahls zurückzu-

führen. Das Weibchen nimmt in einem Becken
ohne Pflanzencleckung immer diese Haltung ein,

also gleichsam sich duckend, um bei Annäherung
des Männchens mit einer Geschwindigkeit von

0,0 auf die andere Seite des Beckens zu flüchten.

Trotzdem habe ich nie beobachtet, dass zwischen

dem Paare im Zuchtbecken je Beissereien statt-

gefunden haben. Junge Männchen und Weib-

chen kann man gut in einem Becken Zusammen-
halten, sind aber die Männchen schon einmal

allein mit Weibchen zusammengewesen und man
bringt ein ebenso grosses Männchen oder Paar

in demselben Becken unter, so werden die Männ-
chen gehörig zusammengeraten.

Ich hatte z. B. Mühe, die Fische, welche ich

wegen Reinigung des einen Beckens zusammen-
gesetzt hatte, auseinander zu kriegen, so fest

hatten die Männchen sich gegenseitig verbissen.

Durch schnelle Hilfe wurde ein Unglück ver-

hindert. Gegen gleich grosse oder wenigstens

über 8 cm lange Fische, w^elcher Art dieselben

auch sein mögen, ist Fundulus gularis friedfertig.

Was ich mit Cyprinodon variegatus

erlebte.

Von Louis Schulze, Cassel.

Mit einer Originalaufnahme vom Verfasser.

(Schluss).

Jetzt aber konnte ich meinem Freund Cypri-
nodon erzählen, dass er in einer guten Stunde
eine Gattin sein eigen nennt. Nun sah ich noch
einmal überall nach dem Rechten und dann
gings zum Bahnhof, wo ich nach kurzer Zeit

zwei Kannen, deren eine die Cyprinodon separat

enthielt, entgegennahm. Eiligst wurde das kost-

bare Gut heimgeschaukelt und ans Tageslicht

befördert.

Auch die neuen Cyprinodon waren sehr scheu
und sahen verstört und missfarben aus. Doch
diesmal war ich schlauer als das vorige Mal.
Ich goss etw^as von dem Wasser, in welchem
die bische gekommen, in ein Aquarium, sodass
der Wasserstarid etwa 5 cm betrug. Dann warf
ich so viel lose Pflanzen (Hornkraut, Tausend-
blatt, Oabomba) hinein, dass sich die Fische
luium rühren, ^iel weniger darin wie toll herum-
llitzen konnten. Auch eine Älesserspitze voll

Kochsalz tat ich ins \\ asser. Und siehe da,

meine Cyprinodon ergaben sich in ihr Geschick.
si(' v('rlu('lt(Mi sich scliöu ruhig und frassen, was
ihiu’ii \()rgeworl('n. In den folgenden Tagen
goss icli allmählich mehr und mehr Leitungs-

wasser ohne Salzzusatz ins Aquarium; die Fische

bekamen mehr Bewegungsfreiheit. Jetzt waren
und blieben sie eingewöhnt. Das grösste Weib- i

eben jedoch setzte ich gleich nach Ankunft zu
;

meinem alten Cyprinodon. Hier bekam es zu i

lebensgefährlichen Kapriolen allerdings keine '

Zeit, denn der nun mit Freiersflossen wedelnde

Witw^er war vor Freude ausser Rand und Band
geraten. Mit komischer Eleganz umkreiste er

j

das verdutzt dreinschauende Weibchen. Machte
j

dieses einen Fluchtversuch, so wm-de es für
j

einen Augenblick ins Yallisneriendickicht gejagt : i

doch bald begann dann das Spiel wieder von
j

neuem. Dabei hatte sich der grosse Kerl ein

prachtvolles Gewand zugelegt und glänzte, wie

der liebevoll mit einer Speckschwarte ausgiebig

behandelte prähistorische Zvlinderhut eines

kirchegehenden Bäuerleins. Bald setzte ich

dieses Pärchen auch zu den andern und nach

einigen Raufhändeln vertragen sie sich jetzt gut.

Zahm wurden meine Cyprinodon nicht, aber

frech wde die Spatzen oder Stichlinge. Mit

• affenartiger Plötzlichkeit holen sie mir das Futter

zwischen den Fingerspitzen w'eg. ^lit allen

möglichen Gegenständen kann ich ruhig ins

Aquarium kommen, darf sogar zwecks Putzens

der Scheiben mit der Hand hineinfahren, alles

wird neugierig und naseweis begutachtet. Aber
wehe, wenn ich das kleine Fangnetz ins Wasser
tauche; dann ist der Teufel los, oder vielmehr

kein Teufel mehr sichtbar, und erst nach einer

Weile der Ruhe kommt vorsichtig einer nach

dem andern wieder aus dem Mulm zum Tages-

licht.

Schon einige Tage nach dem Erhalt der

Fische fand ich an einem Cabombablatt ein Ei.

Nun bängte ich mittels eines verzinnten Drahtes

ein Bündel Fadenalgen so ins Aquarium, dass '

sie an der Oberfläche flottierten. Hierauf

schienen die Cyprinodon nur gewartet zu haben,

denn bald waren die Fadenalgen förmlich ge-

spickt mit den kleinen, wasserhellen Eiern,

w'elche eine etwas plattgedrückte, runde Form
(etwa wie die rotierende Erdkugel) besitzen.

Andere Pflanzen wurden jetzt als Ablaichplätze

verschmäht; auch haben die Algen den Vorteil,

dass die, auch bei ausgiebigster Fütterung ewig

hungrigen Cyprinodon die Eier nicht so leicht

herauszupfen können. Alle paar Tage suche

ich die Eier heraus, wobei ich mich einer Nadel
und eines dünnen Pinsels bediente (eine Ange-
wohnheit, welche ich vom Mikroskopieren ent-

lehnt habe), und tue sie in kleine mit Wasser
aus dem Cyprinodonaquarium und einer Horn-
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krautranke beschickte, Einmachgläser, welche

ich dann einem momentan unbesetzten Aqua-

rium einhängte, damit die Temperatur in den

Brutgläsern nicht so grossen Schwankungen

ausgesetzt ist. Sehr selten fand ich ein ver-

pilztes Ei (kaum 2%). Die EntMÜckelung des

Embryos kann man gut durch die glasklare Ei-

schale beobachten. Der Inhalt der Eier wird

nicht so dunkelfarben (durch Pigmentzellen) wie

etwa bei den Eiern der Eivulus- oder Hap-

lochilusarten, vielmehr bleibt es bei einem hellen

Kosabraun. Bei einer Temperatur von 24. bis

25 Grad C. schlüpfen die Jungfischchen nach

etwa 8 Tagen aus. Meist kommt das Zappel-

schwänzchen zuerst zum Vorschein und

schwimmt dann nicht selten das Jungfischchen

mit der geborstenen Eihülle auf dem Kopf stoss-

weise am Boden dahin, bis die Zwangsjacke

abgestreift ist. Die kleinen Cyprinodon zeigen

gleich die braune Querbänderung; der Körper

hat, wie bei fast allen Jungfischchen, eine ge-

strecktere Form. Etwas ist an den Tierchen

auffällig, nämlich dass sie den Schwanzstiel

etwas aufwärts recken, was doch bei den Jung-

fischen anderer Arten gerade umgekehrt der

Fall ist. In 'den ersten Lebenstagen hüpfen

die Kleinen recht unbeholfen am Boden dahin,

etwa wie der Grade-Elieger, welcher letzthin

den biederen Gasselanern auf dem städtischen

Forst seine grandiosen Leistungen im Hoch-

und Weitflug zeigen sollte. Pardon, da bin ich

auf einen Abweg geraten; ausserdem gibt es

doch auch naheliegende Beispiele. Ein solches

ist in treffender Weise die schwimmblasenlose

Groppe {Cottus gohio). Da die kleinen Cypri-

nodon einen ebenso gesegneten Appetit wie die

grossen haben, so ist das Wachstum ein ganz

rapides. Die Körperform nimmt bald an Höhe

im Verhältnis zur Länge zu, womit die jungen

Fische den alten immer ähnlicher werden. Mit

der Fütterung hatte ich wenig Last, es wird

halt alles, was nur ins Maul hineingeht, ge-

fressen. Auf eine Gefahr bei Verwendung von

Salzwasser (wenn auch nur sehr schwacher

Lösung) zur Zucht möchte ich hinweisen. Es

bilden sich in solchem Wasser aus irgendwelchen

Gründen leicht jene übel duftenden blaugrünen

Schmieralgen. Diese überfallen geradezu die

am Boden* liegenden schwachen Jungfische (im

Alter von 1—8 Tagen) um sie zu umstricken.

Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich hier

nicht um bereits abgestorbene Fischchen (bei den

Jungfischen dieser Art ist überhaupt die Sterb-

lichkeit gering) handelte, sondern das Mikroskop

zeigte mir, dass viele der von Algen befallenen

Fischchen noch lebten.^ Hat vielleicht sonst

ein Pfleger von Brackwasserfischen ähnliche Er-

fahrungen gemacht? Die heranwachsenden

Jungfische müssen bald nach Grösse sortiert

werden, da sich sonst die grösseren die kleinen

gutschmecken lassen.

Der Laichakt ist bei Cyprinodon variegatus

ungefähr der gleiche wie bei anderen eierlegenden

ZaLnkarpfen. Erst wird das auf silbernem

Grunde braun gebänderte Weibchen, welches

als weiteres Erkennungsmerkmal einen schwar-

zen Fleck in der Kückenflosse besitzt, von den

in herrlichsten Farben prangenden Männchen

umkreist. Dann folgt ein kurzes Treiben und

bald wird von dem seitlich eng aneinanderge-

schmiegten Eischpaare unter zitternder Be-

wegung das Ei an Fadenalgen abgesetzt bezw.

befruchtet, worauf erst das Weibchen davon-

schnellt, dann flitzt das Männchen eiligst

hinterher.

öo ein ausgewachsenes Cyprinodon-Wa,nn-

chen ist wirklich eine imposante Erscheinung.

Bauch und Kehle sind dunkelorange, Bauch-

und Brustflosse und die Afterflosse ebenso,

ausserdem mit schwarzem Rand versehen, wäh-

rend der Nacken und Rücken in azur- bis türkis-

blau metallisch schillert, die hochaufgerichtete

Rückenflosse ist an der Basis schwarz, geht

nach aussen in grau über, um mit einem milch-

weissen Saum zu enden. Die Schwanzflosse ist

farblos durchsichtig bis durchscheinend grau,

trägt an der Wurzel einen schmalen schwarzen

Streifen und am hinteren Aussenrande ein brei-

tes, prächtig tiefschwarzes Band. Cyprinodon

variegatus lohnt die Pflege sowohl durch sein

schönes Aeussere als durch sein originelles Wesen.

Literatur und S c h 1 u s s Ir e m e r k u n g.

,,D i e s j
ä h r i g e N e u h e i t e n i n W 0 r t

und B i 1 d“, von Bernhard Wich a n d

und Walter Köhler. A. ,,E i g e ba-

re n d e Zahnkarpfen“ von W. Köhler.

,,Blätter“ 1906, Seite 435.

,,Pflege und Zucht des Gyp-
rinodon variegatus Lace p.“, von

M. Strieker, ,,Wochenschrift“ 1908, S. 633.

In dem ersten der oben zitierten Aufsätze

führt Herr Oberlehrer Walter Köhler, wMcher

ja den älteren Lesern der ,,Blätter‘‘ als schätzens-

werte Autorität bekannt ist, den in Frage kom-

menden Cyprinodon variegatus als var. gibbosus

auf, während Herr M. Strieker die Bezeichnung

der typischen Art angibt. Nun ist in letzter Zeit
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eine Cyprinodon-Art mit sammetschwarzer

iiückenflosse e^ngeführt (Herr Zeller-Magdeburg

machte mir Mitteilung davon). Vielleicht han-

delt es sich hier um eine der beiden fraglichen

Formen und liesse es sich dann feststellen,

welchen Fisch wir bislang pflegten, die typische

Art, oder die Varietät gibbosiis. Da die frisch

importierten Cyprinodon im reinen Seewasser

angekommen und sehr hinfällig waren, sah ich

bislang begreiflicherweise von einer Inpflege-

nahme der Fische ab, sodass ich dieselben aus

eigener Anschauung noch nicht kenne.

(r

4“ '1° “i° 4= Ratschläge und Winke für Aquarianer 4> 4- 4°

in monatlicher Folge.
b

Juli 1910.

Die letzte Zeit war für den Pfleger exotischer

Zierfische kalt, sodass die Gefahr des Ab-

kochens noch nicht gross war, wenn wirk-

lich einmal mittags die Sonne auf das Aquarium

brannte. Kalte Nächte des Juli muss man für

Zuchtbecken durch gelindes Nachfeuern um-

gehen, ebenso wie pralle Nachmittagssonne. Wo
zuviel Licht in die Becken kommt, wird man
die Algenplage nicht los. Die grüne Alge

in geringer Menge können wir schon dulden,

doch stellt sich in dieser Zeit auch gern die

blaugrüne ein, die sich unangenehm, schlierig

anfühlt und grossblasigen Schaum bildet. In

den Aquarien, in denen sich die blaugrüne Alge

breit macht, beginnt auch meist bald ein Ab-

sterben der Fische einzusetzen — einer folgt

dem andern, nachdem er sich krampfhaft, aber

vergeblich bemüht hat, durch beängstigendes

Luftschnappen sich seinem Pfleger zu erhalten.

Man entfernt die blaugrüne Alge durch Heraus-

nehmen des Ballens oder der Pflanzen, an denen

sie haftet, bei starkem Wuchern muss man frei-

lich zum Eadikalmittel greifen — Neueinrichten

des Beckens.

Aber da ist noch ein unliebsamer Gast, die

braune Alge, die meist nur bei geringer Be-

lichtung des Aquariums überhandnimmt. Viel-

fach handelt es sich auch bei ,,Braunfärbung“

der Scheiben um das x\bsetzen von anorgani-

schen, mineralischen, tneist schon im Wasser
enthaltenden Stoffen, die dann selbstverständlich

hindernd auf das Pflanzenwachstum wirken.

Manche Gläser haben darunter gar nicht, andere

von gleicher Bezugsquelle bei gleicher Auf-

stellung sehr viel zu leiden. Frisches Leitungs-

wasser begünstigt vielfach die Bildung. Es
handelt sich, wenn braune Algenbildung (Dia-

tomeen) nicht in Frage kommen, durchschnitt-

lich wohl um metallische, und zwar uni Eisen-

vc'rhindungen, doch gehen die Ansichten hier-

ül)(>r auseinander. Jeder Sand (Erde, Leitungs-

wasser ii. a.) enthält Eisenhydrox^ul (Eisen-

oxydhydrat), dasselbe, das sich im Bost am
Eisen bemerkbar macht, wenn man es der

;

Feuchtigkeit aussetzt; im Wasser ist diese Bil-
j

düng unlöslich; daraus entsteht dann Eisen- ’i

Oxyd, bei Unterwassersetzen ein dunkles Oxy-

duloxyd. Man versuchte nun den Sand, denn
|

Erde wird ja weniger als Aquariumgrund ver- i

wendet, zu bearbeiten, um diese metallischen

Bestandteile auszuscheiden; man benutzte ver-

suchsweise Soda, Aetznatron und ähnliche

chemische Mittel dazu, doch machte sich für

den Aquarianer dann wieder die Bearbeitung

des Sandes nötig, um diese chemischen Stoffe

für das Aquariumwasser unwirksam zu machen; :

solche langen Prozeduren kann jedoch der

Durchschnittsaquarianer nicht ausführen. Das

,,braune“ Glas stellt er nach Eeinigung mit der

Bürste, Salz, Holzkohle, Gips oder dergl. mög-

lichst hell, vollzieht sich dadurch nicht die

Bildung von Grünalgen, dann muss er es mög-

lichst mit Eegenwasser oder Altwasser, aus

anderen Aquarien genommen, erneuern. Dabei

sollen ,,braune“ Becken nie Schwimmpflanzen

haben.

Das Futter ist in diesem Monat präch-

tig, Avenn es starke Eegenfälle nicht dezimieren.

Namentlich Avenn viele kleine Futtertiere vor- .

herrschen, muss man das Futter auf Ungeziefer

untersuchen. Alles Avas man nicht selbst dem <

Gefühl nach als Futtertier bezeichnen kann.
;

muss aus dem Futter entfernt Averden. Bei

reichlichem Futter muss es der Zierfischpfleger

sich zur Pflicht machen, die Speisenkarte seiner

Pfleglinge recht abA\echselnd zu gestalten. Da- i

zAA'ischen kann es sogar einmal T rocken- '

f u 1 1 e r geben. Viele Tiere, die man Avinters
‘

nur mit Trockenfutter gefüttert hat, gedeihen
^

so jetzt vorzüglich. Wenn es A'iel Futter gibt, .

richtet man sich kleine Daphnienanlagen ein.
j

dazu genügt ein geteiltes, recht gut ausge- i

branntes Fass — doch Avenn draussen das j

hebende zur Neige geht, hat man meist auch i
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nichts mehr in seinen , ,
Spezialanlagen“ ‘

. Manche

Ichthyophilen trocknen die Daphnien zum

Wintervorrat. Das geschieht bei starker Sonne

möglichst schnell, dünn auf ein Brett oder Blech

ausgebreitet. Dann werden die Daphnien

trocken aufbewahrt. Dies Verfahren ist min-

destens ebenso bequem und vorteilhaft als das

Daphnienpökeln.

Jeder Aquarianer hat in diesem Monat

wohl Jung fische
;

peinlich sortiert er die

grösseren von den kleineren, sonst wachsen die

grösseren wohl, aber die kleineren kommen im

Wachstum nicht mit, da ihre Brüder bei grossem

Appetit sie kaum zum Futter zulassen. Da-

neben schwebt aber auch noch das Damokles-

schwert des Aufgefressenwerdens über ihrem

Haupte; Geschwisterliebe — tout comme chez

les hommes!

lieber Neuheiten usw. vernachlässigt der

Fischpfleger ,,ältere“ Fische, namentlich

auch Einheimer. Durchschnittlich ist der

Ichthyophil von heute Geschäftsmann; der

Fisch, der sich nicht ,,lohnt“, findet nur wenige

Liebhaber. Nur selten findet man bei ihnen

einen einheimischen, höchstens noch einen Stich-

ling, der im* schlechtesten Winkel vegetieren

muss. Der Fischpfleger, der am tüchtigsten

für Heimatschutz eintritt, hat oft am wenigsten

aus der Heimat in Pflege, quält gar im höchsten

Falle einige Karpfen oder Karauschen im engen

Glase.

Es heisst nun, dass E i n h e i ni e r schwer

laichen. In vielen Fällen zwingen wir sie durch

enge, unzweckmässige Wolmungen klein zu blei-

ben und dadurch unfruchtbar zu werden. Fische,

die zeitlebens steril bleiben, weichen in ihrem

ganzen Habitus von gleichgrossen, fortpflan-

zungsfähigen Individuen ab, vgl. schon im

,,Amtlichen Bericht über die B5. Versammiung

deutscher Naturforscher“ Siebolds Vortrag über

die Sterilität der Fische. Darum bleibt zur

erfolgreichen Zucht einheimischer Fische ein

entsprechend grosses Becken Hauptsache, sonst

verkrüppeln oder verkümmern die Fische. In

diesem Monat kommt noch einmal eine rechte

Laichlust über die Fische, die der Aquarianer

ausnützen muss. Nach dem Ablaichen muss

je nach der Art entweder die Mama heraus, so

bei Labyrinthfischen, Cichliden, Barschen, oder

beide Elterntiere, so bei Barben, Tetragonop-

terus u. a. Die gezogenen Fische werden dann,

teils um Geld für Neuanschaffungen zu l)e-

kommen, teils um die Auslagen an Heizung

und Pflege zu erhalten, möglichst nutzbringend

abgegeben, die Ausstellungen helfen dazu direkt

wie indirekt nicht wenig. Selbstgezogene Fische

dürfen, ohne in Strafe zu fallen, überall ver-

kauft werden. Beim Verkauf von gezogenen

Fischen kommt es viel darauf an, wie der Zier-

fischpfleger seine Ware lobt; ich kenne Aqua-

rianer, bei denen alle Fische einfach grossartig

sind, bis sie sie verhandelt haben.

Die Pflanzen haben ihren Pracht-

monat; sie wachsen so stark, dass man sie ab-

knipsen und abschneideu muss, um möglichst

dichte Unterwasserbepflanzung zu erhalten. Die

Pflanzenstengel nimmt man einige Zentimeter

vor dem neuen Pflanzenansatz (Ausläufer, Trieb)

ab. Vielfach hat letzterer schon weisse Wurzeln

getrieben; dann kann man ihn unbedenklich

gleich in die Erde oder den Sand bringen.

Sonst wird empfohlen, sie erst noch einige Tage

in ein Aquarium mit Altwasser zu legen, ehe

man sie in den Bodengrund einpflanzt. In

dieser Jahreszeit soll man nicht zu Adele unter-

getauchte, submerse Pflanzen im xkquarium

dulden. Einmal kann man so von Fischen

nichts sehen, zum andern gewöhnen sich unsere

Fischpfleglinge leicht durch die gegebenen Ver-

steckplätze ein scheues Wesen an. Bei allen

submersen Pflanzen herrscht ja noch dazu die

Bildung feingefiederter Blätter vor, alle be-

sitzen oft zahlreiche Luftkanäle, um dadurch

im Wasser ,,untergetaucht“ bleiben zu können.

So bietet der Juli, der Ferienmonat, dem

Aquariumhalter keine grosse Ferienzeit; ohne

Verluste zu erwarten, darf man nicht lange

fortreisen. Dann bekommt man wohl auch

einmal die Zierfischpflege — so etwas Avie —
satt; sieht man aber bei einem befreundeten

Ichthyphilen die letzte ,, Neuheit“, geht man

von Neuem an die Liebhaberei. Eine günstige,

lohnende Zucht — wir schwimmen wieder

oben •— noch dazu, wenn sich’s um die Zucht

eines Zierfisches handelt, den schon viele andere

vergeblich zu züchten versucht hatten.

Die Köcherfliegen und ihre Larven

(Phryganeidae L,).

Von Walther Klöpffer, „Wassorstern“, Augsburg.

Mit 4 Federzeichnungen (nach Ulmer) vom Verfasser

und 4 Abbildungen nach Hentschel, da.s Lehen des

Süsswassers.

(Schluss).

Das Sauerstoffbedürfnis dieser Larvenart ist

bekanntlich sehr gross. Doch wäre es eine falsche

Schlussfolgerung, wollte man behaupten, dass
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eben diese Eigenschaft ihre Haltung in nicht

durchlüfteten Behältern zur Unmöglichkeit

mache. Diese Ansicht finde ich in verschiede-

nen, namentlich in älteren Werken vertreten.

So sagt Lutz in seinem ,,Süsswasser-Aquarium“ :

,,Im Aquarium sterben die Larven der Köcher-

fliegen bald, wenn das Wasser zu tief ist und
wenn demselben nicht fortwährend reichlich

atmosphärische Luft zugeführt wird.“ Auch dem
ersten Punkt kann ich auf Grund meiner Er-

fahrungen nicht beistimmen. Warum soll denn

eine Phryganidenlarve einen Wasserstand von

etwa 50 cm nicht vertragen — denn höher wird

derselbe bei Aquarien in den meisten Fällen doch

nicht sein; zudem ist sie ja nicht gezwungen, sich

fortwährend auf dem Grunde aufzuhalten. Habe
ich doch selbst in Tümpeln und Teichen Köcher-

larven angetroffen, wo die Wassertiefe weit mehr

Abbild. 7.

1. : Raupenförmige Larve
;

II. Campodeoide Larve

(nach ülmer).

als einen halben Meter betrug. — Dass diese

Larven überaus sauerstoffbedürftig sind, habe
ich bereits erwähnt. Damit ist aber noch lange

nicht bewiesen, dass sie sich nur in durchlüftetem

Wasser längere Zeit halten. So finden wir in

stagnierendem Wasser, in Tümpeln, Altwässern,

Sümpfen, die einen nur sehr minimalen Pflanzen-

wuchs aufweisen, dennoch Köcherlarven in

grosser Anzahl. Wie ist nun hier ihr Vorkommen
zu erklären, wenn sie wirklich sauerstoffreiches

Wasser benötigen? Sehr einfach! Das Tier er-

zeugt den dem Wasser fehlenden Sauerstoff

selbst. Es vollführt nämlich innerhalb des Ge-
häuses lebhaft schlängelnde BeAvegungen, Avobei

es sich an den Köchei'Avandungen mittels dreiei'

('inziehbarer Fleischhöcker, die sich seitlich und
oben am ersten Hinterleibsring erheben, auf-

stützt. So sorgt es stets füi- neue Sauerstoff-

zulühr, indem (>s im stagnierc'iiden W asser jene

l)eAV('gung und Strömung schafft, die demselben
von Natur abg('ht. Wer sich c'inmal die Mülu'
nimmt, die Aa'rschiedi'iien in Bc'tracht kommen-
den { i('Aväss('i' aiil ihren Jnluilt an IMu'A'ganiden-
lan'en zu nnlA'rsuclu'n, wii'd übc'r die iinA'erhoffte

Reichhaltigkeit der Ausbeute staunen. In s t ag-

il i e r e n d e m Wasser, in Teichen, Tümpeln,
Gräben u. dgh, finden AAÜr AA-eitaüs in der Ueber-
zahl jene, schon früher beschriebenen Köcher,
die sich aus Blättchen und Stengelfragmenten
zusammensetzen. Dem flüchtigen Blick er-

scheinen sie oftmals plump und struppig, bei

aufmerksamerem Zusehen aber verraten sie das

staunensAA'erte Kunstgeschick des kleinen Bau-
meisters. Daneben fehlen aber auch solche

nicht, die aus Eindenstückchen, Moospflänzchen,
Weiden- und Ellernblättchen zierlich geformt
sind. All diese Köcherformen Averden übrigens

Avegen der Aehnlichkeit mit ihrer nächsten Um-
gebung sehr leicht übersehen. Hier und dort

fischen Avir einen auf, dessen BeAvohnerin sich

kurzAveg mit einem hohlen Schilfstengel oder

einem zusammengerollten Blatt begnügt hat

und nun seelenA^ergnügt ZAAÜschen den Binsen
umhergondelt. Wo aber der Bodengrund aus

Sand besteht, haben A^erschiedene Larven sich

dies zu nutze gemacht: um den Späherblicken

ihrer Feinde desto leichter zu entgehen, haben
sie ihre Röhren mit einer Schicht feiner, glitzern-

der Sandkörnchen überzogen, was im Sonnen-
licht einen reizenden Anblick geAvährt. — Als

Kuriosum sei nebenbe bemerkt, dass ich im
verflossenen Herbst eine der Gattung Limno-
philus angehörige Larve aufgefischt habe, deren

Köcherungetüm mir unAA'illkürlich ein lautes

Gelächter entlockte. Dieses Gehäuse AA'ar näm-
lich eine ungemein sinnreiche und für den Ge-

schmack der InAvohnerin zeugende Zusammen-
stellung Amn ElodeazAveigehen, zerbrochenen

Zahnstochern, dürren Tannennadeln und — last

not least —
,
sozusagen als Krone des Ganzen,

einem kümmerlichen Virginiastummel, auf den
sie A’ielleicht ebenso stolz war, Avie ein Xeger-

häuptling auf einen alten Zylinder.

Ein ganz bizarres Aussehen erhält das Tier.

Avenn es sein Domizil aus kleinen Schnecken-
häuschen ’) gefertigt hat. Allerdings AAÜrd man
diese Art des Röhrenbaus nur sehr A*ereinzelt

antreffen. WTihrend alle bisher ansreführtenO
LarA'en die Aussonderung ihrer Spinndrüsen
nur zur Austapezierung des Innenraunis ver-

Avenden, stellen andere Kategorien, zai denen
namentlich die kleinen und kleinsten Spezies

gehören, ihr Gehäuse aus reinei' Gespinnst-

masse her.

In flutende m "Wasser, in nicht allzu

rasch fliessenden Bächen z. B., Avird zum Aufbau
des Köchers ganz anderes IMaterial A’envertet.

Hier bilden kleinere und grössere Kieselsteinchen,

') Hin und Avieder habe ich sogar Tiere ge-

iiinden, deren Kodier zuni Teil aus noch lebenden

Planorbisschnecken bestamb Letztere dürften frei-

lich luit dieser .Vrt Symbiose nicht recht eiiiA'er-

slanden gcAACsen sein.
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Gerölistückchen und Felsteilchen die in Ver-

wendung kommenden Baustoffe. Der Grund
ist leicht ersichtlich! Um nicht von der Strö-

mung fortgetragen zu werden, muss das Tier

möglichst schweres Material zum Eöhrenhau
auswählen. Die Larve ist nun freilich ganz an

ihren Ankerplatz gebunden oder kann sich nur

langsam fortbewegen, allein für reichliche Nah-
rung sorgt ja das fliessende Wasser.

Was die Form der Phryganidenköcher betrifft,

so richtet sie sich ganz nach der Eigenart der

Bewohnerin. Meist haben die Gehäuse ein

röhrenartiges Aussehen und einen mehr oder

minder grossen Durchmesser. Andere dagegen

I

sind drei- oder viereckig, flaschen-, keulen- oder

! eiförmig; manche Larven halten sich überhaupt

I

an keine bestimmte Form, sondern konstruieren

!
sich oft ganz abenteuerliche Ungetüme zu-

sammen.

Zunächst will ich versuchen den Körperbau

der Phryganidenlarven kurz zu skizzieren. Diese

Gattung gehört zu den sog. subraupenförmigen

Larven. Der walzenrunde Körper trägt vorn

einen kleinen Kopf, dessen Grundform ein

gleichschenkliges Dreieck ist. Er ist mit kurzen,

eingliedrigen Fühlern ausgestattet; die Mund-
organe bestehen aus Oberlippe (labrum), 2 Ober-

kiefern (Mandibelh), 2 Unterkiefern (Maxillen)

und der Unterlippe (labium). Die Augen sind

sog. ,,gehäufte“ Punktaugen, von denen je 6 ein

Auge bilden. Die Brust besteht aus 3 Segmenten,

von denen mindestens die 2 vordem mit einem

festen Chitinpanzer umgeben sind, und trägt die

hellfarbigen, mit dunkleren Zeichnungen ver-

zierten 3 Beinpaare, deren erstes am kürzesten,

aber auch am stärksten ist. Der Hinterleib, der

rötlich, grünlich oder weissfarbig sein kann, be-

steht aus 10, durch Einschnitte von einander

geschiedenen Segmenten und ist weich und häutig.

Der letzte Abdominalabschnitt ist mit 2 ge-

gliederten Anhängen (Nachschieber) bewehrt,

die in einer starken Klaue endigend zum Fest-

halten oder Nachschieben des Tieres dienen.

Die Atmung erfolgt durch lange, einzelnstehende

’) Bei den Trichopteren sind 2 Larventypen zu

unterscheiden; a) raupenförmige (eruciforme) und
b) campodeoide. Das charakteristische Erkennungs-

zeichen beider Gruppen liegt in der Art und Weise,

wie der Kopf getragen wird. Die raupenförmigen

L. tragen den Kopf nach Art der Schmetterlings-

raupen scharf nach unten geneigt, sodass er oft

einen rechten Winkel mit der Längsachse des

Körpers bildet;- ist dieser Winkel ein stumpfer, so

heissen sie subraupenförmig. Campodeoid heisst

die L., wenn die Längsachse des Kopfes mit der

Körperachse eine gerade Linie bildet. — Wegen
ihrer Aehnlichkeit mit Raupen nennt schon Rösel

von Rosenhof die Phryganidenlarven ,,Wasser-

raupen!“

fleischfarbene Kiemenfäden, die sich in 6 Reihen

über den ganzen Hinterleib hinziehen.

Wenn nun die Larve in diesem Zustand neun,

manchmal auch weniger, Monate zugebracht hat,

ist für sie die Zeit gekommen, sich in eine Nymphe
zu verwandeln. Die beiden Köcheröffnungen

werden mit einer widerstandsfähigen Gespinnst-

masse verbarikadiert und zwar in der Weise,

dass das Wasser durch netzartige Durchbrech-

ungen der Verschlussmembranen ungehindert

zirkulieren kann. Diese Puppengehäuse werden

dann an einem oder beiden Enden durch Sekret-

fäden an festen Gegenständen im Wasser ange-

sponnen. Nach einer mehrtägigen Ruhe der

Larve erfolgt die Abwerfung der alten Haut und

sie erhält nun den Namen: freie Puppe [pupa

lihera), so bezeichnet, weil die Gliedmassen frei-

liegen und nicht von der übrigen Körperhaut

Abbild. 8. Puppe einer Köchei-fliege. Länge 12 mm.
Zeichnung von E. Hentschel. (Aus Hentschel, Leben des Siissvassers).

umschlossen sind. Die Puppenhaut, die erst

farblos und ganz durchsichtig ist, erhält später

eine dunklere Färbung. In diesem Zustand ver-

harrt das Tier mehrere Wochen und träumt starr

und regungslos, unbewusst der Auferstehung

entgegen.

Endlich ist ihre Stunde gekommen. Die

warme Frühjahrssonne schickt ihre ersten Strah-

len auf die Erde . . . ein lauer WTnd kräuselt den

Wasserspiegel. . Das grosse Auferstehen hebt an

und ruft auch sie empor aus dem engen, feuchten

Grab, hinauf ans Licht. Junges Leben strömt

durch ihre erstarrten Glieder und unruhig ver-

sucht sie die beengende, dumpfe Hülle zu durch-

brechen, die sie vom erlösenden Licht trennt.

Mit Aufbietung aller Kraft stösst und zerrt sie

an der Vordertür ihrer Wohnung und der Selbst-

erhaltungstrieb verleiht ihr Kraft zu dem Be-

ginnen. Endlich ist sie frei! Ermattet kriecht

sie dann an einem Pflanzenstengel über den

Wasserspiegel empor und klammert sich irgend-
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fest. Nach einiger Zeit der Euhe, während
der die »Sonne ihre Puppenhaut so ziemlich ge-

trocknet hat, beginnt sie andauernde Bewegungen
mit dem ganzen Körper zu machen — endlich

ein sekundenlanges Anspannen aller Kräfte

—

ein Ruck, die Hülle platzt in der Eückengegend
und das verwandelte Insekt kriecht heraus.

Eine kleine Ruhepause! Nun breitet sie durch
lebhaftes Einatmen der Luft und den dadurch
bewirkten Blutdruck die zusammengefalteten
Elügel, die sich alsbald ausbreiten und in der

Sonnenwärme rasch erhärten, und fliegt als

kleine, neugebackene Köcherfliege davon, hinaus
ins lachende Leben. —

Die ältesten, fossilen Trichopterenfunde ge-

hören der Wealden- und Kreideformation an;
freilich finden sie sich hier noch sehr spärlich,

was aber bei dem zarten Bau dieser Kerfe uns
nicht Wunder nehmen darf. Häufiger treten sie

im Tertiär auf. Mancherorts sogar so zahlreich,

dass die Gehäuse ihrer Larven 2—3 mm dicke

Kalkschichten bilden. —
Zur Konservierung des gesammelten Puppen-

und Larvenmaterials empfiehlt G. Ulmer Formol-
A kohol (Eormalin 40% :1, Wasser 20; Alkohol
70—90%: 20), nachdem die Tiere zuvor in

kochendem Alkohol getötet worden sind. Auf
diese Weise sollen die Larven, bei denen früher
oft eine starke Verfärbung und sogar Fäulnis
eintrat, schön weiss bleiben. Die fertigen In-

sekten müssen wie Schmetterlinge aufgespannt
werden. —

Und nun zum Schluss noch eine wohlgemeinte
Bitte an die Reihen unserer Liebhaber und
Naturfreunde: Vergesst bei der Frühjahrsbesetz-
ung der- Behälter nicht unsere heimische
Pflanzen- und Tierwelt 1 Meines Erachtens ist

dieses Mahnwort ebenso berechtigt wie not-

einführungen bei einem gro.ssen Teil der Lielj-

haber bisher recht stiefmütterlich behandelt
wurde. Ich bitte mich nicht zu missverstehen! !

Ich will keineswegs den grösstenteils ebenso '

farbenprächtigen wie Interessebietenden Exoten
die Existenzberechtigung in unsern Aquarien ab-
sprechen, aber ich meine, etwas mehr Richtung
nach der von mir angedeuteten Seite hin könnte
unserer Liebhaberei nur zum Vorteil sein. Soll
nicht auch unsere schöne, deutsche Natur ein '

Fleckchen am' Fenster beanspruchen dürfen? I

Die Gründe, warum ich dem so sehr das Wort !

rede, näher auszuführen ist überflüssig, nachdem
in letzter Zeit wiederholt auf den idealen Zweck

!

und hohen W ert heimischer Naturpflege
hingeAviesen wmrden ist. Unsere biologischen
Erfahrungen und Kenntnisse, so zahlreich und
wichtig sie auch sein mögen, sind noch lange
keine derartigen, dass man einen endgültigen
Strich unter unsere Wissen^summe setzen darf.
Noch steht den Naturforschern ein weites, weites
Feld offen, noch ist unendlich A iel zu erkunden.
Eine Reihe biolo^scher Fragen harrt noch der
Beantwortung, eine Menge Annahmen und Ver-
mutungen der endgültigen Beweise. Hier ist ein
Gebiet, wo jedermann seine Kraft erfolgreich

einsetzen kann und die Wissenschaft ihm seine

Kleinarbeit gewdss danken ward.

Wollten wenigstens einige Liebhaber, die

bislang diesem Zweig der ViAorienkunde gleich-

gütig gegenüber gestanden sind, jenen Wink
beherzigen und die angedeutete Arbeit nach
Gesichtspunkten, wde sie berufene Männer uns
schon längst dargetan haben, aufnehmen und
durchführen, so käme man bald auf dem langen
Wege, den sich die A iAorienkunde Aorgezeichnet
hat, ein gut Stück AorAvärts.

Avendig. Denn Tatsache ist und bleibt es, dass
unsere Fauna und Flora, namentlich die Klein-
tierAvelt des SüssAvassers, infolge der AÜelen Neu-

') In liernstein eiiigeschlosseii, avo sie sicli

A'orzüglicii erhalten haben, l'indet man Trichoptera-
arten ebenralis nicht selten. i

Nachtrag zur Literatur.

l ns geht noch eine wichtige Literaturangabe
zu : G e ü r g U 1 m e r. Die AI e t a m o r p h o s e

der T r i c h 0 p t e r e n. 1 54 Seiten 4. mit
127 A b 1) i 1 (1 u n g e n. Hand 19o;l der .Vbhand-
lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Ham-
burg. Wolterstorff.

NATUR UND HAUS 4. 4. ^ ej. .Jo 4. 4^cJ. 4

Der zweckmässige Meier.
Von Herrn

Veier scbwäniit sclir für di(> Natur, oder
A'ieluu'br ,,füi' Nal.iir“, dcnui er luit Pi'imareifi',

t'iiu'n ziemtich richtig gehenden Laubfrosch und
isii a.uf alle iin \ et lag des ,, Kosmos“ erscheinen-
den Schrift.en abonniert.

I tdolged(‘ss('n ist lüi' ihn die Natur eitu' leicht

erklärbare »Sa.cln'. Ih'ber die Tiei'seele hat ihn

a n n L ö n s.

Doktor Zell, über die Entstehung tler W idt dt'r

Frania-Aleyer, über die EntAvickelung des [Men-

schen Friedrich Wilhelm Bölsche Aollkominen

genügend unterrichtet: den Rest denkt er sich

selbst zusammen.

iMeier und ich geheit oft spazieren; Aleier

redt't und ich höre zu; er erklärt uiul ich \'er-
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suche zu folgen; er lehrt und ich stelle schüch-

terne Fragen. Wenn er sie nicht beantworten

kann, erklärt er sie für zu seicht, als dass er

darauf eingehen könnte.

Auf gestern nachmittag hatten wir uns zu

einem Spaziergang verabredet. Da das Wetter

schön und warm war, hatte ich meinen dünn-

sten Anzug, den leichtesten Wanderstab und

einen Strohhut gewählt. Meier als Mann der

Wissenschaft hatte das Barometer befragt, und

da dieses ihm zu zart andeutete, dass das Wetter

sich ändern könnte, erschien er im Lodenhut,

Havelock und Entoutcas.

So hatte er an alle meteorologischen Even-

tualitäten gedacht, nur nicht an die Zigarren,

und war infolgedessen auf meine angewiesen,

ein Vorgang, der mich stets in eine gereizte

Stimmung versetzt.

Auf der ersten Station stiegen wir aus und

wunderten in jenem gemessenen Tempo, das

den besonnenen Naturbetrachter in der un-

wissenschaftlichen Menge sofort kenntlich macht,

unseres Weges.

,,Wie zweckmässig diese Blume Hieracium,

Habichtskraut heisst sie, eingerichtet ist,“ sprach

Meier und zeigte auf eine Blume, oie im grünen

Grase stand und ob dieser unerwarteten An-

sprache fast vom Stengel fiel; ihre leuchtende

Farbe zieht die Insekten an. Wäre sie zum

Beispiel rot, so würde sie nicht bemerkt werden.“

In diesem Augenblick kam eine Hummel an,

die irgend etwas in den Bart brummte, was wie

,,Kartoffelkopp“ klang, ignorierte vollständig

das schreiend gelbe Plakat des Habichtkrautes

und liess sich an einer roten Taubnessel nieder.

Meier wandte sich indigniert ab.

,,Es ist merkwürdig,“ sprach er, indem er

sich mit einem rotbaumwollenen Taschentuche

auf dem die Schlacht von Königgrätz abge-

bildet war, die Stirn abwischte, ,,welchen er-

hebenden Einfluss die Sonne auf alle Geschöpfe

ausübt. Ein Zug von Frohsinn, Liebenswürdig-

keit, Freude und Harmlosigkeit geht durch alle

Wesen.“

,,Platz da, zum Donnerwetter,“ brüllte eine

rauhe Stimme, und in eine Staubwolke gehüllt

und klingend, als riss er an der Nachtglocke

einer Hebamme, sauste ein E-adfahrer zwischen

uns durch, es Meier überlassend, bezüglich der

Eadfahrer eine einschränkende Fussnote zu

seiner Theorie von der Wirlaing der Sonnen-

strahlen zu machen.

Dann zeigte mir Meier eine Pflanze, die er

Wasserhahnenfuss, Batrachiwm, nannte. ,, Sehen

Sie,“ sagte er, ,, flösse dieser Graben, so würde

diese Pflanze lauter untergetauchte, aber keine

schwimmenden Blätter haben. Da das Wasser

aber steht, so bringt sie es zu letzterer; das ist

das Gesetz der Anpassung, das Darwin ent-

deckt hat.“

„Stimmt,“ sagte ich: „es ist dasselbe, als

wenn man einen Anarchisten aus den fluk-

tuierenden Wellen des Proletariats in die sta-

bilen Verhältnisse des Kapitalismus bringt;

schon nach fünf Bierminuten wird er konser-

vativere Blätter treiben.“

,,Das ist Unsinn,“ sprach Meier, ,,
geben Sie

mir lieber eine Zigarre.“ Ich gab sie ihm und

er fuhr fort: ,,Bemerken Sie jeneu blanken

Käfer?“ Ich bemerkte ihn. ,,Er ist im Besitz

von vier Augen. Mit den oberen sieht er über

dem Wasser, mit den unteren unter demselben

her, um sowohl die Beute zu erspähen, die auf,

als auch die, die unter dem Wasser schwimmt.

Zu dem Behufe sind die oberen Augen anders

konstruiert als die unteren.“

„Das ist kolossal praktisch,“ erwiderte ich,

,,aber was macht er, wenn er einmal auf dem

Kücken schwimmt und mit den Wasseraugen

in die Luft und mit den Luftaugen in das Wasser

guckt?“ (Schluss folgt).
,

f(

Literatur
J 1

Kalender für Aquarien- und Terrarienfreunde.

1910. II. Jahrgang. Herausgegeben von Dr.

Kurt Floericke und Rudolf Mandee. Stuttgart.

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Preis:

0,75 Mk.
Der zweite Jahrgang des Kalenders für A(iua-

rien- und Terrarienfreunde liegt vor uns. Er hat

wohl alle Liebhaber dadurch erfreut, dass er uns
,,die Herausgeber der verbreitetsten Aquarien- und
Terrarienzeitschriften“ im Bilde vorführte. Auf
dem Titelblatte nennt sich neben Dr. Kurt Floericke

der ja allen Liebhabern durch seine Jahrbücher
rühmlichst bekannte Rudolf Mandee als Verfasser.

Das Heftchen gleicht im äusseren Gewände und
zum Teil in der Anlage dem ersten Jahrgange; es

bietet zunächst einen, im Vergleiche mit dem vor-

jährigen, erweiterten und verbesserten Kalender
dar. Zu der Rubrik ,,Arbeitskalender“ ist eine

zweite gekommen, die mit ,,Fortpflanzung“ über-

schrieben ist. In dieser Spalte finden wir Angaben
über die Laichzeit der einheimischen Fische, über
die Zeit der Paarung, der Häutung, der Eiablage,

des Vorkommens von Larven oder jungen Tieren

der deutschen Lurche. Kriechtiere und dbs Fluss-

krebses. Auch Futtertiere sind an dieser Stelle

für die einzelnen Monate genannt; wir vermissen
aber wiederum (Siehe Besprechung des I. .Jahr--

ganges: Blätter 1909, Seite 98.) den Hinweis auf
/ die für viele Pfleglinge fast unentbehrlichen Enchy-
träen. In diesem Abschnitt will dem Unterzeich-
neten einiges recht irreführend erscheinen. Für
den Januar heisst es; ,,Es paaren sich: h’luss-

krebs (!). — In Wirklichkeit beginnt die Ge-
schlechtstätigkeit der männlichen Flusskrebse in

der zweiten Hälfte des Oktobers und dauert den
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''lidjcr liiiidurch fort. Als Mauptbegattungs-
. .'it i.st die erste Hälfte des Novembers zu nennen,
-ijch „laicht“ der Flusskrebs nicht im Februar,
wie im Kalender zu lesen ist. sondern am Ende
des Novembers und in den ersten Tagen des
Dezembers. Ganz ausnahmsweise nur findet man
im Januar Weibchen, die ihre Eier noch in den
Ovarien tragen. Im Mai soll nach dem vorliegen-
den Heftchen der Flusskrebs Junge haben. Die
Angabe ,,Ende .Mai“ wäre für wenige Fälle bei
sehr günstiger Witterung richtig, besser aber hiesse
es: ,,Ende Juni bis Anfang Juli“. Schon die
klassischen Untersuchungen Rathkes (Ueber die
Bildung und Entwicklung des Flusskrebses, 1829)
haben dargelegt, dass die Entwicklung des Fluss-
krebses im Ei (von der Befruchtung des Eies bis
zum Ausschlüpfen des jungen Tieres gerechnet)
ca. 6 Monate dauert.

Diesem kalendarischen Teile schliessen sich an:
Winke für den Anfänger in der Terrarienkunde
(die Anlage des Terrariums), einige gute Rat-
schläge für Aquarianer, eine Uebersicht über
unsere einheimischen Kiiechtiere und Lurche,
über die wichtigsten einheimischen (die süd-
europäische Vallisncria sjnralis Linn. ist einge-
fügt) Aquarienpflanzen und über die Mächtigsten
einheimischen Süsswasserfische.

An Stelle der Auswahl hätte der Unterzeichnete
bei der Zusammenstellung der Hydrophilen Pho-
merogonnen und Pteridophyten hinsichtlich der
Arten lieber VoJlständigkeit gesehen.
Ganz wenige heimische Pflanzen haben sich ja
leider erst Bürgerrecht in unseren, Aquarien und
Palundarien ervmrben; der Wert der übrigen Arten
für unsere Liebhaberei wird oft sehr verschieden
beurteilt. Es rechnen da Faktoren mit -wie: Ge-
schmack des einzelnen Liebhabers; Gegend, in
welcher der Liebhaber botanisieren kann usw.
Jedenfalls vermissen vdr aber doch in dem Ver-
zeichnis einheimiche Pflanzen, die, weil sie sogar
im Flandel zu erhalten sind, nicht hätten fehlen
sollen: Calla pahiatris Linn.. Menyanthes trifoliata
Linn., Ranuncuhis linfiva Linn. u. a.

Nach diesen Uebersichten finden wir in dem
Heftchen noch eine Anlage für ,,Notizen über
Fischzucht“, eine vVdressentafel ,,einschlägiger Ver-
eine“ und einige freie Seiten für Anmerkungen.

H. Wiehle.

Kleine Mitteilungen

Zur Fortbewegung der Schnecken im freien
Wasser. Die Beobachtung L. S c h u 1 z e ’ s (No. 26),
dass bei einer im freien Wasser nach oben empor-
gehenden Schnecke ein Schleimband oberhalb
und unterhalb vorhanden war, ist interessant,
aber auf reinen Zufall zurückzuführen. Da hat
eben eine Schnecke No. 2 den von einer Schnecke
No. 1 oder früher von ihr selbst angelegten Weg
ein zweites Mal benutzt. Gewöhnlich trifft man
weder über der nach oben noch
unter der nach unten gehenden
Schnecke das Schleimband. Indem die an
der Oberfläche mit Luftvorrat versorgte Schnecke
ihre Lunge zusammenpresst, verringert sie ihr
Volumen und erhöht dadurch ihr spezifisches Ge-
wicht. Hat sie sich vorher nicht mit einem Schleim-
band an einer Schwimmpflanze befestigt, so gleitet
sie nach unten wie ein Stein, was man an jeder
luftpumpenden Schnecke beobachtet, die man
durch plötzliches Anstossen an der Bildung einer
Schleimbandbefestigung hindert. War ihr vorher
möglich gewesen, sich zu befestigen, so w i r k t

einfach ihre Schwere bei der Aus-
ziehung des abgesonderten Schleimes zu einem
Bande. Umgekehrt vergrössert die senkrecht
nach oben gehende Schnecke ihre Volumen, wo-
durch ihr spezifisches Gewicht kleiner wird als
das des Wassers, und der Auftrieb b e w i r k t

die Bildung des Schleim bau des,
wenn die Schnecke es vorher an einem Stein oder
an einer anderen festen Stelle des Bodens befestigt
hat. Vor Jahren ist es mir sogar einmal zufällig
gelungen, ein von unten nach oben gezogenes
Schleimband einer Physa ar-uta zu photographieren.

W. Köhler.

Die Adresse des Herrn A. R o s s d o r f (Ter-
ra r i e n. T e r r a r i e n t i e r e) ist jetzt : Dessau.
Teichslrasse 29 a.

Fragen und Antworten

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. WolterstorfF, Magdeburg-Sudenburg.

"XiUV Beachtung! *^if
Schluss der Annahme von Vereinsherichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Einsendung zwechlos! Vereinsherichte
sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdehurg-S.^ Hellestrasse 2 a, eilige Tages-
ordnungen nur an SeheWsche Buchdrucherei, Heilbronn a. Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Derlin. „Triloii-.

5. ordeiilliche Silzung.
Freitag den Kl. .Iniii 19 10.

Zur Kennl nisna li me d(‘r X’ersammlung ge-
langt der .Arb(nts|»lan der ,, Deiilsehen Gesell-
schall für volkstümliche Naturkunde" zu deren
Veranslaltuugeu die Milgliwüu- des ..Triton“ be-
kaniiilieh von unserer Gesehältsstelh' Toilnehnu'r-

karten erhalten. — Ein Gast des ..Triton“ hat
einige kranke Fische mitgebracht und wünscht
Aufklärung über deren Krankheit und Ratschläge
zur Heilung. Allem Anscheine nach handelt es
sich um eine Erkrankung an Ichthyophthirius
( Jchthyophtliyriasis), soweit die änsserlich sicht-
baren Erscheinungen darauf hindeuten; ein posi-
tives Urteil kann erst nach ilem mikroskopisclien
Befunde abgegeben werden. Unserer Ueber-
zeugung nach ist diese Infektionskrankheit weit
häufiger ^t'rt ndeu. als der Liebhaber aluit und
bei Vernachlässigung im Staude, tlen Bestami
i'iiies ganzen .Vpiariums der Vernichtung zuzu-
lühren. Bäiier irgend welcher .Vrt sind wirkungs-
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los; wir haben aber in vielen Fällen, sofern die

Erkrankung nicht bereits zn weit Platz gegriffen
hatte, durch wiederholten Wasserwechsel resp.

Umsetzen der Fische nach einander in andere
yUpiarien oder auch durch längeres Halten der
Tiere in strömendem Wasser eine Heilung erreicht.

Es seien bei dieser Gelegenlieit, einer be-
sonderen Anregung folgend, dem Anfänger einige

Ratschläge zur Behandlung .,erkrankter“ Fische
gegeben. Die Ursachen und die Art der Fisch-
krankheiten können mannigfacher Art sein, und
bedingt deren Kenntnis ein besonderes Studium;
in den weitaus meisten Fällen handelt es sich

aber bei unseren Aquarienfischen erfahrungs-
gemäss um Ektoparasiten, infektiöse Erkrankungen
der Aussenseite des Fischkörpers. In allen solchen
Fällen sind die erkrankten Exemplai’e zu isolieren.

Im Winter ist häufig schon durch höhere Wasser-
temperatur eine Eleilung zu erreichen; im Sommer
dürfte eine Temperatursteigerung wohl kaum,
höchstens bei sehr wüTmebeclürftigen Tropen-
fischen in B^etracht kommen. Anwendung einer

kräftigen Durchlüftung und häufiger Wasser-
wechsel unterstützen die Heilwirkung. Zu Bädern
(bei Gyrodaclijlus und Ductiilogyrus) empfiehlt
sich Ammoniaklösung (Salmiakgeist) in der Ver-
dünnung 5 : 10 OOü, alle 3 Tage ein Bad, dreimal
zu wiederholen. Wenn die Tiere von kräftiger
Konstitution sind und die Krankheit noch nicht
zu weit fortgeschritten ist, kann auf diesem Wege
in vielen Fällen Genesung erreicht werden. —
Aus dem Bericht der ,,Iris“-Barmen interessiert

uns deren Haftpflichtvertrag mit der Gesellschaft
,,Nordstern“. Auch uns ist seitens dieser Ver-
sicherungsgesellschaft der Antrag gestellt worden,
unsere Mitglieder für eine ausserordentlich ge-

ringe Jahresprämie gegen allerlei Wasserschaden
zu versichern. Wir beabsichtigen, diesem An-
erbieten näher zu treten. — Recht unklar be-

richtet der ,,Verein“ der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“ zu Kattowitz in seinem Vereins-
bericht vom 26. Mai über die ,, Schädlichkeit
der Inzucht“, worin er mitteilt, dass nach 7 .Tahre

lang getriebener Inzucht Makropoden ausser-

ordentlich schöne Flossenbildung und Färbung
gezeigt ihaben sollen; auch sei die Festigkeit und
Ausdauer eine gute gewesen, so dass er zu dem
Schluss kommt: Inzucht ist bei Fischen keine
grosse Gefahr! Uns scheint, als wenn hier der
verehrliche Verein Inzucht mit Zucht-
wahl verwechselt habe, wodurch er zu diesen
eigenartigen Resultaten gelangt ist; denn In-

zucht dem Fischzüchter, wenn auch nur bei

einzelnen Fischgattungen, empfehlen zu wollen,

kann doch wmhl kaum die ernsthafte Absicht
eines Vereins sein. — Bei dieser Gelegenheit
möchten wir doch auch die Schriftführer bitten,

Abkürzungen wie ,,Caudi“ in ihren Berichten zu
vermeiden. Wir geben gern zu, dass es bisweilen
schwierig sein mag, derartig kurzer Andeutungen,
wie sie ja im persönlichen Verkehr vieler Vereins-
mitgliecier üblich und manchem bereits in Fleisch

und Blnt übergegangen sind, in den schrifi liehen

Berichten sich zu enthalten, während sie doch
zum Ersatz der langweiligen und unverständlichen
lateinischen Namen so bequem sind. Wir dürfen
aber doch das eine nicht vergessen, dass wir,

sobald wir Berichte veröffentlichen, nicht mehr
unter uns sind, sondern damit das breite Feld
der Oeffentlichkeit betreten haben; da sind wir
denn auch der Wissenschaft gegenüber an gewisse
Pflichten gebunden, und dazu gehört die Aus-
drucksweise: ,,Caudi“. — Die übliche Vorlesung
und Versteigerung von Fischen und Pflanzen bildet

den Schluss des Abends.

Berlin. Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde.

Sitzungsbericht vom G. Juli 1910.

Die mit grosser Begeisterung aufgenommene
Haftpflicht-Versicherung des ,, Nordstern“ scheint

sich doch die andauernde Gunst der Aquarien-
besitzer nicht zu erwerben, was aus der ableh-
nende Haltung fast sämtlicher Mitglieder zu
schliessen ist. Es muss dies wolil aus den Haft-
schädenregulierungen, nach welchen 20 "/o dem
Versicherten stets zur Last fallen, sowie aus dem
Passus hervorgehen, dass Mk. 10.— stets vom
Versicherten zu tragen sind. Da der weitaus
grösste Teil aller durch das Halten von Aquarien
und Terrarien verursachten Schäden selten grössere
Dimensionen annimmt, würde, was auch aus der
niedrigen Prämie zu schliessen ist, die Haftpflicht-
versicherung nicht in Anspruch zu nehmen sein.

Mit Bedauern wurde vom Ableben der Gattin
unsers Henm Niezecky Kenntnis genommen. Zur
Ehrung der uns allen wohlbekannten, leider zu
früh verschiedenen E’rau wurden entsprechende
Massnahmen getroffen.

Von einem Schreiben des Herrn Marre wurde
Kenntnis genommen und beschlossen, dieses ad
Acta zu legen, um uns Weiterungen zu ersparen.

Die Ursache des Absterbeus der Daphnien
in den meisten Tümpeln bei Gewittern und schweren
Regenfällen ist z. T. auf die durch Regen zuge-
fülirten Schmutzmassen zurückzuführen, die den
Tieren besonders erschwerte Lebensbedingungen
bereiten, z. T. wohl aber auch auf die mit Elek-
trizität geladene Atmosphäre, welche dem Wasser
Sauerstoff entführt; der Beweis ist durch das
Schnappen der Fische an der Wasseroberfläche
erbracht. Zu den immer wiederkehrenden Fragen
gehört wohl auch die Erörterung der Geschlechts-
unterschiede bei den Barscharten

;
ein sicheres

Erkennungszeichen kann wohl die äussere Ansicht
dieser Fischarten zum grössten Teil wohl nicht
erbringen; wohl aber gewährt die Durchsicht
dieser Fische sichere Merkmale, z. B. ist beim
Männchen des Scheibenbarsches die Schwimm-
blase länglich spitz nach hinten ausgezogen und
zieht sich bis über dem 3. Querstreifen hinaus.
Beim Weibchen hingegen ist die Schwimmblase
kurz abgerundet und endet vor dem 3. Quer-
streifen. Es ist dieses wohl eine weise Einrichtung
der Natur, welche den grössern Mengen Laich-
körnern auch einen entsprechenden Raum ge-
schaffen hat. Die nunmehr folgende ’Fischver-
losuug setzt uns in die angenehme Lage, unsern
auswärtigen Mitgliedern Gewinne übermitteln zu
können; die Versteigerung brachte der Kasse
einen ansehnlichen Betrag.

Emil Schmidt.

NB. Zur demnächst stattfindenden Gratis-
verlosung werden Angebote zu Händen des Schrift-

führers schriftlich erbeten.

Breslau. Vivarium”.

A US der S i t z u n g v o m 5. J u 1 i.

Der Vorsitzende berichtet über seinen Besuch
der Gartenbauausstellung in Liegnitz, auf der
auch eine kleine Aquarienausstellung unterge-
bracht war. Zwei Händler hatten je ein Glas-
haus zur Verfügung erhalten und hatten dort ihre
Behälter aul'gebaut. Interessant war der Unter-
schied in der Aufmachung. Während der eine nur
alt eingerichtete und gut bepflanzte Aquarien
vorführte, hatte der andere sämtliche Behälter
neu eingerichtet, nur dürftig bepflanzt, aber
durchlüftet. Von Fischen waren nur die gewöhn-
lichsten Arten ausgestellt, ebenso von Pflanzern
doch war wenigstens einmal ein Anfang gemacht
worden. Die Verhältnisse in Liegnitz liegen näm-
lich in Bezug aut unsere Liebhaberei noch sehr
im Argen. Trotzdem genügend kaufkräftiges
Publikum vorhanden ist und es auch nicht au
Lust und Liebe zur Sache zu leiden scheint, ist es
bis jetzt nicht gelungen, einen Verein ins Leben
zu rufen. Es wurde zwar ein Anfang gemacht,
doch ist die ganze Sache vorläufig aus Mangel
an einer leitenden Persönlichkeit im Saiule ver-
laufen. Eine Rücksprache mit mehreren Lieb-
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liabern hatte den Erfolg, dass man doch noch ein-
mal den Versuch einer Vereinsgründung wagen
wird und zwar will mau nach unserem Muster im
Herbst einen grossen Werbevortrag mit Demon-
stration halten, durch den das Publikum erst ein-
mal über Zweck und Ziel der Liebhaberei belehrt
werden soll. Es ist in Eiegnitz wie überall. Es
gibt Liebhaber und Freunde genug, aber nur selten
will Jemand für ideale Zwecke arbeiten und nur
wenige wollen sich der straffen Organisation eines
Vereines fügen. Dadurch wird leider viel Zeit
und Kraft verzettelt, die richtig eingeteilt und
organisiert tüchtiges leisten könnte. Ganz be-
sonders will Referent noch den Besuch bei einem
Liebhaber hervorheben, der eine sehenswerte
Sammlung von gut bepflanzten und besetzten
Behältern hatte und bei dem man ausserdem noch
drei mächtige Seewasserbecken mit allem mög-
lichen Getier bewundern konnte.

Herr Geyer teilt mit, dass unsere Vereinsfische
(Pjjrrhulina fücmientosa) bereits abgelaicht haben
und zwar an der Deckscheibe. Der Laichakt selbst
ist nicht beobachtet wordep. Einen genaueren Be-
richt werden wir im nächsten Protokoll bringen. —
Herr Kreisel weist darauf hin, dass beim Männchen
won Plat ijpoecilia maculaia zwar nicht immer das
Rot in der Rückenflosse vorhanden ist, dass aber
merkwürdigerweise diese Färbung plötzlich in der
Nachzucht auftritt, ebenso schnell aber in der
nächsten Generation wieder verschwinden kann.

Dr. Deupser. Dt.-Lissa.

Cöln. „Sagittaria‘b

•Protokoll der Sitzung v o m 30. J u n i.

Die von 32 Personen besuchte Versammlung
wurde 9 ^4 Uhr durch unseren Vorsitzenden Herrn
Schuster eröffnet. — Das Protokoll der Sitzung
vom 16. Juni wird verlesen und genehmigt. —
Sodann ergriff Herr Aderholdt das Wort zu seinem
Bericht über das A q u a r i u m der Fi r m a
Carl S i g g e 1 k 0 w im H a g e n b e c k ‘ s c h e n
Tiergarten zu Hamburg-Stellingen und be-
schrieb zunächst in kurzen Worten den Hagen-
beck’schen Tiergarten im Allgemeinen. Alsdann
ging er in seinem Bericht auf die innere und äussere
Einrichtung des Aquariums über und lobte die
schöne Einteilungen und den für den Laien leicht
fassbaren Führer, sodass w'ohl jeder im Stande ist,

dasjenige, was ihm besonders beachtenswert und
interessant erscheint, leicht herauszufinden. — An
Neuheiten waren vertreten; Pantodon Biichholzi,
Gastropelecus stellatus, Mesonauta insignis, Heros
spiirius, sowie noch mehrere neuer wissenschaftlich
noch nicht bestimmter Cichliden- und Tetragonop-
ferws-Arten. — Gans besonders konnte noch die
Grösse der ausgestellten Exemplare in Aquarien-
sowie Terrarientieren hervorgehoben werden und
kann man in dieser Beziehung der Firma Siggelkow
nur das grösste Lob spenden. So kann jedem Lieb-
haber, welcher in die Nähe von Hamburg kommt,
ein Besuch des Aquariums angelegentlichst em-
pfohlen werden. — Als Neuheiten wurden vorge-
zeigt Poecilia dominicensis und Gastropelecus stel-
latus und mehrere neiie Wasserpflanzen, welche an
Mitglieder zur Züchtung übergeben wurden. —
Zur Aufnahme meldeten sich die Herren Mascheck,
Oertel, Kahl und Borsari. — Die Verlosung von
.je einem Paar Guppgi, Ilelleri, Riv. flabellicanda
Regan, JJanio rerio erbrachte dem Verein einen
Heberschuss von M lu.2ü. - Schluss der Sitzung
nach 12 Uhr mit Semper idrat Sagitlaria.

N a e li (. r a (). Frajjekasteu : Schuppensträube
wurde von verschiedeium Vereiiismitgiiederu durch
Zusetzeu \'ou etwas Zitronensaft als auch mit Ab-
waschuugeu mit solchem mit Erfolg geheilt. —
Msche transportiert mau am zweckmassigsten im
Eiseiibahiiwageu im 'i’rausportkessel. Sohr zu
emidehlen ist, das Brettchen auf dem Wasser-
spiegel schwimmen zu lass(ui. welches das Heraus-
schleudern des NVassers behindert..

Protokoll der Sitzung vom 7. Juli.
Die von 2ü Mitgliedern und 1.5 Gästen besuchte

yersammlung wurde durch Herrn Schuster er-
öffnet. Das Protokoll der Sitzung vom 30. Juni
wurde verlesen und genehmigt. Sodann ergriff
Herr Wanderlehrer für Fischzucht P e t r v das Wort
zu seinem Vortrag: „Die Schleierfisch-
Zucht in Teichen und Zimmerafiua-
r i e n.“ Herr Petry, dessen grosse Erfolge in der
Fischzucht speziell in der der Schleierfi.sche in dem
botanischen Garten der Universität Bonn interes-
sante und wertvolle Aufschlüsse erwarten Hessen,
beschrieb zunächst die Anlage von Teichen, be-
rührte alsdann flüchtig die verschiedenen Spiel-
arten der chin. und japanesischen Stammzuchten
unter Hinweis auf die ursprünglichen Stammarten
sämtlicher Goldfischarten. Darauf verbreitet Herr
Petry sich auf das Eingehendste über die Mass-
nahmen des Pflegers bei der Zucht und Pflege
unter allen Verhältnis.sen und bemerkte zum
Schluss noch als Curiosum. dass er im grossen
Becken einer Victori regia Schleierfiscl*e und Macro-
poden gleichzeitig zur Fortpflanzung gebracht und
die Jungfische zusammen aufgezogen habe, bis sie
erwachsen waren. Die Anwesenden zollten dem
Redner reichen Beifall. Aufnahme fanden die
Herren Mascheck, Oertel, Kahl und Borsari. Neu
anmeldeten sich die Herren Thorn, Petzold und
Frau Böttcher. Der Fragekasten enthielt folgende
*5nfrage: Brauchen Haplochilus panchax Sonne
zum Ablaichen ?, welches nicht als unbedingt not-
wendig erachtet wurde. Die zur Verlosung ge-
langten Schleierfische erbrachten der Kasse ,11 5.85.
Erst kurz nach Mitternacht fand die recht anregend
verlaufene Sitzung ihren Schluss mit ..Semper rirut
Sagitlaria."'

Wilhelm Aderholdt, Schriftführer.

Essen W. (Ruhr) „AV'asserrose‘-.

Versammlung vom 9. Juli 1910.

In Vertretung des durch Krankheit behin-
derten 1. Vorsitzenden erledigte Herr Boeckel
das Literaturreferat. — Hierauf hielt Herr Koster
seinen Vortrag über P a r a til a p i a m u l t i

-

CO l 0 r. Vortragender hob besonders die grosse
Farbenpracht der Importe genannter Art hervor.
Der rührigen Zierfischzüchterei Heussler, Mül-
heim (Ruhr), Kalkstrasse, gelang es, durch Ver-
mittlung von Gönnern unserer Sache einen Ori-
ginalimport direkt aus Aegypten zu erhalten.
An einem Paar aus der bereits zahlreich vor-
handenen Nachzucht der Importtiere und einem
ebensolchen der früheren Einführungen wies K.
den deutlich ausgeprägten R ü c k g a n g
der Farben schön heit der letzteren
n a c h. Wir konnten uns hierbei überzeugen,
dass die neueingeführten Maulbrüter den Bei-
namen ..midticolor" mit vollem Recht führen,
während dagegen unsere alten In- und Verzüch-
tungen die Vielfarbigkeit zumeist nur noch a h n e n
lassen. Besonders fällt die zinnoberrote Färbun.g
der beiden Brustseiten bei den in Pracht befind-
lichen Männchen auf. von welcher bei den Nach-
kommen älterer Importe keine Spur mehr zu ent-
decken ist. Wir veröffentlichen Vorstehendes
unter Nennung der Bezugsquelle lediglich deshalb,
damit Liebhabern dieses sowohl durch seine Far-
benpracht als auch interessante Brutpflege be-
kannten Fisches, Gelegenheit geboten wirdT Blut-
auffrischungen oder auch Neuanschaffungen ein-
wandfreier Tiere vorzunehmen. — Herr Braun
erklärte die Bauart und Arbeitsleistung des kürz-
lich von unserem Mitglied P. konstruierten Durch-
lüftersj Die uns bis jetzt zum Selbstanfertigen
zu Gebote stehenden .Vpparate wiesen so grosse
Mängel auf. dass ihr Nutzeffekt dadurch mehr
otler minder fraglich war. Ueberhaupt waren sie
nur unter besonders günstigen Verhältnissen leid-
lich zu gebrauchen. Bei allen Tropfdurchltd'tern
fehlt, auch bei grösstmüglichster flöhe des Fall-
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rohres, der nötige Druck, dann i.st die Leistungs-
fähigkeit so wenig dehnbar, dass nur kleinste An-
lagen in Frage kommen können. Bei Liift-
kessel- und Flaschendurchlüftern ist die Leistung
ergiebiger, dagegen kommt hierbei die umständ-
liche Bedienung sehr unangenehm zur Geltung.
Diese Uebelstände hat P. in seiner Konstruktion
iiuszuschalten vermocht. Der Durchlüfter ist

ohne jegliche Anwendung von Bearbeitungs-
maschinen herstellbar, arbeitet einmal angesetzt
durch den Antrieb der Wasserleitung vollkommen
selbsttätig weiter und erzeugt im Bedarfsfälle
den relativ höchsten Druck. Reparaturen können
kaum Vorkommen, da laufende Teile nicht vor-
handen sind, auch dürften aus diesen Gründen
Betriebsstörungen höchst selten sein. Eine Un-
zulänglichkeit muss dem Apparat jedoch zum
Vorwurf gemacht werden, das ist der Waserver-
brauch. Er verbraucht nämlich soviel Wasser
als Luft erzeugt wird. Berücksichtigt man jedoch
die hohen Anschaffungskosten anderer moderner
Systeme, vor allen Dingen die immer wieder-
kehrenden kostspieligen sowie auch lästigen Repa-
raturen, so dürfte sich die dauernde Verwendung
kaum teurer stellen. Nach Feststellung der Brauch-
barkeit sowie des Wasserverbrauches werden wir
später noch eingehend darüber berichten. — Ob-
wohl wir im Grunde genommen Gegner der An-
wendung von künstlicher Durchlüftung beim
Süssw'asseraquarium sind, verschliessen wir uns
doch keineswegs der Einsicht, dass erstere in
eintretenden ungünstigen Fällen ein gut wirken-
des Hilfsmittel darstellt. Ausserdem ist die Hal-
tung von Seewassera(iuarien ohne Durchlüftung,
trotz gegenseitiger Behauptungen, auf die Dauer
unmöglich. — Nächste Versammlung am 23. Juli.

Gäste willkommen. ' Die Schriftleitung.

Magdelmrij. „Vallisneria“.

Sitzungsbericht vom 12. Juli 1910.

Herr Toedtmann demonstriert Girardinus Gup-
piji und Poecilia poeciloides. Er hat beide Arten
getrennt gezüchtet und erkennt das P. poec. $
hauptsächlich an der lebhaft rotgefärbten und
eckigen . Schwanzflosse, während die des G. Gup-
pyi (J nicht so intensiv gefärbt ist. Ausserdem
ist das ..Farbenspiel“ beider Arten verschieden.
Dieses letztere Merkmal wmr bei der künstlichen
Beleuchtung und bei der Erregung, in der sich
die Fische befanden, nicht deutlich zu erkennen.
Ein auffälliger Unterschied der Weibchen beider
Arten war nicht vorhanden, wenn man von einem
schwarzen Saum der Rückenflosse bei noch nicht
ausgewachsenen P. poecü. $ absieht, der sich
jedoch zur Zeit der Geschlechtsreife verliert.

Ca. 50“/o der Nachzucht besitzen diese Kennzeichen
der Eltern, bei den übrigen sind sie nicht erkennbar.

Hei^r Possögel äusserte die Ansicht, dass er-

folgreiche Kreuzungen von Zahnkarpfen die nahe
Verwandtschaft der betreffenden Arten nicht er-

weisen. Er führt folgendes interessante Beispiel
aus seiner Praxis an. Seine Mollyenysia lalipinna

2 kreuzte er in Ermangelung von Männchen der
gleichen Art mit Girardiniis unimaculaius Die
Nachzucht erreichte ungefähr die G-rösse von 0.
unim. und unterschied sich von beiden Eltern
bedeutend. Die Nachzucht hatte Seitenstreifen,
die gewissermassen den verlängerten Seitenflecken
der Väter entsprachen, die S waren lebhafter ge-
färbt als die 2, ausserdem durch die modifizierte
Afterflosse gekennzeichnet. Auch die Bastarde
pflanzten sich untereinander fort, ohne dass diese
Generation besondere Unterschiede, gegenüber
ihren Eltern, aufwies. Herr P. hat nach seiner Aus-
sage die Fische für wertlos gehalten, da sie keine
reine Art vorstellten, sie deshalb weder verkauft
(ausser 1 Paar) noch sich Mühe mit ihrer Erhal-
tung gegeben; ein Weibchen -der 3. 'Generation
befindet sich noch in seinem Besitze und er wird
es zur nächsten Sitzung mitbringen.

Bei einer Unterhaltung über einheimische Gift-

schlangen, speziell Pelias hcrus äusserte man die
Ansicht, dass, trotzdem das Giftquantum eines
Exemplares ausreiche, einen Menschen zu töten
(beispielsweise in eine Vene eingeimpft) ein solcher
Unglucksfall wohl nie eintrete, da es der Schlange
eigentlich unmöglich sei, ihr Gift in so wirksamer
Weise zu verwenden. Der eigentliche Grund,
weshalb man der Kreuzotter gegenüber die

äusserste Vorsicht ahempfehlen muss, sind die

schrecklichen Verheerungen, die das Gift in dem
betreffenden Körperteil verursache, oder lang-
jähriges Siechtum, dem der Gebissene anheim-
fallen kann.

Herr P. hat Apiis canciifornißs und Brn.r,chipus

pisciformes in Tümpeln und Wasseransammlungen
ausgesetzt, in denen sie bisher nicht zu finden
waren, um ihr Aussterben zu verhindern; da ihre

jetzigen Wohngewässer grossenteils trocken ge-

legt werden. Der Versuch wmr erfolgreich, sie

sind jetzt daselbst reichlich vorhanden.
Die in der Wochenschrift 1j. R. Wien aufge-

worfene Frage, was unter einem Zuchterfolg zu
verstehen sei, wurde von der überwiegenden
Melirheit der Anwesenden in dem Sinne des
Schlusssatzes beantwortet, d. h. ein Zuchterfolg
liege erst vor, wenn die Nachzucht geschlechts-
reif werde. Von anderer Seite wmrde dem ent-

gegengehalten, dass zwischen beiden Ansichten
kein prinzipieller Unterschied bestehe, denn dieser

liefe doch nur darauf hinaus, dass die Jungbrut
mehr oder weniger lange am Leben erhalten würde.
Vielleicht ist die Frage auch nicht ganz präzise
gestellt, denn es ist unzweifelhaft ein Zuchterfolg
(unter Umständen sogar ein sehr grosser), wenn
man von einer schwor zu ziehenden y\.rt über-
haupt Nachzucht erhält (vosausgesetzt, dass die

Paarung resp. Befruchtung in der Gefangenschaft
stattgefunden haben). Vollendeter Erfolg liegt

erst vor, wenn es gelingt, Jungfische zu ziehen,

die ihren in der Freiheit geborenen Artgenossen
weder an Lebensfähigkeit noch in der Entwicke-
lung nachstehen ; anderenfalls ist es nur eine Frage
der Zeit, wonu die gezüchtete Art in der Gefangen-
schaft durch Degeneration ausstirbt. II.

Aufforderung.

Im Interesse der Nomenklaturregelung bezw'.

Girardinus Guppyi, Poecilia reticulaia, Peters. Poeci-
lia poecilioides, bittet Unterze’ichneter um gefl.

Mitteilung des Importeurs und Bestimmers von
Poecilia poeciliodes.

B e r t h 0 1 d Kr ü g e r, Leipzig

Kgl. Zoologisches Institut.

Adressentafel der Vereine.

Basel.^) Gesellschaft „Aquarium“ des Verkehrsper-
souals Basel. Lokal: Badische Eisenbahnkantine.
Sitzung jeden ersten Samstag im Monat. Vorstand:
Fr. Steinebrunnei’, Brombacherstrasse 4.

Cöln. „Sagittaria‘% Gesellschaft Rhemiseher Aqua-
rien- und Terrarieiifreunde. Vereinslokal Restau-
ration Hans V. Euen, Mauritiussteinweg 9(1.

Versammlung jeden ersten, dritten und fünften
Donnerstag im Monat abends 9 Uhr. Vor-
sitzender und Briefadresse: Franz Schuster.
Cöln, Lützowstrasse 20. Grosse eigene Fisch-
futter- und Pflanzenweiher in der Nähe Cöins.

Wien. ,,Yindobona“, naturwissenschaftlicher Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal :

Restaurant „Hamerlinghof“ VIII, Hamerlingplatz 1,

') Aufnalime (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Klchtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Br. Wolterstorff'.

“) Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.

Dr. Wolterstorff.
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.

Ecke Albertgasse. Vereinsabend jeden 1. und 3. Montag
iin Monat. Zuschriften sind zu richten an den Vorstand
Herrn Leopold Raditsch XVII, Beheimergasse 71.

Gäste willkommen.

Planen i. V. „Tausendblatt“, Verein für Aquarien-
und Terrarienfreimde. Versammlung jeden 1. und 3.

Donnerstag im Monat. Vereinslokal: Hotel „Wart-
burg“, Eorststrasse 25. Briefadresse: Adolph Quell,

Vossstrasse 6.

Posen. „Wasserrose“. Verein der Aquarien- nnd
Terrarienliebhaber. Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat pünktlich 9 Uhr im Vereinslokal: Gr. Gerber-
strasse 41 bei Andreas. Vorsitzender: Wienecke, zu-

gleich Briefadresse, Eisstrasse 3. Geldsendungen an
Kassierer Kierzek, Bitterstrasse 18.

Prag. „Akvariiiin“. Erster Verein der Aquarien- und
Terrarienliebhaber im Königreich Böhmen. Versamm-
lung jeden Montag im Hotel „Phatyz“ I, Ferdinari’d-

strasse 37. Vorsitzender: Ant. Pei-ontka, Prag I,

Rytirska nl. 31. Böhmische Verhandlungssprache.

Regensburg. „Sagittaria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Jeden 1. und 3. Donnerstag im
Monat Vereinsabend in der Jesuitenbrauerei (Kloster-

keller), Obermünsterstr. Briefadresse: Franz Förtsch,
Dreimohrenstrasse.

Rixdorf-BeiTiu. „Trianea“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen jeden Freitag nach
dem 1. und 15. jeden Monats, abends b20 Uhr, im
Restaurant „Weidmannslust“, Rixdorf, Münchenerstr. 8,

Ecke Erlangerstrasse. — I. Vorsitzender; Kurt Born,
Berlin S.O., Naunynstr. 8 (zugleich Briefadresse).

Rixdorf-BeiTin. ,,W'asserstern“, Verein der Aquarien-
und Terrarienfreunde. Sitzung jeden Freitag vor dem
1. und 15. jeden Monats, Restaurant Meyerhoff, Kaiser
Friedrich -Ecke, Fuldastrasse. Briefadresse: Dr. Rob.
Lucas, Berlin S., Maybachufer 64. Gäste willkommen.

Rotterdam. „Antoiii van Leeuwenhoek“, Verein für
Aquarien- u. Terrarienkunde. Sitzungen jeden letzten

Samstag im Monat im Restaurant „de Bruinvisch“,
Kruisstrasse 10. Vorsitzender: W. v. d. Kolf. Brief-

adresse: L. Spronk, Sekretär, Palestinastrasse 107 B.
Gäste willkommen.

Rotterdam. „De Exotische Club van Aquarium u.
Terrarium Liefhebbers“. Adresse: F. Groeneveld,
Rotterdam, van OJdenbarneveldstraat 19 B.

Schwäbiscli Gmünd. „Ellritze“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Versammlungen jeden 1. Samstag
im Monat. Vereinslokal : Gasthaus „zur Kanne“. Brief-
adresse; Ludwig Kessler, I.Vorstand, Becherlehenstr. 9.

Schwanheim a. Main. „Ausschuss für Volksvor-
lesungen“, Sektion für Aquarien- und Terrarienkunde.
Schriftführer: G. Holmann, Feldbergstrasse 331.

Schweidnitz. ,,Aquarium“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Sitzungen am bezw. nach dem 1. und
3. Donnerstag jeden Monats. Briefadresse: Landeck,
Reichenb. St. 27. Vereinslokal: „Goldener Löwe“.

Schwerin. (Meckl.) „Verein der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde“. Vereinslokal: Hotel de Paris. Zu-
sammenkunft jeden 1. und 3. Dienstag im Monat.
Briefadresse : Präparantenlehrer Tiede

,
Grenadier-

strasse 251.

Sittard (Holland). A.A.B.-Bund „Cyprinus-Carpio.“
Bund von Aquarien- und Terrarien-Vereinen. Zeitschrift

:

„0ns Eigen Blad“ (Verlag: N. V. „Stoomdrukkery
Floralia“ Assen Holl.). Briefadresse: J. H. M. Ern.
Gadiüt. Sittard (Holland).

Stuttgart. ,,Verein d.Aquarien- u.Terrarienfreundei‘
Vcreinslokal : Paulinonhof, Paulinenstrasse 60. Vor-
sitz('iid('r ; A. Woerii, Hasonbergsteige 8. Sitzungen;
Dienstags.

Weisswasser Oberlausitz. „Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde“. Briefadresse: Otto Damerau, Weiss-
wasser. Oberl. Sitzungen jeden 2. Dienstag im Cafe
Monopol, Kaiserplatz.

Wien. „Cyperus“. III, Hetzgasse, Ecke Blattgasse,
J. Angelmajmrs Restanration.

Wien. „Lotus“. Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Vereinslokal: 4Vähringerstr. 67, Wien IX.
Restaurant Josef Gruss. Sitzungen jeden 1. und
3. Dienstag im Monat. Briefadresse; Leonhard Demuth,
Wien III, Ungargasse 42. Gäste stets willkommen.

Tagesordnungen.
Cöln. „Wasserrose“.

Tagesordnung zur Sitzung am Mittwoch den
27. Juli, abends 9 Uhr. 1. Geschäftliches; 2. Pflege
und Zucht des Haploch. rubr. (Herr Hoffmann);
3. Verschiedenes. — Diejenigen Mitglieder, welche
mit dem Zeitungsgelde noch im Rückstände sind,
werden dringend aüfgefordert, das Versäumte bei
Herrn Hamacher, Schillingstr. 19, nachzuholen.
Gäste willkommen. Der Vorstand.

Hannover. „Linne“.

Einladung zu einer ausserordentlichen Haupt-
versammlung am Dienstag'' den 2. August 1910
abends 8 % Uhr, in Wachsnings Hotel, Schiller-
strasse 25. Tagesordnung: 1. Geschäftliches.
2. Sitzungsbericht. 3. Antrag des Vorstandes
auf obligatorische Einführung einer Aquarien-
und Terrarien-VerSicherung. 4. Desgleichen auf
Erhöhung des Beitrages. 5. Ausschluss eines
Mitglieds auf Grund der Satzung 5 a. 6. Ver-
losung

.
von Haplochilus ruhrostigma . 7. Ver-

schiedenes. — Sonntag den 7. August: Spazier-
gang nach Langenhagen-Isernhagen pp., Treff-
punkt 3 Uhr Vahrenwalderturm. — Dienstag
den 16. August: Börsenabend.

Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.

Essen-Ruhr. „Azolla“. Vom 24. — 31. Juli im Stadt.

Saalbau.

K.arlsruhe. „Verein von Aquarieu- nud Terrarien-
freunden“. Vom 24.— 31. Juli d. J. im Grosslierzogl.

Orangeriegebäude.

Nowawes. ,,Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Unsere Ausstellung findet vom 30. Juli

bis 8. August statt.

Schwanheim a. Main. „Ausschuss für Volksvor-
lesungen“, Sektion für Aquarien- und Terrarienkunde.
Ausstellung vom 31. Juli bis 7. August.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August in der grossen Kardinallialle.

Dresden. ,,Wasserrose“. Ausstellung vom 21. bis

28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „Volks-
wohl“, Ostra-Allee, Eingang Trabantengasse.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im Wintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korneubnrg b. Wien. „Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft.“ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September im Hotel „Zum Rössel.“

') Aufn.ihrae kostenlos für Vereine ! Um rege Benntznng wird

gebeten! Dr. Wolterstorlf.

tüi den Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Schell'scheu Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N



Tetragonopterus ocellifer Steindachner.

Von Arth. Rachow.
Mit einer Originalzeichnung von Joh. Schumacher.

(„Importvereinigung Hamburger Zierfischzüchter“).

In letzter Zeit ist das Interesse für Fische

aus der Familie der Characiniden bedeutend

reger geworden, was wohl hauptsächlich auf

den Import einiger Pyrrhulina-Arten zurück-

zuführen ist. Bei vielen hiesigen Liebhabern

ist jetzt auch der von M. Strieker erstmalig ge-

des Vereins ,,Kossmässler“ sowohl von Laien

als auch von Kennern bewundert wurde.

Fast in jeder Sammlung Fische, die von

Süd-A.merika importiert wird, finden sich Arten

dieser in mehr als einer Hinsicht interessanten

Fischklasse. So wurde gleichzeitig mit dem

züchtete Chirodon spec.?^) zu finden, jener

kleine rotflossige Fisch, der auf der Ausstellung

in No. 18 der ,,W.“ beschriebenen Nannostomus

und einigen Tetr. ülreyi eine Tetragono'pterus-

1) Auf meine Veranlassung sind s. Zt. einige

Exemplare dieser von W. Köhler als Tetr. ery-

thro'pterus (? weil ihm die betr. Abhandlung nicht

zugänglich war) bezeichnete Art zwecks genauerer

Bestimmung an Boulenger gesandt worden, der-

selbe antwortete bald, aber nur, dass es keine

Tetr.- sondern eine Chirodon-Art (vielleicht pulcher

Steind.) sei. Zum besseren Verständnis gebe ich

eine Aufstellung der Flossen- und Schuppen-

formeln der verschiedenen Arten und füge zum
Vergleich die einer neuen, von Matte importierten

Chirodon-Art hinzu.

Tetr. eryihropterus . .

D.

. . 11

A.

45

LI.

55

Lt.

12—11

Chir. spec. ? . . 11 22 35 11

Chir. pulcher . . . . . .9—10 23 30 8

Chir. Arnoldi . . . . . . 11 22 32 11

Tetragonopterus ocellifer Steind.

Originalzeichimng für die „Blätter“ von J. Schumacher.
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Art eingeführt, die als dem Tetr. ülreyi — ähn-

lich bezeichnet wurde. Sämtliche Fische der

Kollektion hatten durch die lange Eeise stark

gelitten. Obgleich ziemlich verblasst, waren

die Tetr. ülreyi doch zu erkennen. Ich hielt

die neue Art, die ich hier beschreiben werde,

für die uns bisher unbekannten Weibchen dos

Tetr. ülreyi.^) Nachdem sich aber die Fische

gut erholt hatten, konnte ich deutlich erkennen,

dass die beiden Arten unmöglich zusammen

gehören können.

Ich setzte zwei Fische der neuen Art, die sich

in Gestalt von einander unterschieden, in ein

ca. 30 Liter enthaltendes, dichtbepflanztes

Aquarium; ständige Temperatur 26 Grad C.

Schon am folgenden Tag waren die anfänglich

unscheinbar grau gefärbten Tiere nicht wieder

zu erkennen. Diese schöne Art kann einen

Vergleich mit Tetr. ülreyi wohl aushalten.

Beschrieben ist der Fisch von Steindachner

als: Tetragonopterus ocellifer'^) Körperform oval;

Bauchlinie bis zum hinteren Ende der Anal-

flossenbasis regelmässig bogenförmig gekrümmt.

Obere Kopflinie nur sehr wenig nach hinten

ansteigend, in der Schnauzengegend schwach

konvex. Nackenlinie bis zum Beginn der

Dorsale in der Regel nicht rascher sich er-

hebend als die Bauchlinie bis zur Ventrale feich

senkt, doch nur sehr schwach gebogen. Schwanz-

stiel sehr schlank, niedrig bei kleinen Exem-
plaren, verhältnismässig viel höher bei grösseren

Individuen. — Grösste Körperhöhe 2‘^/5—2^/4mal,

Kopflänge 3^/3—3^/5mal in der Körperlänge,

Augendiameter ca. 2%mal, Schnauzenlänge ca.

3^mal in der Kopflänge enthalten. Stirne

verhältnismässig breit und einer Augenlänge

durchschnittlich gleich. Die Augenrandknochen

decken die Wangengegend vollständig bis auf

einen schmalen, nackten Streif über der unteren

Vorleiste und vor dem hinteren aufsteigenden

Aste des Vordeckels. Zwischenkieferzähne zwei-

reihig. — Der ganze freie Rand des Oberkiefers

zeigt unter der Lupe zarte Zähnchen. — Die

Dorsale beginnt hinter den Ventralen (in verti-

kaler Richtung) näher zur Basis der Caudale

0 Vergleiche W. Köhler, Bl. 07 298: „Pis hat

sich herausgestellt und ist von einem der ersten

Kenner dieser Fischgattung Carl Eigenmann in

Südamerika bestätigt worden, dass die prächtigen
Fische mit der Tricolore an den Längsseiten aus-

schliesslich Männchen siml.“ Es wäre richtiger

gewesen, wenn K. dieses Thema erschöpfender
behandelt hätte.

‘0 ocellits (lat.) Aeuglein. Vielleicht auf die

llumeral- nnd Caiulalf lecke anspielend.

als zum vorderen Kopfende; die grösste Höhe
derselben gleicht der Länge der Pectorale oder

einer Kopflänge. Caudale länger als der Kopf,

mit zugespitzten Lappen. — Die Spitze der

Pectoralen fällt hinter die Insertionsstelle der

Ventralen und die der letztgenamiten gleich-

falls zugespitzten Flossen hinter den Beginn

der Anale. — Vorderster Teil der Anale spitz

lappenförmig vorspringend. — Schuppen gross.

Seitenlinie ausnahmslos unvollständig, nur über

6—8 Schuppen hinziehend. Caudale teilweise

beschuppt.

Ein rundlicher, scharf abgegrenzter schwarz-

brauner Humeralfleck^) mit einem breiten,

silbergrauen Rande umgeben. Caudalfleck rund-

lich, intensiv schwarzbraun, zuweilen fast ebenso

gross wie der Humeralfleck, im obersten Teile

nach vorne (am Schwanzstiel-Rücken) von

einem silberglänzenden, hellen Fleck (bis zur

Fettflosse) begrenzt, oder ringsum von einer

hellen Zone umgeben. Eine scharf vertretende

graue Linie verbindet den Caudalfleck mit dem
Humeralfleck. Seiten des Körpers goldbraun,

weiter herab bis zum Beginn der Anale und

der Pectoralgegend heller gelb.

D. 11. A. 26—28. V. 8. Le. 31 (X 2—3
auf d. Caud.). Lt. 5-1 334-

Die bis zu 4 cm grossen Exemplare, welche

zu dieser Beschreibung dienten, stammhn aus

den Ausständen des Amazonenstroms bei Villa

Bella und Cudajas; die in meinem Besitz be-

findlichen sind nach Angabe des Seemanns im

Amazonenstrom gefangen. Zu Steindachners

Beschreibung füge ich hinzu; Das Auge ist

intensiv rot;"^) die Zähne des Oberkieferrandes

sind mit blossem Auge sichtbar; der Humeral-

fleck ist nur bei auffallendem Licht sichtbar

und der als silbergraii bezeichnete Rand des-

selben smaragdgrün; die Partie der hellen Zone

um den Caudalfleck erscheint wie von Glas

und ist gelblich bis rotgoldig; die Spitzen der

Dorsale und der Anale sind bei beiden Ge-

schlechtern milchigtrübe gefärbt. Ich behaupte

ausdrücklich bei beiden Geschlechtern, denn

ich besass tatsächlich ein Paar. Leider machte

ich diese Entdeckung erst, als die Fische bereits

in den Besitz von Dorendorf-Halle a. S. über-

gegangen waren, einige Tage später gewahrte

’) Auch der Tetr. Utreyi hat einen Humeral-

fleck; verw-aschen und von hräunlicher Färbung. —
Ich führe das hier an, weil ich in den Veröffent-

lichungen über den Fisch keine diesbezügliche

Bemerkung finde.

O Eine weitere Aehnlichkeit mit Tetr. Ülreyi.
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ich in dem betreffenden Aquarium ca. 30 Jung-

fische von ungefähr 4—5 mm Länge. Wie alt

die Dingerchen schon waren und ob die Eltern-

tiere einen Teil ihrer Jungen aufgefressen hatten,

kann ich leider nicht angeben. Ich muss mich

mit der Tatsache begnügen, junge Tetr. ocellifer

zu besitzen und lasse den kleinen Tieren, die

schon in der Zeichnung an die ausgewachsener

Artgenossen erinnern, eine gute Pflege ange-

deihen. Sie sind jetzt, nach 6 Wochen, nachdem
ich sie entdeckte, tüchtig gewachsen und ca. 12

bis 15 mm lang.

Hoffentlich beobachtet ein anderer Züchter,

der das alte Paar erwirbt, das Laichgeschäft

und das Ausschlüpfen der Jungfische. Es wäre

ein grosser Vorteil für die Aquarienkunde, wenn
der betreffende in den Fachblättern darüber

berichten würde.

Literatur.

Tetr. ocellifer: S t e i u d a c h u e r. Beiträge zur

Kenntnis der Flussfische Südamerikas (IV.),

Denkschr. K. K. Akad. Wiss. XLVI, Wien 1882.

S. 32, Taf. VII, Fig. 5.

Telr. Ulreyi: B o u 1 e n g e r. Proc. Zool. Soc.

London 1895, pag. 529.— On a Collection of

Fishes from the Rio Paraguay. Trans. Zool.

Soc. 1896, Vol. XIV, Part. II, No. 1 pag. 35,

pl. Will, Fig. 3. Wochenschrift 1906, S. 404;

1907, S. 373; 1910, S. 353; Blätter; 1907, S. 84

und 298.

Tetr. erythrofterus: H o 1 m b e r g, F. L. Sobre
algunos Peces unevos o poco conocidos, de la

Republica Argentina (Revista Argentina de

Historia Natural. I. 3. pag. 189 (1891). (Chir.

spec. ?) Blätter: 1907, S. 102; 1909, S. 425

und 448; Wochenschrift 1909, S. 704.

Chirodon pidcher: Steindachner 1. c. S. 39.

Chirodon Arnoldi: Boulenger. Ann. a. Mag. of

N. Hist. Ser. 8, Vol. 4, No. 24, pag. 497.

lieber die Zucht des Moderlieschens

(Leucaspius delineatus Sieb.)
Von Alwin Tautz, zoolog. Präparator, Schweidnitz,

Mit einer Originalzeichnung von J o h. T h u m m.

Im Juli vorigen Jahres bemerkte ich bei

einer Tümpeltour in einem alten, unter Wasser

gesetzten Steinbruche eine Schar flinker, in

der Sonne glitzernder Moderlieschen. Sogleich

erwachte der Wunsch in mir, dieselben im

Aquarium zu halten und womöglich zur Zucht

zu bringen. Trotz aller Bemühungen gelangte

ich nur in den Besitz von kleinen, ungefähr

2—3 cm langen Exemplaren. Zu Hause an-

gekommen, bemerkte ich mit Schrecken, dass

schon ein grosser Teil der Jungfische einge-

gangen war. Rasch setzte ich die übrigen in

ein mit Altwasser gefülltes Aquarium in der

Grösse von 35 X 30 X 19 cm und durchlüftete

dasselbe. Am anderen Tage hatten von den

Moderlieschen noch einige das Zeitliche ge-

segnet, so dass mir im ganzen nur 9 Stück

blieben. Nach 8 Tagen stellte ich die Durch-

lüftung ab, und die Fische fühlten sich auch

ohne diese wohl. Als Nahrung nahmen sie

sofort alles, was ich ihnen bot, wie lebende und

getrocknete Daphnien und Cyclops, sowie Pis-

cidinund Bartmann‘sches Fischfutter und wuch-

sen bei dieser Ernährung ziemlich rasch heran.

Durch ihre lebhaften, an Danio rerio erinnern-

den, Bewegungen machten sie mir viel Ver-

gnügen und ich konnte lange Zeit ihren Spielen

Zusehen. Im Januar dieses Jahres Avurde ein

grosses, ungefähr 50 Liter fassendes Aquarium

frei. Da gedachte ich in diesem die Zucht

mit den fast vollständig ausgewachsenen Moder-

lieschen zu versuchen. Ich bepflanzte es

mit Myriophylliim verticillatum und setzte die

9 Fische hinein. Die Wasserhöhe betrug 38 cm
und das Aquarium war ohne jede Durchlüftung.

Am 25. Mai früh um ^7 Uhr bemerkte ich

ein ganz eigenartiges Verhalten der Moder-

lieschen. Sämtliche Fische schwammen auf-

geregt in einer Aquariumecke auf und nieder.

Bei näherem Zusehen bemerkte ich auch den

Störenfried der ganzen Gesellschaft. Mitten im

Myriophyllumdickicht war ein Moderlieschen,

das durch Scheuern und Wetzen mit dem

Körper einen Stengel in einer Länge von un-

gefähr 15 cm von den Blätter befreite. Nahte

sich nun ein anderer Fisch jener Stelle, so wurde

er unter Püffen und Stössen wieder in jene Ecke

gejagt. Zufällig hatte ich am Tage vorher in

einer Versammlung des Vereins für Aquarien-

und Terrarienkunde bei einer Verlosung eine

kleine Seerose {Limnocharis Hiimboldti) ge-

wonnen, Avelche ich, da ich sie sonst nirgends

unterbringen konnte, in dieses Aquarium setzte.

Sogleich nahm ein anderes Moderlieschen von

der Pflanze Besitz, indem es erst alle Stengel

einer genauen Untersuchung unterzog, um dann

schliesslich an einem derselben in der Art und

Weise wie das andere Moderlieschen auf und

nieder zu schwimmen und den Stengel von an-

haftenden kleinen Algen zu befreien. So wie

der andere Fisch jagte auch dieser die anderen

aus seiner Nähe. Beim näheren Betrachten

der Moderlieschen sah ich bei einigen eine deut-

liche Legeröhre von 7 mm Länge, während die

beiden, die Stengel bewachenden Fische durch

eine Anzahl kleiner weisser Erhöhungen auf
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dem Kopfe, wie solche die Männchen der kar-

pfenartigen Fische in der Brunftzeit besitzen,

sich als Männchen erwiesen. Am anderen

Tage zeigten die Fische noch das gleiche \ er-

halten. Ebenso am nächsten Tage in den Vor-

mittagsstunden. Nachmittags besuchte mich

ein eifriger Aquarianer, dem ich die sich so

eigenartig verhaltenden Moderlieschen zeigte.

Zu meiner Freude bemerkte ich, dass dieselben

schon abgelaicht hatten, und zwar an einen

Stengel der Seerose. Es ist nur schade, dass

ich den jedenfalls sehr interessanten Laichakt

verpasste. Der Laich war ein Ei dicht hinter

dem anderen wie eine Schnur abgesetzt, aber

nicht rund um den Stengel, son-

dern an diesem entlang. Es waren ungefähr

80 Eier von weisslicher Farbe und von der

Grösse eines starken Hirsekornes. Da das eine

Männchen immer noch an dem mit Laich be-

setzten Stengel herumschwamm, also eine regel-

rechte Brutpflege übte, nahm ich die andern

Moderlieschen heraus. Die nächsten Tage be-

Moderlieschen {Leucasßius delineatus Sieb.)

Origin.alzeielinung nach Präparat von Joh. Thnmm.

merkte ich nur ein Dunklerwerden der Eier

und war noch keines verpilzt. Das Männchen
schwamm unermüdlich an dem Stengel auf

und nieder, dem Laich immerzu frisches Wasser
zufächelnd. Eine grosse Posthornschnecke wurde
von dem Moderlieschen heftig von dem Stengel

gestossen. Am 30. Mai sah ich mit dem
blossen Auge die ersten deutlichen Bewegungen
im Ei. Am nächsten Tage Avaren die Augen
gut sichtbar. Man erkannte jetzt die Jungen
im Ei von Tag zu Tag besser, bis ich am 4. Juni

früli die ersten Jungfisclie auffand. Jetzt

schlüpften fortgesetzt Jungtiere aus. Zwar
wan-n noch einige Laichkörner an dem Stengel,

doch trug ich Sorge, dass das IMännchen sicli

S(‘ine Jungen gut schmecken lassen AA'ürde.

Da brr fing ich es heraus. Trotzdem
scblüplteii die hdzten Fische am nächsten Tage

aus. Die jungen Moderlieschen waren ungefähr

^/4 cm lang und schwammen gleich munter

umher. Bei Infusoriennahrung, die ich durch

Heuaufguss sowie Bestreuen der Wasserober-

fläche mit SalatpuHer reichlich erzeugte,

Avuchsen sie langsam heran; jetzt nehmen sie

teÜAA’eise schon kleinste Cyclops.

Es AA'ürde mich freuen, wenn andere Lieb-

haber durch diese Zeilen angeregt Avürden, die

Zucht dieses äusserst lebhaften und genügsamen

heimischen Fisches zu A’ersuchen. Es Aväre da-

durch der Zweck dieser Zeilen, nämlich die

Zucht einheimischer Fische im Aquarium zu

fördern, erreicht.

Bemerkungen zu A. Tautz, Zucht

des Moderlieschens.
Von Dl-, W. Wolterstor ff. 1

Das Moderlieschen, Leucaspius deli-

neatus Sieb., ist trotz seiner weiten Verbreitung

erst in den sechziger Jahren des A*origen Jahr-

hunderts wissenschaftlich bekannt ge-

worden, sein Entdecker war S i e b o 1 d
,

der Verfasser von „Die Fische Mittel-
|
«

europas“. Die Fortpflanzung im Aqua- •

rium ist AAÜederholt beobachtet, aber
j

meines Wissens nie detailliert geschildert
j

worden. Siehe Bade, D a *s Süss-«
w a s s e r a q u a r i u m

,
3. Atiflage, ^

S. 405/6 (mit Farbtafel). — Ferner l

Bericht der ,,I c h t h y o 1 o g. •

G es.“, Dresden, in ,,Wochenschrift“ 1908,

Seite 433. — S c h r e i t m ü 1 1 e r. Ein-
jheimische W e i s s f i s c h - A r t e n als
;

Aquarienfische, Dezemberheft der

,, Deutschen Fischereikorrespondenz“ 1909 —
mit Abbildung nach Photographie. — In letz-

terer Arbeit schreibt Schreitniüller
:
,,Die Fisch-

schen sind schon öfter in Aquarien gezüchtet

W'orden.“ Auf meine Anfrage teilte mir Herr '

Schreitmüller freundlichst mit, dass er selbst.

1905 und 1906 erfolgreich Moderlieschen züch-
:

tete, aber damals nichts hierüber veröffentlichte.

Ebenso hat Herr Engelmann sen. (..Ichthyol.

Ges.“) 1906 und 1907 Moderlieschen gezogen,

in letzterem Jahre zog er Auele Junge gross. —
Jedenfalls haben noch manche andere Liebhaber

die Art im Aquarium gezüchtet, aber mir fehlen

AA’eitere exakte Daten. — Von b e s o n d e -
|

rem Interesse ist in T a u t z Auf-
satz il i e b e s t i m m t e A n g a b e . d a s s

a u c h b e im 1\1 o d e r 1 i e s c h e n das !

]\l ä n n c h e n r e g e 1 i- e c h t e Brutpflege
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a u s ü b t ! Bemerkenswert ist ferner, dass in

vorliegendem Palle die Eier nicht, wie in der

Literatur wohl angegeben, ringförmig,
sondern der Länge nach an einem Wasser-

pflanzenstengel ahgesetzt wurden. — Ueher die

Zucht einer verwandten Art, der Laube, Alburnus

lucidus, konnte ich bereits irri Juli 1908 in der

,,W.“ No. 80, Seite397, einen interessanten Artikel

von K. Lahres-Wien zur allgemeinen Kenntnis

bringen. Ueber Brutpflege berichtet der Ver-

fasser hier nichts, er hatte die Eier ja auch

gleich nach der Auffindung herausgenommen.

Dagegen wird in einem Vereinsbericht des

„Tausendblatt“ in Brünn, ,,Wochenschrift“ 1909,

Seite 683 mitgeteilt, dass die Lauben ebenfalls

eine Art Brutpflege ausüben, ,,indem der Laich

bis kurz vor dem Ausschlüpfen von einem der

beiden Elterntiere bewacht und durch lebhaftes

Flossenspiel mit Sauerstoffreichem Wasser um-

spült wird. Ebenso durfte sich kein anderer

Fisch dem Laiche nähern, sondern wurde mit

vereinten Kräften sofort verjagt.“

Leider ist der Züchter hier nicht genannt. W.
Jürgens bemerkt im Bericht der ,,Vallisneria“,

Blätter 1910, Seite 15, mit Kecht, dass hier

die Bescheidenheit zu weit getrieben ist. Aii

der Tatsache der Brutpflege bei diesen beideii

Arten und der Familie der Oypriniden ist aber

nach den Beobachtungen zweier verschiedener

Beobachter nicht mehr zu zweifeln! Wir be-

glückwünschen Herrn T a u t z zu seinem Er-

folge und wollen nur hoffen, dass noch mancher

Züchter Nachprüfungen ,,auch an anderen ein-

heimischen ,, Weissfischen“ anstellt und seine Er-

fahrungen bekannt gibt! — Mir selbst ist ,,Leu-

ciscus delineatus“ stets ein lieber Geselle ge-

wesen, auch ohne dass ich seinen genauem

Namen ermitteln konnte (Brehm, Tierleben, 1884,

gibt eine kurze Beschreibung, aber keine Ab-

bildung). 3 Tierchen, die ich vor ca. 18 Jahren aus

einem fast vertrockneten, schlammigen Tümpel

retten konnte und in einem Weissbierglase (!)

unterbrachte, haben mich durch ihre Munterkeit

und ihr schmuckes Aeussere lange Zeit erfreut!

Die Gattung Betta.
Von C. Tate Regan.

Autorisierte Uebersetzung von Dr. AV. AA^olterstorff.

Mit 8 Abbildungen nach Regan
von J. T h u m m.

Betta.

Betfa Bleek. Verh. Batav. Genootsch. XXIII.

1Ö50. Nr. 8, p. 12, und Verh. Ak. Amst. XIX.

1879, p. 26; Günth. Cat. Fish. III. p. 388

(1861).

Parophiocephalüs Popta, Notes Leyden XXV.
1905, p. 184, und XXVII. 1906, p. 9.

Eumpf mässig verlängert, mehr oder weniger

seitlich zusammengedrückt. Kiefer mit fest-

sitzenden kegelförmigen Zähnen, Gaumenbeine

zahnlos. Das Praeorbitale und das Operculum

(,,opercular bones“) vollständig. Dorsale

(Rückenflosse) ohne oder mit einem einzigen

Stachel und 7—11 weichen Strahlen; sie be-

ginnt über der Anale (Afterflosse)
;
Anale ohne

und einer 0 r i g i n a 1 z e i c h n u n g

0

oder mit 1—4 Stacheln und mit 20—37 weichen

Strahlen; Bauchflossen unter oder ein wenig

vor den Brustflossen eingesetzt, aus einem

Stachel und 5 weichen Strahlen bestehend,

von welchen der äusserste mehr oder weniger

ausgezogen ist. Schuppen gross, regelmässig

angeordnet, Seitenlinie angedeutet oder fehlend.

Vierzehn Arten von Siam, der Malayischen

Halbinsel und dem Malayischen Archipel.

Micranthus Sauvage, vom Ogave, mit III

7 dorsalen und IV 23 analen Strahlen, scheint

nahe verwandt mit Ctenops und Betta zu

sein, unterscheidet sich aber durch den Be-

sitz von nur 4 weichen Strahlen in der Bauch-

flosse.

Synopsis der Arten.

I. Alle Strahlen der Rücken- und Afterflossen gegliedert (Parophiocephalus).

a. Afterflosse mit 26—30 Strahlen.

Oberkiefer erstreckt sich über die Mitte des Auges hinaus 1. macrostoma.

0 Aus Regan, the Asiatic Fishes
of the Family Anabantidae. Proc.

Zool. Soc. London 1909, Heft 4. Ausgegeben

April 1910. Mit 3 Tafeln. — Wir geben hier im
Anschluss an das Referat in Nr. 26 der ,, Blätter“

den Abschnitt ,, Betta“, Seite 777—782, voll-

ständig wieder. Die Abbildungen sind auf photo-

graphischem Wege nach den Originaltafeln re-

produziert. Vergleiche für die Fachausdrücke
noch Marre, Das Bestimmen der Fische,

.Nr. 24 und 25 der ,, Blätter“.

Dr. Wolterstorff.
2

)
— Uebersicht.



490 Dr. W. Wolterstoi ff: Die Gattung Betta.

Oberkiefer erstreckt sich nicht über den vorderen Rand des Auges hinaus . 2. unimacidaia.

b. Afterflosse mit 34—37 Strahlen 3. bellica.

II. Afterflosse mit 1—4 Stacheln (Betta).

A. Alle Strahlen der Rückenflosse biegsam, gegliedert, Oberkiefer

erstreckt sich bis unter die Nasenlöcher oder den vordem Rand
des Auges.

1. Afterflosse mit I 27 Strahlen . .
' 4. akarensis.

2. Afterflosse mit 25—29 Strahlen.

Kopflänge 3—3%, (alt) in der Länge des Fisches enthalten 5. pugnax.

Kopflänge 3^4 (jung) bis 3^/4 (alt) in der Länge des Fisches enthalten ... 6. anabatoicles.

3. Afterflosse mit II 21—24 Strahlen 7. fiisca.

B. Erster Rückenstrahl ein mehr oder weniger scharfer Stachel.

1. Oberkiefer erstreckt sich bis unter den vorderen Teil des Auges 8. Bleekeri.

2. Oberkiefer erstreckt sich bis unter das hintere Nasenloch (posterior

nostril) oder den vorderen Augenrand.

Afterflosse mit I 20 Strahlen; 26 Schuppen inminer Längslinie; Augendurch-

messer 4mal in der Kopflänge enthalten (in einem Stück von 42 mm Länge) 9. trifasciata.

Afterflosse mit I 23 Strahlen, 28 Schuppen in einer Längsreihe, Augendurch-

messer 3mal in der Kopflänge enthalten (in einem Stück von 50 mm Länge) 10. macrophthalma.

Afterflosse mit II 20—22 Strahlen, 28 oder 29 Schuppen in einer Längsreihe;

Augendurchmesser 3 ^—3 Y2 msil in der Kopflänge (in Stücken von 50 bis

60 mm Länge) enthalten j 11. taeniata.

Afterflosse mit III 21 Strahlen; 30 Schuppen in einer Längsreihe, Augendurch-
messer 3 '^srnal in der Kopflänge (in einem Stück von 47 mm Länge) ent-

halten 12. rubra.

3. Oberkiefer erstreckt sich bis zur Vertikale zwischen den Nasen-

löchern (,,vertical from between the nostrils“).

Afterflosse mit II—IV 22—24 Strahlen 13. splendens.

Afterflosse mit II 30 Strahlen 17. fasciata.

1. Betta macrostoma Eegafa. Abb. 1

.

(Tafel 78, Big. 3,

Höhe 4mal, Kopflänge 3mal in der Länge

enthalten. Schnauze wenig länger als das

Abbild. 1. Betta macrostoma Regan.

(Nach Regan). Etwas verkleinert.

Auge, dessen Durchmesser 4%Baal in der Kopf-

länge enthalten ist. Zwischenraum der Augen

SL'öinal in der Kopflänge enthalten. Ober-

kiefer, erstreckt sich bis etwas über die Mitte

des Auges. Rückenflosse mit 11, Afterflosse

mit 26 Strahlen. 32 Schuppen in einer Längs-

reihe. Zwei schwärzliche Längsbinden vom
Auge bis zur Schwanzflosse. Rückenflosse

mit Reihen von dunklen Flecken und einem

grossen schwarzen Berlfleck (,,Ocellus“) hinten,

’) Oie Taf(4-H('Z('ichuungen des Originals sind

in Klaiuiner gi^siüzl.

nahe der Basis. Schwanzflosse mit zwei schwärz-

lichen Querbinden. Uebrige Flossen düster.

Heimat: Sarawak.

Ein einziges Exemplar von 80 mm Total-

länge, gesammelt von Dr. C. Hose.

2. Betta u n i m a c u 1 a t a Popta.

Parophiocephalus unimacidatus Popta,

Notes Leyden Mus. XXV. 1905, p. 184,

und XXVII. 1906, p. 10, pl. I, Fig. 1.

Höhe 4mal, Kopflänge Sy^ in der

Länge enthalten. Schnauze so lang

als das xluge, dessen Durchmesser

4^mal in der Kopflänge enthalten

ist. Zwischenraum der Augen 2-/3 mal

in der Kopflänge enthalten. Oberkiefer er-

streckt sich bis unter das hintere Nasenloch

oder bis zum vorderen Rand des Auges. 9 Strah-

len in der Rückenflosse, 30 in der Afterflosse.

33 Schuppen in einer Längsreihe. Oliven-

bräunlich, ein schwärzlicher Flecken an der

Basis der Schwanzflosse. - Flossen düster,

Rücken- und Schwanzflosse mit Reihen kleiner

schwärzlicher Flecken.

Heimat: Borneo.

Ein einzelnes Exemplar von 70 mm Total-

länge, vom Fluss Bongon, Nord-Borneo, ge-

sammelt von Mr. A. Everett.
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Frl. Popta’s Beschreibung stützt sich auf

zahlreiche Exemplare von den Flüssen Ho-

wang und Kajan, 38—82 mm lang. Sie gibt

folgende Zahlen an: Kückenflosse mit 7—8,

Afterflosse mit 27—30 Strahlen. 32 Schuppen

in einer Längsreihe. (Schluss folgt).

Die französische Biologische Station

in Arcachon (Gironde).

Von Dr. Ferdinand Fax.

Mit 5 Abbildungen.

Dort, WO das grösste Dünengebiet Europas

sich an die rebenumkränzte Gironde schmiegt

und in sanfter Böschung zum Golfe von Gas-

cogne abfällt, liegt, noch vom Sandgürtel selber

umfangen, das kleine französische Seebad Arca-

chon. Seine Lage inmitten einer von Wald

und Wasser beherrschten

Umgebung macht es zu

einem bevorzugten Ausflugs-

ziele für die Bewohner des

nur 50 km nordöstlich ge-

legenen Bordeaux. Hat die

Gleichmässigkeit des Klimas

von Arcachon seinen Ruf

als Winterkurort begründet,

so verdankt es seine Be-

liebtheit als Badeort im Som-

mer jener flachen Meeres-

bucht, die, der stärksten

Dünung des Weltmeeres ent-

rückt, sich zu seinen Füssen

ausspannt. Der doppelten

Aufgabe, die Arcachon zu

erfüllen hat, entspricht seine

eigentümliche Bauart, vor

allem die scharfe Trennung

in zwei verschiedene Stadt-

teile. Unten am Strande

liegen im Bereiche der frischen Seewinde die

zur Aufnahme der Sommergäste bestimmten

Villen, während sich oben auf den Dünen in

geschützter Lage die Häuserzeilen der soge-

nannten Winterstadt ausdehnen, die, der Mittags-

sonne zugewendet, aus einem dichten Walde

dunkler Strandkiefern hervorlugen.

Arcachon war ein unbedeutender Weiler von

700 Einwohnern, als sich hier im Jahre 1863

ein praktischer Arzt niederliess, Dr. Gustave

Hameau, in dem die Stadt noch heute mit

Recht ihren grössten Wohltäter ehrt. Ihm

dankt Arcachon nicht nur seine gegenwärtige

Bedeutung als Sitz einer umfangreichen Austern-

fischerei, sondern vor allem auch sein wissen-

schaftliches Ansehen. Hameau ist der Begründer

dp’ Societe scientifique d’Arcachon, in der zu-

nächst die Sektion für Austernzucht praktische

Interessen verfolgte, die sich aber auch sehr

bald in den Dienst rein wissenschaftlicher For-

schung stellte durch die Errichtung einer bio-

logischen Station. Die volle Würdigung dieses

Schrittes wird nur dem gelingen, der sich ver-

gegenwärtigt, dass hier eine wissenschaftliche

Arbeitsstätte am Meere von einer kleinen Pro-

vinzialgesellschaft geschaffen worden ist, deren

Mittel naturgemäss beschränkt waren, und zwar

zu einer Zeit, in der an den europäischen Küsten

noch nicht in so dichter Verteilung wie heut-

zutage biologische Stationen sich dem Studium

dpr Meeresfauna widmeten. Bei dem völligen

Mangel ähnlicher Vorbilder in Frankreich müssen

die Einrichtungen der Biologischen Station in

Arcachon für die damalige Zeit als mustergiltig

angesehen werden. Nachdem die Biologische

Station von Anfang an zwei Laboratorien frei-

willig der medizinischen und der naturwissen-

schaftlichen Fakultät in Bordeaux zur Ver-

fügung gestellt hatte, erfolgte im Jahre 1901

ihr Anschluss an diese Universität, wodurch sie

die staatliche Unterstützung des Unterrichts-

und des Ackerbauministeriums erlangte, wäh-

rend die Universität Bordeaux sich das Ver-

fügungsrecht über ein Institut sicherte, dessen

Umgebung sich als das Ziel akademischer Ex-

kursionen schon früher bewährt hatte.

Abbild. 1. Das Laboratoriumsgebäude der Biologischen Station zu Arcachon.

von der Seite gesehen.

Originalaufnalime für die „Blätter“ von Dr. A. Lingelsheim.
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Acht geräumige, helle Laboratorien,
von denen sechs einen eigenen Ausgang zum
Meeresufer besitzen (Abbild. 1), stehen dank der

Liebenswürdigkeit des jetzigen Direktors der

Station, des Professor Jolyet in Bordeaux, auch

Ausländern jederzeit kostenlos zur Verfügung.

Zwei dieser Laboratorien sind für spezielle Unter-

suchungen eingerichtet; eines dient als physio-

logisches Kabinett, während das andere chemi-

schen und ozeanographischen Untersuchungen

Vorbehalten bleibt. Alle Laboratorien sind mit

Gasglühlicht sowie mit getrennten Zuleitungen

für Süss- und Seewasser versehen, die es ge-

statten, auch empfindlichere Meertiere bei stän-

digem Wasserzufluss im Aquarium ru beob-

achten. Zu den wissenschaftlichen Hilfsmitteln

der Station gehört ausser einigen Mikroskopen,

die man sich aber zweckmässiger selbst mit-

bringt, auch ein photographisches
Kabinett mit Dunkelkammer, das die Societe

scientifique eingerichtet hat in richtiger Er-

kenntnis des Wertes der modernen Photographie

für wissenschaftliche Untersuchungen. Ein ge-

eigneter Kaum, in dem grössere Meeressäuge-

tiere seziert werden können, ist ebenfalls vor-

handen. Die Bibliothek der Station ist

ausserordentlich reichhaltig. Zwar sind deutsche

Zeitschriften in ihr nur spärlich vertreten, dafür

weist sie aber eine um so bemerkenswertere

Vollständigkeit der französischen zoologischen

Literatur auf. Sie erfährt eine ständige Ver-

mehrung durch Schriftenaustausch mit anderen

Stationen und Instituten. Seit 1895 gibt näm-
lich die Biologische Station in Arcachon eine

eigene Zeitschrift heraus, ,,Travaux des Labora-

toires de la Station biologique d’Arcachon“, von

der 1909 unter dem abgeänderten Titel „Bulle-

tin de la Station biologique d’Arcachon“ im

Verlage von Feret et Fils in Bordeaux der

zwölfte Jahrgang erschienen ist.

Neben den kleinen Zimmeraquaiden, in denen

das Material für wissenschaftliche Untersu-

chungen gezüchtet wird, besteht nun noch ein

Schauaquarium (Abbild. 2), das auch

dem Publikum zugänglich ist und in 22 ge-

räumigen Behältern die wichtigsten Vertreter

der Seetierfauna von Arcachon vereinigt. Für-

grössere Tiere, wie Haie, Kochen, Meeraale

(Conger), Tintenfische und Seespinnen {Maia

squinado) hat man ausserdem noch fünf Frei-

landbecken eingerichtet, die mehrere Quadrat-

meter gross sind und durch ein Dach vor Kegen

geschützt werden. Die zur Besetzung der Aqua-

rien notwendigen Tiere besorgt ein an

der Station angestellter Fischer aixf regel-

mässigen Ausfahrten mit einem Petroleum-

motorboot. Durch diese regelmässigen

Fänge wird die Biologische Station gleich-

zeitig in den Stand gesetzt, die Lieferung

lebender Seetiere für die Aquarien des

Binnenlandes zu übernehmen, und zwar

erfolgt der Verkauf nicht nur an staat-

liche Institute, sondern auch an Privat-

leute. Der Erlös dient dazu, einen Teil

der nicht unbeträchtlichen Unterhaltungs-

kosten zu decken. In der Liste der

Tiere, welche die Station das ganze Jahr

hindurch liefern kann, fallen besonders

einige seltenere Nesseltiere auf, wie Veretil-

luvi cyno7norium, eine prächtig gefärbte See-

feder, und C7iho«.ac/is ricJiardi, eine Seerose

mit einer anscheinend sehr beschränk-

ten geographischen Verbreitung. Grössere Tiere,

wie Delphine {Delphinus delphis), die dem See-

fahrer im Golfe von Biscaya zwar allenthalben

in kleinen Herden begegnen, deren Erbeutung

aber wegen der hohen Dünung oft mit den

grössten Schwierigkeiten verbunden ist, be-

sorgen gelegentlich wohl auch die beiden See-

fischereigesellschaften, die ihren Sitz in Arca-

chon haben. Sie gestatten gleichzeitig den an

der Biologischen Station arbeitenden Zoologen

in liebenswürdigster Weise die Teilnahme an

den meist mehrere Tage dauernden Seefahrten

und gewähren ihnen so die Möglichkeit, einen

Einblick in die Technik der Hochseefischerei

zu gewinnen.

(Schluss folgt).

Abbild. 2. Das Aquarium der Biologischen Station zu Arcachon.

(Aus „Travaux Labor. Stat. Biol. Arcachon“. Tom. 1, 1S95).
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Quallen im Aquarium.
Von Oberlehrer W. Köhler, Tegel b. Berlin.

Mit 2 öriginalaufnahmen.

„Eines Tages entdeckte ich in einem meiner

Aquarien eine kleine Ohrenqualle,
Eph^jra. Nach einigem Suchen fand ich auch

im Dunkeln unter einer Kolonie Serpeln, an

den Köhren haftend, eine ganze Anzahl Skyphi-

stovien und in der Abschnürung begriffene Stro-

bilen. Nachdem anfangs eine, später fünf bis

sechs zu sehen waren, schwammen nach einiger

Zeit Hunderte von Ohrenquallen, keine grösser

als 5—6 mm im Durchmesser, im

Aquarium umher. — Bemerke noch, dass

das .Wasser künstlich zusammengesetzt

war und ungefähr 2 Jahre alt ist, und

die letzten Tiere (Serpelkolonie) im März

d. J. eingesetzt wurden.“

Soweit eine Zuschrift des bekannten

Pioniers der Seetierpflege A. S k e 1 1 in

Dresden an den Herausgeber des ,, Jahr-

buchs für Aquarien- und Terrarienfreunde“,

veröffentlicht im Jahrgang II 1906, S. 70.

Es ist also erreicht, wird mancher

Besitzer eines Seewasseraquariums damals

bei der Lektüre gedacht haben, und

mancher, dem die Zeilen als Zitat meiner

kleinen Arbeit hier das erste Mal vor

Augen treten, wird es gleichfalls denken;

es ist erreicht, das Ideal des Seewasser-

aquarienfreundes : die ätherischen zarten

Schwebewesen, die Quallen, gehören jetzt

zum festen Inventar unserer Aquarien!

Nun, zu der allerdings nur kurzen

Freude, ,, Quallen“ im Aquarium zu be-

sitzen, kann ich jedem Aquarienfreund

verhelfen: er lasse sich im Juli von der

Kgl. Biologischen Anstalt Helgoland' ein

Stückchen Treibholz oder Stein oder eine

alte halbzerfallene Wellhornschale -— Ser-

peln gibt es nämlich dort nicht — mit

einer Hydroidpolypenkolonie der Art

Obelia geniculata L. schicken, und setze

sie in ein kleines mässig durchlüftetes

Aquarium ein. Der Spass kostet ihm

nicht viel, und, wenn er den rechten

Augenblick nicht verpasst, sieht er es in seinem

Aquarium eines Tages von kleinen ,, Quallen“

wimmeln. Ja, er wird bei genauem Zusehen

auch die einzelnen Abschnürungsstadien ver-

folgen können, wie es mir z. B. in Helgoland

sogar gelungen ist, den Moment in einem wun-

0 Soll heissen: im Ephyra-Stadium. D. Verf.

dervollen Bilde festzuhalten, woran ich leider

kein Publikationsrecht mehr habe: Tausende

von den zarten Hydroidpolypen sitzen an einem

Scheit Holz, Hunderte von ihnen im Begriffe

Medusen abzuschnüren, in allen möglichen Sta-

dien des Abschnürungsvorganges. Und Hun-

derte der kleinen Medusen habe ich noch jetzt

in, 5%igem Formolseewasser, unmittelbar nach

der Photographie, aus dem Aquarienwasser ge-

schöpft und sofort konserviert.

Der Irrtum des sonst gewiegten Beobachters

Shell ist begreiflich und verzeihlich ; denn

unter der Lupe betrachtet zeigen die kleinen

Obelienmedusen durchaus die Gestalt einer

kleinen Qualle und insbesondere in der Zeich-

nung eine frappante Aehnlichkeit mit der

Ohrenqualle. Er hat das Hydroidenstöckchen

mit seiner letzten Serpelkolonie unbeachtet ins

Aquarium gebracht; es hat sich dort ganz wohl

gefühlt und ist schliesslich, wie jedes Wesen,

Abtild. 1. Haarqualle (Cyanea cajjülata),

eine Wendung ausführend. Ca. k-* natürlicher Grösse.

Aufnahme von W. Kollier auf Helgoland 11)09.



404 W. Köhler. Quallen im Aquarium.

üas sich in unseren Aquarien wohlfühlt, zur

ForhAlanzung geschritten. Dass uns Herr Shell

nicht erzählt, was aus den kleinen Quallen ge-

worden, bestätigt unsere Erklärung seiner Beo-

bachtung um so zuverlässiger.

Es Avar also wieder einmal nichts mit den

Quallen im Aquarium, und wird, Avie ich zu

meinem Bedauern dein sicher bereits die Lösung

des Problems erAV'artenden Leser mitteilen muss,

Avohl auch noch lange Zeit nichts damit werden,

für den Binnenländer vielleicht überhaupt nichts.

Bevor man einem Tiere die ihm zusagenden

Bedingungen in engem Gewahrsam geben kann,

muss man die Bedingungen belauschen, unter

Abbild 2. Blaue Nesselqualle (Cyanea Lamarcki).

Fast natürliche Grösse.

Aufnahme von W. Köhler auf Helgoland 1909.

denen es in der Freiheit lebt. Darnach muss

man exjK'rimentieren, das und jenes, aa^s un-

Avesontlich erscheint, Aveglassen und die Wirkung
des Eingriffes auf das Tier feststellen, um zu

erkennen, AA^elche Forderungen das betreffende

Tier unerlässlich stellt:, Avelche vernachlässigt

Averden können. Solche Experimente lassen

sich natürlich nur an der Küste mit Quallen

:instellen, avo man jederzeit Ersatzmaterial in

Hülle und Kühe hat. ]\lit zAvei Arten, die ich

hier abbihU', und di(^ im Hochsommer im Meer
bei Helgoland ung('mein häufig auftreten, mit

der grossen gelben Haarqualle {Cya-

nea capillata) und der kleinen schön veil-
chenblauen Nesselqualle

(
Cyanea

Lamarcki) habe ich Beobachtungen und Versuche

angestellt, wovon ich nur kurz die Resultate

mitteilen möchte.

1. Die meisten Exemplare, die in der Nähe
,

der Küste treiben, sind durch Wellen-
schlag und Brandung bereits so :

zerzaust, dass sie als geschAvächt gelten •

müssen und einer so plötzlichen einschneiden-

den Veränderung ihrer Aufenthaltsbedingungen,

Avie sie die Ueberführung in einen immerhin
®

}

räumlich beschränkten Behälter bedeutet, nicht .

zu überstehen vermögen. Quallen, bei denen

man Avenigstens einige Aussicht auf Erfolg mit

der Aqiiarienpflege haben will, muss man auf i

hoher See bei möglichst gering em
Wellenschlag schöpfen und ein- i

zeln in geräumigen Eimern, mit .

frischem Hochseewasser gefüllt, bis zur Lan-

dung u n t e r b r i n g e n. Von drei, vier

Exemplaren Avird auch dann die genaue Unter-

suchung an Land im grossen Einmachehafen

höchstens eine fast oder— A\-as sehr selten ist

— ganz unverletzte ergeben. Stets ist behut-

sam umzugiessen, nie zu kätschern! Auch '

muss in dem Moment umgegossen Averden, Avann

die Nesselfäden der Qualle voranschwimmen,
j

sonst vei’Avickeln sie sich und zerreissen sich
,

leicht gegenseitig. i

2. Der Wellenschlag ist für das Wohlbefinden ;

der Qualle unerlässliche Bedingung. Er A'er-
,

sorgt sie ständig mit Atemluft, die in dem
Wasser der Welle gelöst ist, er schAA-emmt ihr

ständig Nahrung in Gestalt der kleinsten, fast

mikroskopischen Kruster zu. Wenn zahlreiche

Fischbrut zu geAvissen Zeiten manche Quallen

umschwärmt, so dass man sich zunächst A’er-

sucht glaubte, eine Symbiose zAA'ischen Fisch

und Qualle anzunehmen, so liegt das lediglich

darin begründet, dass auch die Fischbrut den

kleinen Planktonorganismen nachgeht, AA’elche

die Nahrung der Qualle bilden, und dass sich

diese bequemer A’on den Nesselfäden der Qualle

AA^egstibitzen, als ,,freihändig“ fangen lassen.

Freilich nicht immer ganz gefahrlos: denn ohne

Wahl ,,nesselt“ die Qualle, vorAvitzige Kruster

Avie vorwitzige Brutfischchen, die mit ihren

Nesselfäden irr Berührung kommen, aaus sie

sicher mit bestimmten Arten nicht tun AAÜrde,

AA'enn sie AAÜrklich mit ihnen in Symbiose lebte.

Aus diesen Betrachtungen folgen die beiden

AA’ichtigsten Vorbedingungen für eine dauernde
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Gesunderhaltung von Quallen im Aquarium:

1. Das Aquarium muss auf irgend eine Weise

Wellenschlag, und wenn es noch so sanft

ist, erhalten.

2. Das Aquarium muss ständig Zusatz von

frischem Plankton, namentlich Kruster-

plankton, bekommen.

Wie man nun Ebbe- und Flutregler kon-

struiert hat und so die eigenartige Gezeiten-

wirkung im Aquarium getreu kopiert, wird man

wohl auch eine Wellenschlagvorrichtung mit

Leichtigkeit schaffen können. Und wie man

heutzutage allerhand lebendes Fischfutter Som-

mer und Winter weithin verschickt, wird man

schliesslich auch Meeresplankton einmal täglich

frisch wenigstens in nicht zu weit von der Küste

abgelegenen Plätzen des Binnenlandes erhalten

können. Aber kostspielig wird die Pflege von

Quallen; das wird für niemand, der sich nach

Vorstehendem die Sache über-

schlägt, einem Zweifel unterliegen.

Vor allem aber muss ein Um-

stand hervorgehoben werden, der

sicher die Hauptschuld an dem

regelmässigen raschen Eingehen

in Aquarien eingesetzter Quallen

getragen hat : Aquarien mit
Quallen dürfen nicht
durchlüftet werden. Das

klingt widersinnig, dass so Sauer-

stoffbedürftige Wesen, wie es die

Quallen sind, keine Durchlüftung

im Aquarium erhalten dürfen,

ist aber einleuchtend, wenn man

bedenkt, dass j e d e Luft perle,

die sich in dem zarten Falten-

gewirr verfängt, einen stän-
digen, auf die Dauer
nicht unbedeutenden
Druck nach oben ausüben

muss, der zuletzt sogar Wundreiz

auslösen kann.

Am ehesten sollte meiner Meinung nach die

längere Haltung von Quallen im Aquarium noch

gelingen bei Verwendung des Bchlegelmilch-

schen Ebbe- und Flutreglers, wodurch dem

Aquarium nur sauerstoffgesättigtes Wasser, nicht

aber, wie bei den Durchlüftern, Sauerstoff in

Form von Gasbläschen zugeführt wird, die sich

im Faltengewirr der Qualle verfangen können.

In einem solchen Aquarium würden sich %uch

eingesetzte Planktonorganismen ziemlich gleich-

förmig verteilen, so dass die Qualle überall mit

ihnen in Berührung käme und hinreichend die

[ihr zusagende Nahrung fände. Die Hauptsache

ist aber eben, erst eine wirklich unversehrte,

lebenskräftige Qualle im Aquarium zu haben.

Und wer nicht grosse Lust und Geduld hat,

und zudem den guten Willen und die Mittel

dazu, grössere Geldopfer zu bringen für sein

Ideal, Quallen lebend im Aquarium zu erhalten,

I der stehe lieber ab davon.

Die Mossoreidechse

{Lacerta mosoriensis Kolombatovic =

Lacerta koritatia Tomasini.)

Von M. Wiedemann.
' Mit 3 Naturaufnahmen des Verfassers.

Sie ist gewiss eine der in Liebhaberkreisen

wenigst bekannten Eidechsen Südeuropas und

. reicht auch ihre erstmal ge Auffindung kaum

25 Jahre zurück. Im Jahre 1886 entdeckte

;
der verdiente und ‘ bekannte Reptilienkenner

Abbild. 1. Mossoreidechse (Lacerta mosoriensis Kolombatovic^.

Naturaufnahme von M. Wiedemann.

Dr. Kolombatovic diese Lacerta im dalmatinischen

Mossorgebirge, nach welchem Fundorte er sie

auch benannte, fand sie jedoch nur in wenigen

Exemplaren. Seine Abhandlung darüber und

Beschreibung erschien damals in italienischer

und serbo-kroatischer Sprache und wurde aus

diesem Grunde wenig bekannt. Als daher Toma-

sini zwei Jahre später, 1888, in der Umgehung

von Korito, in der Herzegowina, ebenfalls diese

Eidechse fand, war er der berechtigten Meinung

ein neues Tier vor sich zu haben und nannte es

' Lacerta koritana. Tomasini kommt das Ver-

dienst zu, diese Lacerta eigentlich wiederentdeckt

zu haben, respektive ihre Kenntnis erst weiteren
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Kreisen übermittelt zu haben, er stellte sie in sehr

zahlreichen Exemplaren der Wissenschaft zur

Verfüg.ung und finde ich es aus d esen Gründen
vollau' berechtigt, dass dieser Art neben der

durch die Priorität zukommenden Bezeichnung

,,mosoriensis“ auch der Name ,,koritana“ zusteht.

Lacerta rnosoriensis kommt, wie aus den

schon genannten Fundorten zu ersehen ist, in

der Herzegowina und in Süddalmatien vor. In

der Krivosije trifft man sie inselartig auf der

Höhe solcher Berge, welche 1000 m erreichen,

im Westen häufiger, im Osten seltener. Be-

trächtlich unter 1000 m Höhenlage fand ich sie

nur im Zentrum der Krivosije bei Grkovac auf

den Felsen längst einer 700 m hoch gelegenen

Fahrstrasse gegen Montenegro. So häufig, wie

nach Tomasini in der Baba planina (Herze-

gowina), welcher dort an einem Tage bis 100

Stück erhielt, ist L. rnosoriensis in der Krivo-
sije nirgends, im Westen ist eine Ausbeute von
10—12 Stück in einem Zeitraum von 4 bis 5

Stunden schon sehr viel, im Osten werden in

dersell)en Fangzeit 2 bis 5 Stück schon schwierig
zu erlangen sein. Auch Montenegro beher-

bergt die Mossoreidechse und verdanke ich dies-

bezügliche Daten der Freundlichkeit des Herrn
Hauptmanns 0. H o f m a n n

, welcher zwecks
hei'petologischer Studien Montenegro bereiste

und mir folgendes, über Fundorte der rnosoriensis

dort, mitteilt: Lacerta rnosoriensis geht in Mon-

*) Mi( L. '))ioso)'ic)isis vei'gesellscliartliclit finden
sicli sowohl die S[)ii/,kopl'oi(ioelise (typische Form
nml \-;ir. 'roinasi iii) als auch )niiralis (typische
Form) und ririilis ((>']dsche h'onn).

tenegro tiefer als in der Herzegowina herab und
findet sich im Opuntne-Eudine- Gebirgszug inner-

halb eines Höhengürtels von 700—1100 m, je

höher, desto zahlreicher, an der oberen Grenze
ganz allein, bis dahin mit Lacerta oxycephala

var. Tomasini und Lacerta muralis zusammen.
Vereinzelte Lacerta viridis forma ypica, sowie

vorwiegend grüngefärbte Lacerta agilis sind dort-

selbst in dieser Höhe, wie auch in der Herze-

gowina gerade keine Seltenheit.“

Wenn man bei Lacerta rnosoriensis von der

Färbung und Beschuppung absieht und nur die

Kopf- und Körperform, sowie die Ausbildung

der Extremitäten und des SchAveifes ins Auge
fasst, so findet man mit der Spitzkopfeidechse

{Lacerta oxycephala Dumeril u. Bibron) eine be-

deutende Aehnlichkeit, Avelcher Umstand leicht

darauf zurückzuführen ist, dass auch die Biologie

und deshalb die AnpassungsnotA\'endig

-

keiten für beide Arten so ziemlich über-

einstimmen. Man findet hier wie dort die

spitze Schnauze, welche in den schmälsten

Felsenritzen noch das Futtertier erreichen

muss, hier wie dort den mehr breiten als

hohen Körperbau, der die engsten Spalten

zwischen dem Gestein noch passieren

kann, ebenso die kräftigen, mit langen

Zehen und Nägeln ausgerüstet('n Extremi-

täten, die die sichere FortbeAA'egupg am
Fels verbürgen, endlich den der Körper-

länge ausmachenden, kräftigen ScliAveif,

der bei den oft mehrere Meter Aveiten und
tiefen Sprüngen als Steuerungsmittel un-

erlässlich ist. Sonst ist L. rnosoriensis

derber, kräftiger gebaut, ihre Durch-

schnittsgrösse 18 cm bis 20 cm gegen

16 cm ($) und 18 cm ((^) bei oxycephala.

Tiere von 22 cm Totallänge sind nicht

allzu selten.

Was die Färbung anbelangt, so fand ich

in der Krivosije, abgesehen von geringen

Schattierungsnuancen, dass die um 1000 m
vorkommenden Tiere eine mehr dunkelbraune,

fettigglänzende, die in geringeren Höhenlagen
(700 m bis 900 m) heimischen Tiere hingegen

eine mehr hchtbraune bis gelbliche, ebenfalls

matt glänzende Oberseite aufAveisen. Bei a len

Tieren ist eine über den Bücken unregelmässig

verteilte schAvärzliche Punktierung mehr oder

Aveniger deutlich Avahrnehmbar. Die Unterseite

ist Zitronen- bis rötlichgelb, AA'elche Färbung zur

Paarungszeit intensiver auftritt. An den Körper-

seiten findet sich ähnlich AAÜe bei der Mauer-
eidechse {Lacerta muralis forma typica) die

himmelblaue Fleckenreihe. Die Beschuppung
des Körpers ist bedeutend grösser als bei oxy-

cephala und muralis, ebenso die ScliAA-anzringe-

lung derber. Das Weibchen unterscheidet sich

vom Männchen hauptsächlich durch die geringere

Abbild. 2. Mossoreidechse (Lacerta rnosoriensis KolombatovicP.

Jiigendform mit Schwanzgabehmg.
Kuturaufnahme von M. Wiedemaiin.
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Grösse, die weniger hübsch gefärbte, mehr

graugelbe Unterseite und die schwächer auf-

tretenden, manchmal ganz fehlenden blauen

Seitenflecken. Die Jungtiere sind bei einer

Körperlänge von 65 mm bis 75 mm, analog wie

die Eltern gefärbt, die schwarze Punktzeichnung

ist sehr zart oder ganz fehlend, die Unterseite

gelblichgrau.

In den bedeutenden Höhenlagen, die die

Mossoreidechse als Aufenthaltsort bevorzugt,

sind die klimatischen Verhältnisse viel rauher

und widriger, als tiefer, dem Meere zu. Auf

den Höhen macht sich der Einfluss der kalten

Bora bedeutend mehr geltend, die Schnee-

schmelze tritt 4—6 Wochen später ein, unsere

Eidechse bleibt daher aus diesen Gründen mit

der Beendigung des Winterschlafes, der Be-

gattungszeit, der Eiablage und deren Ausreife

um mindest einen Monat gegen die anderen

Lacertiden der Krivosije, beispielsweise die

Lacerta oxycephala, zurück. Fand ich letztere

schon im März, ja selbst Ende Februar, so wird

man vor Anfang bis Mitte Mai vergeblich nach

der Lacerta mosoriensis fahnden. Es ist er-

staunlich, welche Anforderungen an die Wider-

standsfähigkeit der Mossoreidechse unter den

angeführten Verhältnissen herantre'en und doch

behagt ihr nur die rauhe Höhe als Wohnort.

Auf Grund dieser verspäteten Beendigung des

Winterschlafes weiterrechnend, fallen die Paar-

ungsspiele auf die Zeit Mitte Mai bis Ende Juni,

die Eiablage auf Ende Juli und das Ausschlüpfen

der Jungtiere auf Mitte bis Ende September,

welche Kalkulatign sich auch mit meinen Beob-

achtungen im Terrarium deckte, nach welchen

die rötlich angehauchten, bohnenförmigen, weich-

schaligen Eier, welche eine beiläufige Länge von

12—15 mm bei einem Durchmesser von 6—8 mm
haben, in der zweiten Hälfte des Juli

abgelegt wurden. Im Oktober zieht sich die

Mossoreidechse schon in ihre Winterquartiere

zurück, immer seltener lockt noch der eine oder

andere schöne Tag vereinzelte Tiere an die

Sonne, bis der erste Borasturm oder leichte

Schneefäll auch dem ein Ende macht.

Während die Spitzkopfeidechse beinahe aus-

schliesslich den nackten Fels bevorzugt, die

Mauereidechse mehr auf den Wiesen und Wegen

zu sehen ist, steht in dieser Hinsicht die moso-

riensis zwischen beiden. Wohl ist auch ihr

Rayon das zerklüftete Gestein, besonders dann,

wenn es in gewaltigen Trümmern durcheinander-

gewürfelt liegt, jedoch nur in der Zone, wo es

in den gewachsenen Boden eingesetzt ist und

sie denselben nach kurzem Lauf erreichen kann.

Ihr würden die wenigen Futtertiere, die sie auf

den Felsen findet, nicht genügen, sie ist auch in

den Gräsern zwischen den Steintrümmern und

Zacken heimisch und auf lebhafter Futtersuche.

Wie die L. oxycephala hat auch die Mossor-

eidechse einen festen Aufenthaltsort, von wel-

eliein sie sich nur unweit entfernt. In ihrem

Wesen ist sie viel scheuer und vorsichtiger als

ihre Schwestern und scheint ihnen auch an

Intelligenz überlegen. Der Fang ist aus diesen

Gründen schwieriger, der Fangstock und die

daran befestigte Rosshaarschlinge müssen länger

sein, die äusserste Vorsicht bei Annäherung an

das gesichtete Tier beobachtet werden.

Im Terrarium gehalten verliert L. mosoriensis

wohl viel von ihrer Eigenart, ist aber durch ihre

Widerstandsfähigkeit, Fresslust, und munteres

Wesen ein lieber Gast desselben. Bei ihr halte

ich das der Natur entsprechende Ueberwintern

im frostfreien Raum für nötig, Tiere, welche ich

wach und warm überwinterte, gingen ohne sicht-

bare Ursache gegen den Frühling zu zugrunde.

Abbild. 3. Felsenpartie, Fundort der Lacerta mosoriensis

(Krivosije, 1050 in).

(Siebe auch die Aufnahme „Blick gegen Montenegro“

in No. 24 der „Blätter“).

Oi'iginahiufnabme von M. Wiedeniaiin.

Schade, dass diese schöne Eidechse den

Liebhabern so schwer zugänglich ist und des-

halb für das Gros derselben ein nur durch die

Literatur bekannter Fremdling bleibt.

Die Jugendform mit der Schwanzgabelung,

deren Photographie dieser Arbeit beigegehen ist,

wurde von mir dem k. k. Hofmuseum in Wien

übermittelt.
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-\euberger, J., Professor, Sehulflora von Baden.
II. A 11 f 1. Mit 11.3 A b b. (F r e i b u r g i. Br.— 1 1 e r d e r ’ s c h e V e r 1 a g s h a n d I u n g.i
Preis 2,50 Mark.

Die vorliegende F’lora gestattet eine sichere
Bestimmung aller in Baden wildwachsenden Ge-
fässkryptogamen und Phanerogamen

;
sie be-

rücksichtigt ferner eine grosse Anzahl häufiger
Zierpflanzen und enthält Angaben über die im
Gebiet bisher beobachteten Bastarde. Sie ist
in erster Linie als Hilfsmittel für den Schulunter-
richt und für den Anfänger gedacht; Verfasser
bringt daher anhangsweise eine Zusammenstellung
der wichtigsten Tatsachen der Morphologie, Ana-
tomie und Physiologie, sowie der Biologie der
Blüten und Früchte. — Die Flora wird aber auch
jedem, der sich eingehender mit der Pflanzenwelt
seiner Heimat beschäftigen will, gute Dienste
leisten, umsomehr als in der Neuauflage bei etwa
der Halite aller Arten angegeben ist, zu welcher
pflanzengeographischen Gruppe dieselben gehö-
ren. Wertvoll erscheint mir ferner, dass die
pflanzengeographisch interessanten Arten beson-
ders gekennzeichnet sind. Dem Einzelnen wird
dadurch Gelegenheit gegeben, durch Beobach-
tungen über das Vorkommen und die Verbreituno'
derselben in seiner engeren Heimat die auf die
pflanzengeographische Durchforschung Badens ge-
richteten Bestrebungen des Badischen Landes-
vereius für Naturkunde zu unterstützen. Möchten
recht viele Liebhaber in Baden zur Förderuno'
dieser Bestrebungen beitragen! Dr. Leeke.

°

Tier- und Menschenverstand. Von Dr med
I. a n g f e 1 d t. Mit 26 Abbildungen. Verlag
der Aerztlichen Rundschau, Otto Gmelin, München
Ohne Jahreszahl. Preis Mk. 3.60.

F ür Freunde der Psychologie und besonders
der Tierpsychologie wird das vorliegende Buch
grosses Interesse haben; wer mit den Grundlehren
der Psychologie und Biologie vertraut ist, wird
besondere Schwierigkeiten beim Lesen nicht finden
Es ist eine grosse Menge biologischer Tatsachen
von psychologischem Standpunkte äus betrachtet
und verwertet, wenn auch, wie Verfasser im Vor-
\\orte betont, in einem so kleinen Rahmen (kaum
170 Seiten) nur eine Auslese getroffen werden
konnte. Der Zweck der Arbeit ,,liegt auf anderem
(mbiet: wenn sie das tierpsychologische Verständ-
nis lördert, so ist derselbe erreicht“.

Dr. Bendl (Graz).

Verjjrösseni und Kopieren auf Brorasilberpapier.
Von Fritz L o e s c h e r. 3. Aufl., bearbeitet von
Hans L o e s c h e r. Mit 1 Tafel in Brom-
silberdruck und 21 Abbildungen im Text. Verlag
Giistav Schmidt, Berlin 1908. (,. Photographische
Hibhothek“, Bd. 15.)

Der Oelfarbeii-Kopierprozess nach Raulins. Von
^7 o Autorisierte Ueliersetzung von Dr.
( . S t ü r e 11 b ii r g. Mit 6 Tafeln nach Oel-
arbenkopien. Verlag Gustav Schmidt, Berlin 1908.

(,, Photographische Bibliothek“. Bd. 21.)
Der um die Förderung guter photographischer

yachwerko verdiente Verlaii; imt in diesen zwei
IkuKKiKMi, die aiieli diircli ilire ^edie^'one äussere
.Ausstattung angenehm auffalhm. wieder treffliche
Hf'diäilie zur Ausliiliriin^' der im T.ätel genannten
ArlHMlen geli(dei’t. In klarmi, kurzen Worten wird
('IIU' verstündliehe. saeligmuässe -Viihütung gegeben,
alli's Ueberlliissigi' ist fort gelassen, die Inügegebe-
iieii Ixezepl.e liir dii' untigeu PlUMiiikalien erspanm
mii Naehsrhlageu iii andmvu Werkmi. Amateur-
nml F’aeliiiliolograiilien wi'rdeu iii gleicher Weise
aus den .Vuliütuiigeu Nutzmi zieluui.

Dr. Bi'iidl (Graz).

.Sanitätspolizei im Eidechsenterrarium. Der
Umstand, dass die Entfernung der Exkremente
im Terrarium nie so schnell vor sich gehen kann,
wie es wünschenswert wäre, sowie die «damit ver-
bundene Beunruhigung seiner Insassen brachte es
mit sich, dass die Terrarienliebhaber auf Alittel
und Wege sannen, um die Entfernung der Exkre-
mente der kleineren Terrarienpfleglinge (Mauer-,
Berg-, Zauneidechsen u. s. w.) Tieren zu über-
tragen, die in der Freiheit von den Ausscheidungs-
produkten anderer Tiere leben. Es handelt sich
selbstverständlich in erster Linie um die Entfer-
nung solcher Exkremente, die in den Schlupf-
winkeln der Terrarientiere liegen und zu denen
man daher nicht ohne Schwierigkeiten gelangen
kann. Die blauen Mistkäfer der Gattung Geo-
trupes, die man häufig im Kuh- oder Pferdedünger
oder an Waldwegen findet, werden mit Recht als
die geeignetsten bezeichnet. Diese Käfer sind,
wie ich selbst beobachten konnte, eifrige Vertilger
der Exkremente von Eidechsen und anderen Tieren.
Leider musste ich diese Käfer meinen Frosch-
terrarien fernhalten, da ich sie des Morgens stets
im AVasserbecken tot vorfand. Im trockenen
Eidechsenterrarium, wo kein grösseres AVasser-
becken vorhanden ist, droht ihnen aber eine andere
Gefahr. Mehrmals schon ertappte ich meine Zaun-
eidechsen, dass sie diese nützlichen Käfer zer-
setzten. Den kleineren Eidechsenarten, wie z. B.
L. muralis und Ij. viripara dürfte das allerdings
nicht so leicht gelingen, wenigstens konnte ich es
noch nicht bemerken. Um diesem Uebelstande
abzuhelfen, gab ich Mistkäfer einer grösseren Gat-
tung Copris lunaris L = Mondhornkäfer in mein
Lacertidenhaus, die ihren Dienst ebenso gewissen-
haft erfüllten wie ihre kleineren A^erwandten. und
infolge ihrer Grösse und ihrer härteren Chitin-
decken von den Eidechsen verschont blieben. An-
fangs Mai in mein Eidechsenterrarium eingesetzte
Mondhornkäfer sah ich noch gegen Ende Juli,
also nach 3 Monaten, munter herumkriechen und
,,ihres Amtes walten“. Des Abends konnte ich
sie immer bei ihrer Tätigkeit überraschen, wobei
mir ihre eigentümlichen Töne auffielen, die sie

durch Heben und Senken ihres Halsschildes her-
vorbrachten. Diese erwähnten Mondhornkäfer
fand ich in noch nicht stark ausgetrocknetem Kuh-
dünger, den ich mittelst eines Stockes aufwühlte
und wo ich die Käfer mit einer Holzpinzette
herauszog. Da sich aber diese Käfer sehr häufig
in den von ihnen gebohrten Erdlöchern unter dem
Kuhdünger verkriechen, falls sie eine Beunruhigung
verspüren, so ist es gut, sich mit einem Pflanzen-
stecher zu versehen, um sie gleich mit dem Erd-
reich herauszustechen.

Aloriz Czermak-AA’ien.

Sfhiitz den Alpenbliimeu ! Es ist eine sehr
unerfreuliche AA^ahrnehmung. dass sich die Häufig-
keit unsrer schönen Alpenbliimeu von Jahr zu
Jahr vermindert. Schuld daran ist das Raub-
system, das gewisse Leute in gewinnsüchtiger
Absicht oder aus Gedankenlosigkeit betreiben
und dem die Produktionskraft der Natur nicht
gewachsen ist. AAVim die Flehördeu sich jetzt der
wehrlosen Kinder FJoras aiinehmen. so ist das nur
dankbar zu begrüsseii. F’.iii weiteres A'erdienst
hat sich cier Verein zum S c h ii t z e u n d
z u r P f lege de r A 1 p e u p f 1 a n z e n (Sitz
in Bamberg) erworben, indem er zu lier behörd-
lichen Schutzverorduuiig ein Plakat hat aufertigen
lassen, widches die durch das Gesetz geschützten
Bliimeu in feinen iiaturget reuen Bildern, die den
in ,1. l«', Lehmaiiiis Verlag in Müiictum erschieueiien
AATu-keii ,,Ilegi, F'lora von Alittelcuropa" und ,,Ilegi,
'.Alpenflora" eiitnommeii sind, zur Auschauuiig
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bringt. Auf den Bahnhöfen des Alpengebiets, in

Gasthäusern und Schutzhütten wird dies hübsche
Plakat demnächst aufgehängt sein und aller Blicke

auf sich lenken. Es wäre dringend zu wünschen',

dass es seinen Zweck, zur Schonung der Alpen-
blumen beizutragen, erfüllt, und dass es fortan

kein Wanderer mehr über sich gewinnt, in der

Blumenschar, die seinen Weg so lieblich umsäumt,
wie ein Räuber zu hausen. Womit natürlich nicht

gesagt sein soll, dass das Blumenpflücken gänzlich

verboten ist. Es ist Niemand verwehrt, von seiner

Gebirgstour einen Blumenstrauss mitzubringen
und auch die ,,verbotenen“ Blumen hineinzu-

winden. Verpönt ist nur das Uebermass.

Wasserflohjagd.

Der TäglichenRundschau vom 14. 7.

1910 entnehmen wir folgende Angabe, die auf

mehr als eine Grossstadt zutreffen dürfte:

Auf der Wasserflohjagd. Ein eigenartiger Er-

werbszweig der Schuljugend steht gegenwärtig in

schönster Blüte, der Fang der Wasserflöhe, die in

Tümpeln, Gräben und kleineren Teichen zu Mil-

lionen hausen. Mit einem Käscher aus Leinewand
oder Gaze und einem Eimer versehen, ziehen

Knaben und oft auch Mädchen hinaus auf die

Wasserflohjagd, um für die Zierfischhandlungen

das so beliebte Fischfutter zu besorgen. Der
Reichtum der kleinen Gewässer an den winzigen

Lebewesen ist schier unerschöpflich, da sie sich

mit rapider Schnelligkeit vermehren. Ein Eimer
Wasserflühe wird gewöhnlich mit 50—75 Pfg.

bezahlt, doch darf nur möglichst wenig Wasser
darin enthalten sein; es piuss im Eimer wie in

einem Ameisenhaufen kribbeln.“

Fragen und Antworten

An H. K., Stuttgart. Eiiipökelu der Daphnien.
Man nimmt ein weithalsiges Gefäss (Krause),

schüttet Daphnienbrei ca. 1 cm hoch hinein und
bestreut die Oberfläche d ü n n mit Salz. Dann
wieder 1 cm hoch Daphnien u. s. w. Am nächsten
Tage gut durchrühren und nach 3 Tagen durch
ein Tuch giessen und nun an der Sonne oder
im Ofen auf Blech trocknen. Das Futter muss
gut trocken aufbewahrt werden. Es schadet

den Fischen nicht, sondern wird nach meinen
Beobachtungen gerade wegen seines Salz-
gehaltes gern gefressen. Ebenso habe ich

auch Mückenlarven eingesalzen. Gewogen habe
ich die Salzrhenge nicht, doch bemerke ich, dass

bei den Fleischern z. B. das zu pökelnde Fleisch

entweder nur mit Kochsalz bestreut und auf

einander gepackt wird oder dass man dasselbe

in eine 25 prozentige Lösung von Kochsalz legt.

Aehnlich könnte man auch bei den Daphnien
verfahren. Dr. Deupser.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

An unsere Abonnenten!
Ein Umstand, der schon manchem Naturfreunde seine Liebhaberei an der Aquarien- uird Ter-

rarienpflege verleidet hat und manchen anderen davon abschreckt, sich überhaupt an die Sache zu

wagen, ist die sehr leicht eintretende Möglichkeit, durch verursachte Wasserschäden oder dergl. haft-

pflichtig gemacht zu werden. Wenngleich nun solche Schäden in vielen Fällen nicht erheblicher Natur

sind, sondern es sich oft nur um Reparaturarbeiten von 20—50 Mk. handelt, so können solche doch bei

Wiederholungen sehr unangenehm werden. Auch Verletzungen von Personen (durch etwa aus dem

Fenster herabstürzende Behälter oder Apparate, durch entwichene Giftschlangen oder dergl.) sind nicht

ausgeschlossen und können unter Umständen, je nach dem Stande dei vei letzten Peison, sehr grosse

Schadenersatzansprüche hervorrufen.

In der Erkenntnis, dass es eine der Hauptaufgaben einer Fachzeitschrift unserer Art sein sollte,

an ihrem Teile daran mitzuarbeiten, alle Schwierigkeiten, die der Ausbreitung unserer Liebhaberei

entgegenstehen, möglichst zu mildern und zu beseitigen, haben wir uns entschlossen, unseren Abonnenten

von jetzt an eine

Haftpflicht -Vcpsichepung
zu bieten, und zwar den Einzelabomienten völlig kostenfrei, den Vereinsabonnenten, die die

Zeitschrift zu Mk. 1.25 vierteljährlich durch ihren Verein beziehen, gegen eine vorläufige Erhöhung

von nur 15 Pfg. fürs Vierteljahr!

Wir haben die Versicherung mit einer der ersten Versicherungsgesellsehaften der Welt abge-

schlossen und zw’ar in solcher Höhe, dass unsere Abonnenten für alle Fälle, selbst die schwersten

Katastrophen, voll gedeckt sind. Wir bieten nämlich

bei Personenschäden Deckung bis zu 50W 000 Mk.

bei Sachschäden (unter Ausschluss der Bagatellschäden unter 10 Mk.) bis zu 10 000 Mk.

Wir w'ollen durch diese neue Einrichtung zugleich unsern Dank für das stetige erfreuliche Fort-

schreiten unserer Abonnentenzahl ausdrücken und hoffen, dass unsere verehrlichen Leser ihre Freunde,

die noch nicht auf die „Blätter“ abonniert sind, auf diesen neuen, wesentlichen Vorteil aufmerksam

machen, den wir unsern Abonnenten bieten, und dass wir dann durch eine entsprechende weitere Steige-

rung der Auflage recht bald in den Stand gesetzt werden, auch den Vereinsabonnenten die Versicherung

ohne Aufschlag bieten zu können.

Die Versicherung wird mit dem 15. August in Kraft treten. Nähere , Mitteilungen in näclister

Nummer.

Stuttgart, den 1. August 1910. Die Verlagsbuchhandlung.
Fritz Lehmanns Verlag G. in. b. II.
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Anvers (Antwerpen). „Lotus“.

Seance du 9 juillet 1910.

President: M. Decroupet.

_

Deux amateurs, M.M. Laureyssens et Boelen,
deja invites ä une excursion, se font inscrire
comme membre.

M. Decroupet, parlant de la nourriture des
poissons d’aquarium, montre pourquoi les ani-
maux ä sang froid, ont surtout besoin de matieres
azotees. Le plus aise 'est de fournir de la viande
tres linement divisee, avec laquelle 11 a su elever
des Kampffische. Pour des poissons plus grands,
on peut prendre des chrysalides de fourmi. II y
a encore la piscidine et le pain de Nitsche, dont
M. Decroupet donne la composition. Enfin il

reste le jaune d’oeuf.
Mieux que tout cela est la nourriture vivante:

la plus simple, des vers de terre est cultivable
dans des vases en fayence. Les larves de phry-
gane sont une friandise pour les grands poissons;
puis viennent les larves de cousin (obtenues
spontan6ment au dehors dans le l’eau ä odeur
assez forte). De meme des daphnies et des
cyclopes. Dans le commerce on obtient facile-
ment les „Oiironomus plumosus“ (,,Rote Mücken-
larve“); on peut cultiver des asticots dans de
la viande, et des Enchytraeus dans du terreau
humide.

M. Cre propose de preparer une grande quan-
tite du pain de Nitsche et M. Decroupet s’offre
pour le faire.

L’excursion suivante est mise au dimanche
17 juillet. On visitera les eaux de la porte du
Schijn.

M. Kiefer presente de payer une large part
dans les irais d’edition de la brochure reclame.
On accepte et remercie M. Kiefer.

Berlin. „Nyinphaea alba“.

S i t z u n g V o m 22. Juni 1910.
Als Gäste sind anwesend die Herren Emil

Reich, Otto Knatz, Rud. VVelssow, Paul Frankl
Karl Müller und Karl Walter. — Zu Kassen-
Revisoren werden gewäldt die Herren Conrad
und Fürst. — Eine Frage; ,,Beisst das XiphoiJhonis
Ilclleri-Welhchen (Tainbusen tot wird nach rogoni
Meinungsaustausch dahin beantwortet, dass tler-
ai'tiges uocli niclit von den Mitgliedern beobachtet
worden ist. — Hierauf demonstriert Herr K W a 1

-

t e r seinen^ ,,N a t u r a - D u r c h 1 ü f tungs-
A p j) a r a t“, dessen grösster Vorzug ähnlichen
Aj)paralen gegenidu’r seine Billigkeit ist. Durch
Bruch beim Transport, welchen Schaden Vor-
tnigemhu' wähi'eud ihu' Sitzung nur notdürftig
i'eparierc'u koiinti', war der .V])parat nicht imstande,
all('s, was \'on ihm verlangt. \\ur(.le, zu zeigen;
doch würde (l('rs('lb(> Ijei Dichtigkeit allen an ihn
gestelltem Aul'orderiingnn voll genügen. — Herr
Beck tcill. mit., dass ihm eine lleizlanipe von
li(d.z, welche mit Spiritus gefüllt war, e.xplodiert

ist; die Feuerwehr musste requiriert werden. Es
ist zu empfehlen, bei derartigen Lampen nur gutes
Petroleum zu verwenden. — Herr Paul Franke
meldet Bich zur Aufnahme. — Gratis werden ver-
lost: Je 2 Paar Danio rerio, Girardinus reticulatus
urid Haplochilus Chaperi; 1 Paar Hapl. rubro-
stigma; 1 Paar Xiphophorus helleri; 2 trächtige
Xiphophoriis /lelleri- Weibchen; Scirpus spec.;
Sagitt. natans und Riceia. — Inbezug auf die
neuerdings erschienene Zeitschrift „Der Zier-
fischzüchter“ werden verschiedene Mei-
nungen ausgetauscht. Während einerseits betont
ward, dass .wir genug Aquarien-Zeitschriften haben
und die Gefahr besteht, dass eine die andere er-
drückt, wird andererseits betont, dass wir Lieb-
haber durch die Konkurrenz der Zeitschriften
d e n Vorteil haben, dass die Zeitungen bestrebt
sind, stets das beste zu bieten, um konkurrenz-
fähig zu bleiben. Alb. Rudolph.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Sitzungsbericht vom 20. Juli 1910.
Heber die am Sonntag den 10. Juli bei. herr-

lichstem Wetter unternommenen ^Vusflug er-
stattete Herr Schuster Bericht. Dieser Ausflug
wurde als ein durchaus gelungener bezeichnet, zu
bedauern ist nur, dass so viele unserer IMitglieder
diesem Arrangement fern geblieben sind.

Diverse Eingänge gelangten zur allgemeinen
KeniRnisnahme und Erledigung. Die Herren
Steittmann und W a 1 1 b u r g wurden zu
Revisoren gewählt, alsdann erstattete Herr Schinz-
1er den schon seit langer Zeit ersehnten I.iteratur-
bericht.

Das von Herrn Ingenieur Gellner konstruierte
und in No. 29 d. W. beschriebene Aquarium-Gestell
war in Berlin schon im Jahre 1902 ausgestellt,
somit für uns nichts Neues.

Die für den 13. August in Aussicht genommene
Tümpeltour nach Bohnsdorf gelangt zu eingehender
Besprechung und wurden diverse Massnahmen
einem neu ernannten Komitee zur Erledigung
überwdesen.

Die für 1911 geplante Ausstellung vom Aus-
schuss der Aciuarien- und Terrarienvereine Gross-
Berlins w'urde nunmehr zur Sprache gebracht und
das Ersuchen an alle Mitglieder gerichtet, gerade
dieser grossen idealen Angelegenheit recht" reges
Interesse entgegen zu bringeuT

Der gemeinsame Besuch der Ausstellung der
,, Vallisneria“ Nowawes wurde beschlossen und
hierfür der Sonntag am 31. Juli festgesetzt. Beim
Gewitter am 12. Juni, welches sich gerade
in und um Berlin in besonderem Masse bemerk-
bar machte, sind einem unserer bewährtesten
S c h 1 e 1 e r s c h w a n z z ü c h t e r alle in
eiiiem besonderen A q u a r i u m gehalten e n
F i s c h e eingegangen. Wir glauben dies wohl
auf Schreck oder Lähmung zurückführen zu müssen,
zu erwähnen wäre hierbei, dass alle iin Neben-
zimmer betindlichen Fische keinerlei Unbehagen
erkennen Hessen. — Der Zweck der Durchlüftung
unserer Acpiarien und die Wirkung derselben,
wurde eingehend erörtert. Der Auftüssung, dass
die ausströmende Luft dem Wasser Sauerstoff
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zuführt, können wir nicht beipflichten. Bewegtes
fliessendes Wasser zu erzielen, durch den Kreislauf

des Wassers in sich, dasselbe mit der atmosphäri-
schen Luft in Berührung zu bringen, kann nur der

Zweck einer Durchlüftung sein. Der Artikel über
„Ä'mbassü lala“ erregte hier allgemeine Ver-
wunderung und sind wir der Ansicht, dass der-

artige in Aussicht gestellte Richtigstellungen mög-
lichst vermieden werden müssen. Die Peters-

Guppyi- Angelegenheit gelangte nochmals zur

Besprechung und sind für nächste Sitzung Richtig-

stellungen und Vergleiche in Aussicht genommen.
,,Für unsere Gratisverlosungen erbitten wir

aus dem Kreise unserer Mitglieder geeignete

Offerten an unsern Schriftführer gelangen zu
lassen.“ E. Schmidt.

Zu dem für Sonnabend den 13. August in

Bohnsdorf in Aussicht genommenen' Tümpelfest
erlauben wir uns alle Freunde und Anhänger
unserer Sache ergebenst einzuladen.

Das Komitee.

Brandenburg a. Havel. „Hydrophilus“.

S i t z u n g V 0 m 15. Juli.

Die Herren Rossdorf, Freund, Abel, Adam,
treten aus dem Verein aus. Nachdem der Vor-

sitzende über den Inhalt der ,, Blätter“ und der

,,Wochenschrift“, Herr Schwarz über einige Auf-

sätze aus dem ,, Kosmos“ referiert hatten, be-

richtet Herr Grahl über das Laichgeschäft seiner

Hemichromis, die jetzt über 600 Eier abgesetzt

haben. Z u c h t e r f o 1 g e mit I) an io rerio
haben jetzt mehrere Herren aufzuweisen; nur bei

Herrn Kluge ist von weit über 100 Ehern ein

einziges Junges ausgeschlüpft, während alle andern

wieder verpilzten. Herr Dr. Zimmermann hat

sich seit Jahren vergebens bemüht, seine Pan-
z e r w e 1 s e zur Zucht zu bringen. Der
vergeblichen Versuche müde, hatte er kürzlich

die Fische aus ihrem ,,gut eingerichteten“ Aqua-
rium herausgenommen, um es mit anderen Fisch-

arten zu besetzen. Die Welse mussten nun mit

einem 10 Liter fassenden unbepflanzten Glas-

aquarium ohne Sand fürlieb nehmen, bis ein

besserer Raum ihnen zur Verfügung gestellt sein

würde; Es wurde ihnen als Versteck eine Hand
voll Niiella flexilis hineingegeben und das Er-

staunen des Pflegers war nicht gering, als er

einige Tage später an den Pflanzen und den
Glaswänden eine grosse Anzahl Eier kleben sah,

denen nach ca. 10 Tagen die Jungen entschlüpften.

Was trotz ca. Bjähriger Pflege in geheizten und
ungeheizten, für die Panzerwelse hergerichteten

geräumigen Aquarien nie geglückt war, war jetzt

unter ganz ungünstigen Umständen geschehen.

Die Eier sind sämtlich ausgekommen und die

Jungen schwimmen, mit ihren auffallend grossen

Brustflossen unablässig rudernd, munter auf dem
Boden herum.

Herr Grahl erzählt, dass kürzlich ein Mar-
der seinen Hühnerstall heimgesucht

und alle Hühner bis auf ein K ü k e n ,
das

ihm zufällig entgangen sein muss, abgewürgt hat.

Dieses überlebende Tierchen legt seit-

dem ein ganz eigenartiges V erhalten
an den Tag. Es wurde nach dem Ereignis mit

ins Wohnzimmer genommen und gebärdet sich

wie toll vor Angst, sobald der Versuch gemacht
wird, es allein zu lassen. Es folgt den Familien-

angehörigen Herrn Grahls auf Schritt und Tritt,

stösst die ängstlichsten Klagetöne aus, wenn
es einmal allein im Zimmer bleiben muss, und
eilt voller Freude dem entgegen, der sich blicken

lässt, drängt sich dicht an die Beine des Be-

treffenden heran oder sucht ihm auf den Arm
zu fliegen und fühlt sich nur in der Gegenwart
des Menschen sicher. Solch furchtbaren Eindruck

hat in dem kleinen Geschöpf die schreckliche Mord-
nacht hinterlassen.

Es wird beschlossen, die Ausstellung des be-

freundeten Aquarienvereins in Nowawes arn Sonn-
tag den 31 . Juli zn besuchen. Abfahrt um 6.8 Uhr.

Die nächste Sitzung findet am Freitag den
5. August statt. Der Vorstand.

A u s d e r S i t z u n g v o m 12. J u 1 i.

Es- liegen uns verschiedene Grusskarteii aus

der Sommerfrische vor. Darunter befinden sich

einige aus Helgoland von Schülern, die die dies-

jährige Flotteiifahrt mitmachten und sich dabei

dankbar der Anregungen erinnerten, die sie aus

unseren öffentlichen Vorträgen mit auf die Reise

genommen haben. — Dr. Deupser macht darauf

aufmerksam, dass jetzt die Hausschauen zu be-

ginnen hätten, und dass Meldungen hierzu an den
Vorstand zu richten seien. In die Schaukommis-
sion wurden gewählt die Herren Heinrich, Ihmann
und der Vorsitzende, als Vertreter Herr Langer.

Wir bemerken hierbei noch einmal, dass die An-
meldung zur Schau vollständig in das Belieben

der Einzelnen gestellt ist, dass wir uns aber viel

von diesen Besuchen versprechen, so dass wir um
eine zahlreiche Beteiligung bitten. — Herr Ihmann
teilt uns mit, dass unter seinen Platypoecilia w.acu-

luta plötzlich schwarzgescheckte in der Nachzucht
aufgetreten seien. Herr Neumann hat von unge-

färbten Elterntieren sogar solche Junge erhalten,

die parallele schwarze Bänder zeigten. — Herr

Strube besitzt ausgesprochene Männchen von
Poecilia reticulala Peters, die vollständig unge-

färbt sind und die Grösse ausgewachsener Weib-
chen haben. — Als ein ausgezeichnetes Mittel

zur Erzeugung von Infusorien werden von einigen

Mitgliedern getrocknete Wasserlinsen emplohlen.

Sie sollen viel mehr Infusorien bilden, wie die

Salatblätter und selbst bei reichlichem Voi'handen-

sein nicht so leicht das Wasser verderben. Der
Vorsitzende meint hierzu, dass man bei den Lemna-
Arten daran denken müsse, dass ihre Wurzeln ein

Lieblingssitz von Hydren sind. Eis ist deshalb bei

der Trocknung eine möglichst hohe Temperatur
anzuwenden, da wir noch nicht wissen, w'elche

Wärmegrade notwendig sind, um die Dauerkeime
zu töten. —• Herr Langer ist mit der hydren-

fressenden Tätigkeit seiner Limvaea stagnalis sehr

zufrieden, hat aber feststelien können, dass seine

Elxemplare nach Vertilgung der Hydren auch über
' die Pflanzen herfielen. — Mehrere Mitglieder

klagen über das sehr ungleiche Wachstum der

Jungen von Xijjhophoriis Helleri und darüber,

dass dieser Fisch auch öfter die Jungen frisst.

Bei seiner grossen Fruchtbarkeit ist diese Schatteii-

Seite aber zu ertragen. — Herr Langer hat Auf-

zeichnungen gemacht, nach denen Poecilia reti-

cnlata Peters mit ziemlicher Regelmässigkeit alle

4 Wochen, Girardinus caudimaculatus alle 8

Wochen und VlalypoecAlia ynaculata alle 8 Wochen
wirft. — Der Vorsitzende erklärt zum Schluss die

mitgebrachten Wasserpflanzen.
Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Darm,Stadt. „IloUoiiia“.

Zu Beginn der Sitzung gibt der Vorsitzende

bekannt, dass die abgelaufene Ausstellung mit

einem E'ehlbetrag von ca. 150 Mk. abscliliesst.

Einladung der Sektion Schwanheim zum L-lesncli

und eventueller Beschickung der vom 31. Juli

bis 7. August stattlindenden y\usstellnng. Herr

Dr. Daudt ist gesonnen, einige seiner einheimischen

Tiere anszustellen. Den Vereinsmitgliedern werden
von dem Schwanheimer Verein Eintrittskarten

gratis zur Verfügung gestellt. Schreiben des Ver-

eins Naturschutzpark (Sitz in Stuttgart) wegen
Beitritt zu dem Verein. Die Angelegenheit soll

in der nächsten Sitzung verhandelt werden. Von
einer Abonnementseinladung der Buchhandlung
.lohannes Waitz in Darmstadt auf das 'grosse

Werk ,,Die Süsswasserfische von Mitteleuropa“,

Breslau. „Vivarium“ (E. V.).
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bl- ;rbeitet von Professor Dr. Karl Vogt und Pro-
fessor Dr. Bruno Hofer wird wegen der Höhe des
Preises (300 Mk.) Abstand genommen. Auf das
weiter eingelaufene Schreiben der Firma Strecker
& Schröder in Stuttgart, betreffend ,,Naturwissen-
schaftlicher Wegweiser“ wird beschlossen, ehe
weitere Stellung zu der Frage genommen wird,
eine Anzahl Prospekte kommen zu lassen.

Herr Stephani berichtet, dass seine Geophagiis
brasiliensis abgelaicht hätten, am anderen Tage
sei jedoch der Laich verschwunden gewesen. Herr
Stephani befürchtet, dass die Fische den Laich
aufgefressen haben. Verschiedene Herrn sind der
Ansicht, dass es sich nur um ein Verschleppen,
nicht aber um ein Verzehren des Laiches handeln
dürfte, denn diese Gewohnheit sei bei den Geo-
phagus br. schon öfter beobachtet worden. Frl.
Fahr zeigt eine vor kurzem eingegangene Albino-
larve des Feuersalamanders {Salamdru malm-
losa), welche schon 5/4 Jahre alt ist, vor. Die
am Schluss veranstalteten Gratis- und Zehn-
pfennig-Verlosungen waren reichlich ausgestattet.
Die nächste Sitzung ( 6 . August) wird zur ausser-
ordentlichen Mitglieder-Versammlung erhoben.
Tagesordnung: Bericht der Ausstellungskom-
mission über die abgehaltene Ausstellung, Ab-
rechnung derselben, Deckung des Fehlbetrags,
Naturschutzpark, Verschiedenes. In Anbetracht
der Wichtigkeit der Tagesordnung bitten wir
um recht zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.

Schmidt.

Holienstein-Ernstta!. „Sagittaria“.J

Hauptversammlung am 19. Juli 1910.

Da sich der I. Vorsteher sowie der Exkursions-
leiter abgemeldet haben, machte sich eine Neuwahl
nötig und wurden gewählt die Herren ; Emil Kupfer
als I. Vorsteher, Gustav Heinig als II. Vorsteher,
Wilhelm Wolf als Exkursionsleiter. Alle Brief-
schaften etc. sind von heute ab an den I. Vor-
sitzenden Emil Kupfer, Hohenstein-Ernsttal, Lo-
genstrasse, zu senden. Vereinsversammlungen
finden regelmässig alle 14 Tage Dienstags statt.
Zur Vorbereitung für eine nächstes Jahr zu ver-
anstaltende Ausstellung wurden für ca. 30 Mk.
neue Sorten Jungfische angekauft und an die
Mitglieder verteilt.

Kattovvitz. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Bericht der Sitzung vom 14. Juli.
Nach Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vor-

sitzenden Herrn. Müller werden folgende Eingänge
erledigt: Austritt der Herren Holm, Kadlubowski,
Barschdorf, Abelt. Verteilung des von Scholze
&, Pötschke bezogenen Fischfutters. Sodann er-
hielt Herr B 1 e i s c h das Wort zu seinem Vor-
trag: ,,A u f der Stern w a r t e“. In kurzen
Worten schilderte Redner die Instrumente und
sonstigen Hilfsmittel, welcher sich der Astronom
bedient. Der Zeitdienst mittels der Meridium-
messungen wurde genau erörtert. An den Vortrag
über die Hilfsmittel sprach Redner noch über die
neuesten Beobachtungen der Astronomie, und über
die Resultate der Beobaclitungen des Halleyschen
Kometen. Nach dem Vortrag hielt eine 5 Pfennig-
Verlosung und rege Aussprache über das Gehörte
und unsere Liebhaberei noch lange die Mitglieder
zusammen.

1 a g e s 0 r d n u n g für die Sitz u 11 gam 28. J u 1 i.*) I. Protokollvorlesung. 2. Vor-
trag ,,Das Leben der niederen Tierwelt, und das
lebende h ischlutter“. Jedes Mitglied bringe Beob-
aclituMgbinat.erial mit. 3. Verlosung. Bl.

*)'Liuguug 2(1. Juli 1910,

Dr. Wolterstorff.

Leipzig. „Azolla“.

S i t z u n g V 0 m 20. Juli.

Nach Aufnahme neuer Mitglieder und Wahl
einer Ausstellungskommission sprach Herr Ratz-
mann, der Präparator des Vereins über ,,W as-
s e r k ä f e r“. Neben der allgemeinen Lebens-
weise interessiert vornehmlich ihr Geschlechts-
leben. Am häufigsten trifft man bei uns den
G e 1 b r a n d

;
auch dessen Brutgeschäft

erfolgt im Frühjahr: Indem das Weibchen mit
den Vorderbeinen den untergetanchten Stengel
einer Wasserpflanze umarmt, die Schwimmbeine
über den Rücken legt, tritt aus der nach unten
gerichteten Leibesspitze eine kurze Legeröhre her-
vor, mit welcher der betreffende Pflanzenstengel
abgeschnitten wird und mit einem Ei nach dem
andern beschenkt wird. Die ovalen Eier sind
ungefähr 2 mm lang, gelb gefärbt und entwickeln
sich ungefähr nach 12 Tagen. Winzig kleine
Würmchen wimmeln dann im Wasser und ihre
gewaltige Gefrässigkeit, in welcher sie sich unter-
einander nicht verschonen, zeigt, dass sie Lust
haben, schnell grösser zu werden. Schon nach
4—5 Tagen messen sie beinahe 10 mm und ziehen
ihr erstes Kleid aus, nach gleicher Zeit häuten
sie sich zum zweiten und nach beschleunigtem
Wachstum zum dritten Male. Zur Verpuppung
begeben sich die Larven in den Rasen, um dort
in einer Höhlung ihre Umwandlung, die ungefähr
14 Tage in Anspruch nimmt, zu bewirken. Nach
durchschnittlich 3wöchiger Ruhe reisst die Hülle
im Nacken, und der junge Käfer arbeitet sich
empor. Die erst im Herbst zur Umwandlung ge-
langten Puppen überwintern. Das B r u t ge-
schält des pechschwarzen K 0 1 b e n w a s s e r -

käfers verdient ebenfalls Beachtung. Im
April fliessen bei dem befruchteten Weibchen
weissliche Fäden aus vier, an der Hinterleibsspkze
befindlichen Röhren, zwei länger als die anderen,
die sich zu einem den ganzen Bauch überziehenden
(Jespinst vereinigen. Nachdem kehrt sich der
Käfer um, das Gespinst auf den Rücken nehmend,
und fertigt eine zweite Platte, welche mit der
ersten an den Seiten zusammengeheftet wird.
Schliesslich steckt er mit dem Hinterleibein einem
vorn offenen Sacke. Denselben füllt er von hinten
her mit Eierreihen und rückt in dem Masse heraus,
als jene sich mehren, bis endlich das Säckchen
gefüllt ist. Darauf zieht er kreuz und quer auf
und ab Fäden und vollendet den Schluss wie mit
einem Deckel. Auf diesen Deckel wird noch eine
Spitze gesetzt. In 4—5 Stunden ist das Werk
vollendet. Nach 16—18 Tagen schlüpfen die
kleinen Larven ans, bleiben jedoch noch einige
Zeit in ihrer gemeinsamen Wiege, bis nach der
ersten Häutung. — Nachdem sprach Herr Jackl
über die Schleierfische, namentlich über ihre
Zucht auf Grund langjähriger Erfahrungen, hieran
schloss sich eine eingehende Besprechung seitens
anderer Schleierfischzüchter, wie Herren Langer,
Schubert u. a. E. MariA, 1. Schriftführer.

Nürnberg. „Seerose“.

Sitzung V 0 m 28. M a i 1910.

Der erste Vorsitzende. Herr Petrich, eröffnet
die von 18 Mitgliedern und 4 Gästen besuchte
Sitzung. Nach Bekanntgabe der üblichen Tages-
ordnung wurde, nachdem Herr Vollrath wegen
ArbeitsüberhäUfung sein Amt als erster Schrift-
lührer uiedergelegt, Herr Dürmeyer einstimmig
hiezu gewählt. Nach einem kurzen Referat des
Herrn Boesner über die ,, Blätter" spricht Herr
Petrich über ,,ilie Barben und ihnen verwaiulte
.\rten“ uml wurden seine Erläuterungen sehr
beifällig aufgeuommeu. Herr Mederer berichtet,
dass die durch Herrn Rippel aus der Donau be-
zogemui lebendgebärenden Deokelschueckeii nach
Iluiterlassung von ca. 30 Jungtieren sämtlich
eiugegaugen sind.
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Sitzung vom 11. Juni 1910.

Die von 16 Mitgliedern und 2 Gästen besuchte
Versammlung wurde von dem ersten Vorsitzenden
Herrn Petrich eröffnet. Nach Erledigung der

üblichen Tagesordnung wurden die von Herrn
Petrich' und Dürmeyer gestifteten Maulbrüter
bezw. Barben verlost und konnten Mk. 1.60 dem
Ermunterungsfonds überwiesen werden. Herr
Petrich warnt vor Einsetzen von Kaulquappen
ins Zuchtaquarium, da sich dieselben an den
Eiern vergreifen. Als ordentliche Mitglieder

wurden aufgenommen die Herren Lud. Baischer,

Gg. Kettel, Karl Leikam, Chr. Pfarr, Hans Schäfer,

Gg. Wagner. Schluss der Sitzung 11 Uhr.

Sitzung vom 25. Juni 1910.

Der erste Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

Anwesend 18 Mitglieder, 1 Gast. Nach Bekannt-
gabe des Einlaufs und Erledigung der Tages-
ordnung, sowie eines kurzen Referates des Herrn
Boesner über Infusorienbildung, teilt Herr Petrich

mit, dass er, um den kannibalischen Gelüsten der

Ellentiere der Danio rerio entgegenzusteuern,

den Boden des Aquariums mit ,,Schusser‘', d. h.

10—^12 mm Durchmesser Kugeln belegt hat. Herr
Petrich wird über den Erfolg seinerzeit berichten.

Alsdann gelangen 3 Paar Platypoecilia und 2 Paar
Pseudoxiphophorus, gestiftet von Herrn Petrich,

zur Verlosung. 2,40 Mk. kamen dem Ermunterungs-
fonds zu gut. D. Vw.

Wien. „Vindobona“.

Vereinsabend am 18. Juli.

Der Stellv. Vorstand Herr Rainer eröffnet

unter Begrüssung der Anwesenden die Sitzung

und übermittelt den Versammelten die Grüsse
des beurlaubten Vorstandes Herrn Raditsch.

Herr Rainer berichtet über die letzte Ausschuss-
sitzung, in welcher die Herren Zineder und Helm
ihren Austritt aus der Leitung anzeigten. Statt

Herrn Zineder wurde nun Herr Wondrak und
statt Herrn Helm Herr Menz in die Leitung ge-

nommen. Schon gelegentlich der letzten General-

versammlung bemühten wir uns Herrn Menz
in die Leitung zu bekommen, allein vergeblich.

Es ist daher nicht zu wundern, dass die diesmalige

Mandatsannahme des Herrn Menz, welcher als

erfahrener, langjähriger und tüchtiger Aquatiker
und Fachmann überall geschätzt wird, mit lautem
Beifall begrüsst wurde. Wir sprechen auch an
dieser Stelle sowohl Herrn Menz, als auch Herrn
Wondrak den besten Dank für die Annahme
der Ausschussstelle aus.

Herr Fleischmann fragt an, wie man am
leichtesten Polypen vertilgt und
wird dieserhalb von Herrn Burgersdorfer auf

die von letzterem am vergangenen Vereinsabend
gemachten Ausführungen; ,, Hydra-Vertilgung mit-

telst Terpentin“ nach Dr. K. Floericke, ,, Kos-
mos“, Heft 6 verwiesen. Herr Bipgersdorfer

erwähnt weiters, dass er kürzlich die Polypen

mittelst Salz zum Absterben brachte. Auf 1 Liter

Wasser wurde 1 Esslöffel Salz genommen, die

Lösung gut umgerührt und 6 Stunden im Becken
belassen. Alsdann wurde das Salzwasser ab-
gezogen und mehrmals durch reines Wasser er-

setzt. Die Pflanzen hatten nicht den geringsten

Schaden genommen. Nach 24 Stunden wurden
die Fische wieder eingesetzt. Herr Menz brachte
die Polypen dadurch zum Absterben, dass er

das Aquariumwasser allmählich auf 42 Grad Gels,

erhitzte. Die einheimischen Wasserpflanzen sind

vollständig unversehrt geblieben. Herr Burgers-
dorfer macht die Mitteilung, dass die Vereins-

leitung 600 Liter Seewasser und 500 kg Seesand
bestellte, die Sendung wird schon in den nächsten
Tagen eintreffen und dann bei Herrn Elger ein-

gelagert werden. Herr Holzinger spendet zur

Gratisverlosung 12 Stück Hemichromis bimaculata
und Herr Menz für das Vereins-Herbarium eine

Anzahl Pflanzen. Zur Verteilung an die An-
wesenden spendet Herr Rainer eine Partie Pflanzen
und danken wir allen Spendern herzlichst.

Zum Schluss spricht Herr Wondrak über den
schönen Verlauf des heutigen Vereinsabends und
bringt auf das Blühen und Gedeihen der

,
.Vindo-

bona“ ein kräftiges ,,Prosit“ aus, in welches die

Anwesenden mit lautem Jubel einstimmen.
K. Burgersdorfer.

Berichtigung.
Auf Seite 480, Spalte 1, Zeile 29 und 30 von

oben ist statt ,,Hydrophilen Phomerogonnen“
natürlich zu lesen ; Hydrophilen Phanerogamen.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu

gehören auch die steten Danksagungen an die

Herren Vortragenden usw. ! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,

einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,

da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-

fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze

sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer

selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an

mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.

Natürlich können Berichte, die erst in letzter

Stunde — Mittwochs — eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,

wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.

Aufforderung.
A-llö V6r6lirlicli6ii "V^GrcinG, wgIcIig äuf (Üg kostcrilosG AufnäliniG ilirGr AdrcssG in unsGrcr Adrcsscntäf©!

W^ert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungen in der Adresse

und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine. 0
Frankfurt a. M. ,.Biologische Gesellschaft“ für

Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinssitz-

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.

Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen. Richtigstellungen werden um-

gehend erbeten. Dr. Wolterstorff.

') Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorff.

ungen jeden Samstag abend 9 Ulir im Doni-
restaurant, Braubachstrasse. Gäste stets will-

kommen. Jeden ersten Samstag im Monat ein

grösserer Vortrag. I. Vorsitzender: H. Stridde,

Habsburger Allee’ 24, IL Vorsitzender: I;. Volk,
Klingenbergerstrasse 75, 1. Schriftführer; W. F.

Heinich, Friedbergerlandstrasse 38, II. Schrift-

führer: Gg. Meyer, Bergweg 12, Kassierer: Ed.
Wolschendorff, Töngesgasse 38. Briefsendungon
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etc. an den I. Vorsitzenden; II. Stridde, Habs-
burger Allee 24 oder an den I. Schriftführer:
W. F. Heinich, Friedbergerlandstr. 38 erbeten.

Hohenstein-Enisttal. „Sagittaria“. Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Vorsitzender:
Emil Kupfer, Logenstrasse. Vereinslokal; Re-
staurant zur Garküche. Versammlungen: alle

14 Tage Dienstags,

Wien. Sektion für biologisclie ViTariunikunde der
k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Obmann: Dr. P. Kämmerer. Wien II, Biologische
Versuchsanstalt.

Wien. „Vindobona“, naturwissenschaftlicher Verein
für Aquaijen- und Terrarienkunde. Vereinslokal

:

Restaurant" „Hamerlinghof“ VIII, Hamerlingplatz 1,

Ecke Albertgasse. Vereinsabend jeden 1. und 3. Montag
im Monat. Zuschriften sind zu richten an den Vorstand
Herrn Leopold Raditsch XVII, Beheimergasse 71.

Gäste willkommen.

Wien. „Zoologische Gesellschaft“, Verein zur Ver-
breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Wien I,

Wollzeile 25 (Kanzlei). Sitzungen jeden Samstag im
Gesellschaftslokal ; Wien I, Johannesgasse 4 (Restau-
rant Johanneshof). Zuschriften, Sendungen usw. sind
an die Kanzlei zu richten.

Wiesbaden. „Gambusia“, Verein der Aqnarien- und
Terrarienfrennde. Vereinslokal: Hotel - Restaurant
„Vogel“, Rheinstrasse. Sitzung: Donnerstags, abends
9 Uhr. Briefadresse: Fritz Rauch, Albrechtstr. 361.
Gäste stets willkommen.

Zürich. Verein ,,Aquarium“. Präsid. : Louis Schweizer.
Aktuar: C. Mangold.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. I. Vorsitzender:
Dr. med. Benndorf. Sitzungen jeden 1. und 3. Donners-
tag im Hotel goldner Adler. Briefadresse: I. Schrift-

führer: Albert Otto, Osterweihstrasse 4411.

Aachen. „Alisma“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Vorsitzender: Prof. A. Weber; Schrift-
führer: Rob. Schleicher, Aachen. Schleifmühle. Vereins-
lokal: Hotel-Restaurant „zum Barbarossa“. Versamm-
lungen alle 14 Tage Freitag abend.

Altenburg, S/A. „Vallisneria“, Vereinigung für
Aquarien- und Naturkunde. Vereinslokal : Deutsche
Trinkstube, Spiegelgasse 1. Versammlungen jeden
1. und 3. Montag im Monat. Briefadresse: Bruno
Wohlfahrt, Vorsitzender, Johannisstrasse 40. Gäste stets
willkommen.

Altenburg (S.-Ä.). „Aquarium“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde von Altenburg und Umgegend.
Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Ver-
sammlungslokal

:
„Goldener Hirsch“, Teichstrasse.

Briefadresse: M. Büchner, Topfmarkt Nr. 1.

Altona. „Verein Altonaer Aquarien-Freunde“ E. V.
Vereinslokal: Petersens Hotel, Altona, Königstr. 188
(Inhaber Ludwig Hen.sen). Versammlungen jeden
ersten und dritten Donnerstag im Monat. Gäste
stets willkommen. Briefadresse : H. Ostermann,
Bahrenfel derstrasse 105.

Tagesordnungen.
Berlin. „Nymphaea alba“.

Am Sonntag den 21. August findet laut Vereins-
besclilnss unsere diesjährige lleiTenpartie nach
der Duborow statt. Treffpunkt Görlitzer Bahnhof
(Ilauptportiil) um 6^/2 Uhr. Abfahrt von dort
mit dem Personenzug um ti.5.5 Uhr nach Gross-
Besten. Die Mitglieder, die die Stadtbahn be-

nutzen, steigen in Xieder-Schöneweide um,j^wo
der Fernzug um 7.01 Uhr eintrifft.

Tagesordnung für die Sitzung am Mitt-
woch den 3. August ds. Js. 1. Protokoll, 2. Ein-
gänge, 3. Fragekasten, 4. Vereinsangelegenheiten.
ö. Verschiedenes, G. Verteilung der von Herrn
Hipler aus der Sommerfrische gesandten Molche,
Unken, Schnecken usw. Der Vorstand.

Cöln. „Sagittaria“.

Tagesordnung zur Sitzung am 4. August
1910, abends 9 Uhr. Vereinslokal: Hans von
Euen, Mauritiussteinweg 96 I. 1. Protokollver-
lesung, 2. Eingänge, 3. Bericht betreffend Ver-
sicherung der Mitglieder gegen Haftpflicht, 4. Lite-
raturbesprechung, 5. Verlosung, 6 . Fragekasten,
7. Diverses. Gäste und Freunde willkommen.

Der Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose'ü

Tagesordnung für die Sitzung am 12.
August 1910. 1. Vortrag des Herrn Kersten:
,,Rossmässler und die Aquarienkunde'h 2. Bericht

,

der Schrankkommission (derselbe konnte in letzter ’i

Sitzung nicht erledigt werden, da ein grosser Teil
'

der Kommission nicht anwesend war), 3. Bericht
über die Ausstellung Essen, 4. Literaturbesprech-
ung, 5. Verschiedenes. Um Aufnahme bitten: ,

Herr Architekt Walter Meinzer, Elberfeld, Neue
Fuhrstrasse 28, Herr Carl Heinrichs, Elberfeld,
Carnapstrasse 64. Der Vorstand.

Halle a. S. „Daphnia“,
Nächste Sitzung Freitag den 5. August 1910.

Leipzig. „Azolia“, Verein für Aquariumkunde.
Tagesordnung, 3. August, Uhr:

Vereinsinterna. — Haplochüus rubrosttgma (Herr
Bellmann). — Die Scheibenbarschzucht (Herr
Schubert). — xAusstellungsangelegenheiten u. a.

E. Marre, I. Schriftführer.

Alagdeburg. „Aquaria,,.
Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag

den 2. August 1910. 1. Protokollverlesung; 2. Ein-
gänge

; 3. Literaturbericht
; 4. Verschiedenes. Gäste

herzlich willkommen. Um recht zahlreiches Er- ’

scheinen bittet der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.

Nowawes. „Vallisneria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Unsere Aussteliung findet vom 30. Juli

bis 8. August statt.

Schwanbeim a. Main. „Ausschuss für Volksvor-
lesungen“, Sektion für Aquarien- und Terrarienkunde.
Ausstellung vom 31. Juli bis 7. August.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August in der grossen KardinalLalle.

Dresden. „Wasserrose“. Ausstellung vom 21. bis

28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „Volks-
wohl“, Ostra-Allee, Eingang Trabantengasse.

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. Vom 4. bis
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gebeten! Dr. Wolterstorff.
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Die Gattung Betta.
Von C. Tate Regan.

Autorisierte U e b e r s e t z u n g v o n Dr. W. WolterstorO.

Mit 8 Abbildungen nach Regan und einer Originalzeichnung von J. Th u m m-

(Schluss).

3. Betta bellica Sauv. Höhe 4mal, Kopflänge etwa 42
/3
mal in der

Betta . hellica Sauvage, Bull. Soc. Zool. Länge enthalten. 10 Strahlen in der Rücken-,

France, IX. 1884, p. 217, Figur. 37 (nach der Figur 34) in der Afterflosse ent-

Betta bellica (oben etwas verkleinert).

Betta pngnax (unten natürliche Grösse). *)

Zeiclimmg von W. Scliröder.

h Gliche von Herrn Emil Reichelt, Aquarieninstitut,

Berlin, aus seinem Katalog zur Verfügung gestellt !

Die Zeichnung gibt die s. Z. von Dr. Duncker deter-

miniei’ten Fische des J. Reichelt sehen Imports (1905)

ziemlich getreu wieder, doch stimmt die Zahl der

Strahlen in Rücken- und Afterflosse nicht. Siehe auch

J. Reichelts Aufsatz in ,
Wochenschrift“ 1906, S. 1S3 -185.

halten. 35 Schuppen in einer Längsreihe.

Vordere Hälfte jeder Schuppe smaragdgrün,

Rest bronzefarbig, Flossen düster.

Heimat: Perak.

Totallänge: 90 mm.
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4. Betta akarensis Kegan. Abbild. 2.

(Tafel 77, Fig. 3.)

Abbild. 2. Betta akarensis Regan.

(Na’.’h Regan). Etwa.s verkleinert.

Höhe 3^mal, Koioflänge 3mal in der Länge

enthalten. Schnauze kürzer als das Auge,

dessen Durchmesser 3%mal in der Kopflänge

enthalten ist und denZwischenraum der Augen

fast gleich ist. Ober-

kiefer erstreckt sich bis

unter das hintere Nasen-

loch. 8 Strahlen in der

Eückenflosse, Afterflosse

I 27. 31 Schuppen in einer

Längsreihe. Bräunlich,

mit dunkleren Streifen

längs der Schuppenreihen

;

ein dunkles Längsband am
Kopfe, welches sich durch

das Auge hinzieht. Flos-

sen düster.

Heimat: Fluss Akar,

Sarawak.

Ein einzelnes Exem-

plar von 52 mm Total-

länge, gesammelt von Dr. C. Hose.

5.

Betta pugnax Cant.

Macrofodus pugnax Cantor, Cat. Malay.

Fish. p. 84, Tafel II, Fig. 1—3. 1850.

Betta pugnax Günth. Cat. Fish. III. p. 389.

(1861).

Höhe 3)4iiial, Kopflänge 3—3^mal in der

Länge enthalten. Schnauze kürzer als das

Auge, dessen Durchmesser 3^/amal in der Kopf-

länge enthalten ist. Zwischenraum der Augen

2'/ömal in der Kopflänge enthalten. Ober-

kiefer erstreckt sich bis unter das hintere

Nasenloch oder den vorderen Rand des Auges.

Rückenflosse mit 9—10 Strahlen, in gleicher

Entfernung vom Kopf und der Schwanzbasis

beginnend. Afterflosse II 26. 30—32 Schuppen
in (üner Längsreihe. Olivfarben, mit dunk -

f

leivn Querliinden, jede Schuppe an der Seite

') Die TiilVlhi'/.i'icluuiugen dos Originals sind

in- Klaminorn ga'sidzt.

mit einem Silberflecken. Am Kopfe ein schwärz-

licher Längsstreifen, welcher durch das Auge

geht. Flossen, ausser den Brustflossen, blass

rötlich; Rand der Rücken- und Afterflosse sowie

der Faden der Bauchflosse grünlich oder goldig.

Heimat: Pinang
(
= Penang'?).

Drei Stücke, hierunter 2 ausgestopft, Typen

der Art, von 75—90 mm Totallänge, aus Dr.

Cantors Sammlung.

6.

Betta anabatoides Bleek. Abb. 3.

(Tafel 78, Fig. 4.)

Betta anabatoides Bleek. Nat. Tidjschr. Ned.

Ind. I. 1850. p. 269.

Höhe 3—3'‘^/3mal, Kopflänge 3i^—33j^mal

in der Länge enthalten. Schnauze ebenso lang

oder kürzer als das Auge, dessen Durchmesser

31
/4
—4i4mal in der Kopflänge enthalten ist.

Zwischenraum der Augen 2 1
/5
—2D5mal in der

Kopflänge enthalten. Oberkiefer .erstreckt sich

bis unter das hintere Nasenloch oder den

vorderen Rand des Auges. 8—10 Strahlen

in der Rückenflosse, deren Beginn der Schwanz-

flosse etwas näher liegt als dem Kopfe (bei

alten Stücken). Analflosse II 25—29. 31—33

Schuppen in einer Längsreihe. Bräunlich, ge-

wöhnlich verläuft ein dunkler Strich längs

des Kopfes durch das Auge, welcher sich bis-

weilen auf den Rumpf fortsetzt. Flossen düster.

Rücken- und Schwanzflosse gewöhnlich mit

Reihen von dunklen Flecken.

Heim a t

:

Borneo.

Zwanzig Stücke von Sarawak (gesammelt

von Cutter, Doria. Hose. Everett). von 55 bis

120 mm Totallänge, scheinen zu dieser Art zu

gehören, welche Blee k e r von Bandjer-

massing, S.-O.-Borneo, beschrieb.
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7.

Betta fusca Kegan. Abbild. 4. (Tafel

78, Fig. 2).

10. Betta m a c r 0 p h t h a 1 in a

Abbild. 5. (Tafel 77, Fig. 2).

Eegan.

Abbild. 4. Brlta fusca Regan.
(Nacli Kegan). Etwas verkleinert.

Abbild. 5. Betta niacrophthahna Regan.

(Nacli Regan). EUvas verkleinert.

Höhe 31/^

—

3 I/
9 ,

Kopflänge 3%nial in der

Länge enthalten. Schnauze kürzer als das

Auge, dessen Durchmesser 3^—3i/2inal in der

Kopflänge enthalten ist. Zwischenraum der

Augen 2^—2^mal in der Kopflänge ent-

halten. Oberkiefer erstreckt sich fast oder

ganz bis unter das hintere Nasenloch. 9 Strah-

len in der Bdiekenflosse. Afterflosse II 21 bis

24. 31 oder 32 Schuppen in einer Längsreihe.

Ein dunkles Längsband zieht durch das Auge.

Schuppen mit dunklen Rändern. Flossen düster.

Heimat: Sumatra.

Zwei Stücke, Totallänge 82 mm. Gesammelt

von Mr. W. Morton.

8.

Betta Bleekeri Regan.

Betta picta (von Val.) Bleek. Atlas Ichth.

IX. pl. 395. Fig. 3 (1877) und Verh. Ak. Amst.

XIX. 1879, p. 26.

Oberkiefer erstreckt sich bis reichlich unter

den vorderen Augenrand. Rückenflosse I 9.

Afterflosse II 27. 34 Schuppen in einer Längs-

reihe. Olivfarben, Rücken mit Längsstreifen.

Bleeker’s Beschreibung stützt sich augen-

scheinlich hauptsächlich auf Stücke der in dem
Atlas abgebildeten Art.

9.

Betta trifasciata Bleek.

Panchax pictum Cuv. et Val. Hist. Nat.

Poiss. XVIII. p. 385 (1846).

Betta trifasciata Bleek. Verhandl. Batav.

Genootsch. XXIII. 1850, Nr. 8, p. 12; Günth.

Cat. Fish. III. p. 388 (1861).

Schnauze kurz, Maulöffnung klein; Augen-

durchmesser 4mal im Kopf enthalten. Rücken-

flosse I 7. Afterflosse I 20. 26 Schilder in

einer Längsreihe. Drei schwarze Längsbinden

vom Operculum bis zur Schwanzflosse.

Heimat: Ambarama, Zentral- Java, 1500

Fuss hoch.

Totallänge: 42 mm.

Höhe dpMnal, Kopflänge 3mal in der Länge

enthalten. Schnauze kürzer als das Auge,

dessen Durchmesser 3mal in der Kopflänge

enthalten ist und dem Zwischenraum der

Augen fast gleich kommt. Obei'kiefer er-

streckt sich bis unter das hintere Nasenloch.

Rückenflosse mit I 8, Afterflosse mit I 23

Strahlen. 28 Schuppen in einer Längsreihe.

Spuren von dunklen Längsstreifen auf dem

Rumpf.

Heimat: Singapore.

Ein einzelnes Stück von 50 mm Total-

länge in Prof. Peters Sammlung.

11. Betta taeniata Regan. Abbild. 6.

(Tafel 78. Fig. 1.)

Abbild 6. Betta taeniata Regan.

(Nacli Regan). Etwas verkleinert.

Höhe 31/3—32
/3 ,

Kopflänge 3mal in der

Länge enthalten. Schnauze kürzer als das

Auge, dessen Durchmesser 3p4—3^mal in der

Kopflänge enthalten ist. Zwischenraum der

Augen 3—3)^mal in der Kopflänge enthalten.

Oberkiefer erstreckt sich bis unter das bintere

Nasenloch. Rückenflosse I 8. Afterflosse II

20—22. 28 oder 29 Schuppen in einer Längs-

reihe. Bräunlich, jederseits 2 oder 3 schwärz-

liche Längsbinden, Flossen düster.

Heimat: Fluss Senah, Sarawal<.

4 Exemplare von 50—60 mm 'rotallänge,

gesammelt von kir. A. Evi'rett.
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Perugia. AbbildungP2. 13 e 1 1 a rubra
(Tafel 77, Fig. 1.)

Betta ruhra Perugia, Ann. Mus. Genova (2),

XIII. 1893, p. 242.

Abbild. 7. Betta ruhra Perugia.

(Nacli Regan). Etwas verkleinert.

Höhe 33/4, Kopflänge 3^mal in der Länge
enthalten. Schnauze kürzer als das Auge,

dessen Durchmesser 3^mal in der Kopflänge

enthalten ist. Oberkiefer erstreckt sich bis

unter das hintere Nasenloch. Eückenflosse

I 7. Afterflosse III 21. 30 Schuppen in einer

Längsreihe. Obere Hälfte des Körpers dunkel-

bräunlich, 5 oder 6 dunkle Querstreifen ziehen

von hier auf die untere, sonst blass gefärbte

Hälfte des Körpers. „Vertikale“ und Bauch-

flosse rötlich.

Heimat: See Toha, Sumatra.

Ein einzelnes Exemplar, eins der typischen

Exemplare der Art, von 47 mm. Totallänge.

13. Betta splendens Eegan ^). Abb. 8

(Zeichnung von Joh. Thumm).

Betta pugnax, var. Cantor, Cat. Malay. Fish,

p. 86, -pl. II, Fig. 4. (1850).

Betta 'pvgnax Vaite, Eec. Austral. Mus.

V. 1904, p. 293, pl. XXXVIII.

Höhe 2Mfi

—

32
/3 , KopflängeS ^

—

33/5 in

der Länge enthalten. Schnauze ebenso lang

oder kürzer als das Auge. Augendurchmesser
31/3—4mal in der Kopflänge enthalten. Ober-

kiefer erstreckt sich his zu ,,der senkrechten

zwischen den Nasenlöchern“. Eückenflosse

I 8—9. Afterflosse II—IV 21—24. 30 bis

32 Schuppen in einer Längsreihe. Oberseits

olivengrünlich, unterseits rot, alle Schilder

schwarz gerandet. Ein dunkler schräger Strich

verläuft vom Auge zum Suhoperculum. Bis-

weilen verlaufen zwei dunkle Längsbinden, mit

einem blassen Bande dazvdschen, vom Auge
bis zur Schwanzflosse. Kiemenhäute (Mem-
branen) schwärzlich, Strahlen der Eücken-

flosse schwarz, Flossensaum selbst grünlich

mit schwarzen gewellten Stricheln. Strahlen

der Schwanzflosse rot, diese selbst grünlich.

Bauch- und Afterflossen rot, schwarz gerändert,

Brustflossen blass.

Heimat: Siam, Malayische Halbinsel.

9 Exemplare von 35—55 mm Totallänge,

von Bangkok, dem Menam-Flusse und Pinang,

gesammelt von Kapitän S. S. Flower.

Abbild. 8. Betta splendens Regan.

OrigiiuilzeicliiuiHg für die „BliUtcr“ von JoJi. Tlinmm.

‘) Wio aus der Hesehiu'ibuug Regans hervor-
gi'lit 1111(1 mir der Verrmssm' noch bideflich bestätigt,
ist dies e r t unser \voldbeknuuter Kampl'-
liscli, d(>r Kauiidliseli der Sinniesen. t'antor

liatte die grosse und kleine ^Vrt Betta zusammen-
geworl'en! Auch der Name Betta trifaseiata hat
nach Regan zu Unrecht für diese Art Anwendnng
gel'unden. Dr. Wolterstorff.
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14. Be'tta fasciata Kegan. Abbild. 9.

(Tafel 77, Fig. 4.)

Höhe 31
/2
—4mal, Kopflänge 4‘‘^/5mal

in der Länge enthalten. Schnauze kürzer als

das Auge, dessen Durchmesser 3—3%mal in

der Kopflänge enthalten ist. Zwischenraum

der Augen 2 ^/ 3—3mal in der Kopflänge ent-

halten. Oberkiefer erstreckt sich bis zu ,,der

Senkrechten zwischen den Nasenlöchern“. —
Kückenflosse I 9—10. Afterflosse II 30. 34

bis 36 Schuppen in einer Längsreihe. Bräun-

lich, mit mehreren bisweilen etwas schrägen

dunkleren Querbinden. Flossen düster, die

Eückenflosse mit Reihen von kleinen dunklen

Flecken, die Bauch- und Afterflosse schwärzlich.

Heimat; Deli, Sumatra.

Zwei Exemplare von 65 und 90 mm Total-

länge; gesammelt von Mr. Iversen.

Die Pflege und Zucht des Kampfflsches.

{Betta splendens Regan). ’)

Von Karl Braunscliweig, „Azolla“, Leipzig.

Von den vielen bisher eingeführten Zier-

fischen ist der Kampffisch in Bezug auf Farben-

pracht unbedingt mit an erster Stelle zu nennen.

Dass ihm der Siegeszug noch nicht in dem Masse

wie etwa dem Makropoden gelungen ist, liegt

teilweise an der angeblichen Empfindlichkeit

gegen Temperaturschwankungen. Er ist ein

Labyrinthkiemer, in Siam beheimatet. Die

Natur spendet ihren Kreaturen in der heissen

Aequatorialzone lebhaftere Farbenpracht, als

anderwärts oder gar kalt beheimateten Tieren.

So herrlich ist auch der Kampffisch ausgestattet.

Seine Farben lassen sich schwer beschreiben.

Die Grundfarbe ist ein helles oder dunkleres

Graubraun, die Schuppen sind schwarz einge-

0 Vergleiche die Abhandlung Regan, die

Gattung Betta.

fasst. Die schmale hohe Rückenflosse ist

von blauer Farbe, mit schwarzen Quer-

strichelchen zwischen den ein-

zelnen Strahlen. Die abgerundete

Schwanzflosse ist rot mit blau-

grün schimmernden Längsstreifen

durchzogen, ebenso die lange After-

flosse. Die beiden langen Bauch-

flossen, die bei anderen Laby-

rinthfischen, etwa den Guramis,

fadenförmig ausgezogen sind,

sind von bräunlicher Farbe mit

hellen, blaugrünen Spitzen. Die

Brustflossen erscheinen farblos.

Die lebhaften Augen sind bläu-

lich.

In der Erregung, beim Kampf oder beim

Liebeswerben, glaubt man einen ganz anderia

Fisch vor sich zu sehen, so verändert in den

Farben erscheint er. Dann ist die Grundfarbe

ein Blauschwarz mit rotem Schein. Die Schup-

pen glänzen blaugrün, smaragdgleich schim-

mernd, ebenso die Augen. Der gespreizte

Schwanz gleicht dem eines Pfaues, alle Farben

erstrahlen in grosser Pracht. Ein farbensattes

Männchen im Kampf, die Kiemendeckel ge-

öffnet, mit den darunter stehenden dunklen

Kiemen, erscheint mir unbeschreiblich schön.

Das Weibchen erreicht natürlich die Farben-

schönheit des Mannes bei weitem nicht, auch

wenn sich einmal zwei Weibchen kämpfend

gegenüberstehen, was sich nicht selten ereignet.

Das Männchen ist auch sonst leicht zu er-

kennen; es besitzt ein breites Maul mit wulstigen

Lippen, während dem Weibe ein spitzes ,,Mäul-

chen“ eigen ist, w^as man auch am Makropoden

beobachten kann. Die Beflossung des Weib-

chens ist im Gegensatz zum Männchen weit

kleiner, namentlich in den beiden Bauchflossen.

Auch fehlt ihm die prächtige Afterflosse sowie

die langausgezogene Spitze derselben. Die

Weibchen bleiben auch kleiner, 4—6 cm lang,

während die Männchen nicht selten 8 cm gross

werden.

Die Haltung des Kampffisches ist seinen

Lebensverhältnissen entsprechend nicht beson-

ders schwierig. Er nimmt mit jedem Futter

vorlieb, selbstredend ist ihm ein abwechslungs-

reicher Tisch angenehm, Daphnien, Mücken-

larven, gehackte Regenwürmer, rohes geschabtes

Fleisch u. a. Ich erlebte folgenden Fall: In

einen Gummischlauch, der zwecks AVasser-

standsregulierung im abgeteilten Aquarium hing,

hatte sich ein grosses Männchen verirrt und war

Abbild. 9. Betta fasciata Regan.

(Nach Regan). Etwas verkleinert.
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darin erstickt. Dadurch war der Kegulator

ausser Betrieb gesetzt. Beim Nachsehen fiel

der tote, bereits in Verwesung übergegangene

Fisch stückweise aus dem Schlauch heraus und

in das Kampffischaquarium zurück. Sofort

war auch schon das Aas in den Bäuchen der

Fische verschwunden, trotzdem genügend Daph-

nien vorhanden waren.

Die Temperatur des Wassers braucht im
Winter 18 Grad C. nicht sehr zu übersteigen.

Nur ist der Fisch gegen grössere schnelle

Temperaturschwankungen empfindlich. Durch
eine Abkühlung von 26 auf 16 Grad etwa inner-

hall) einer Stunde erkranken, ja sterben die Fische

leicht. Dadurch zieht sich der Kampffisch unbe-

dingt Erkältung der Schwimmblase zu, hierdurch

wiederum wird es ihm nur schwer möglich, sich

vom Grunde zur Luftaufnahme an die Ober-

fläche zu begeben, das Eesultat — ein kranker,

ein siecher, ein toter Fisch. Dann empfiehlt

es sich, das Wasser bis auf 3—4 cm abzulassen

und langsam auf 26—30 Grad 0. zu heizen.

Im Sommer hält der Kampffisch eine Tem-
peratur von 28, 30, ja noch höher aus, ohne

Schaden,zu nehmen. Dann tritt auch die Laich-

periode ein, die uns die kräftigsten und erfolg-

reichsten Zuchten bringt; aber auch sonst ist

er bei entsprechenden Verhältnissen jederzeit

zur Laichabgahe zu bringen. Zur Zucht ist

ein Glas von etwa 20 X 80 X 20 cm am zweck-

mässigsten. Der Wasserstand soll nur 10—12 cm
betragen, kann aber eher noch niedriger als

luöher sein. Einige Schwimmpflanzen auf der

Oberfläche genügen, daneben in einer Ecke ein

dichtes Pflanzengewirr. Dort muss sich das

Weibchen vor allzugrossen Liehesgelüsten des

Gemahls verbergen können. Zur Brut baut das

klännchen ein Schaumnest in einer Aquarium-
ecke, vielfach auch unter einer Schwimmpflanze
üdei- unter dem Blatt einer Schwimmblätter
treibenden Wasserpflanze. Durch eigenartige

Liebesspiele, mitunter auch durch recht un-

sanfte Eindadungen wird das Weibchen von
Seiten des Männchens dann gefügiger gemacht.

Findet das Weibchen an den Lockungen des

kh'i'rn -Gefallen, gOit es mit unter das Schaum-
lu'st. DurS Männclu'n schlingt sich wie ein Ring
um das Weibchen, das nun einige Eier ahgibt,

welche vom Männclu'n l)efrucht('t werden. Nach
diesem Akt(> gellt das l\lännchen schnell den
Eiern nach und fängt die stOs zu Boden fallen-

den Eier mit dem Maadc' auf, stojift sie in das
Nest, hiiu'in oder legt sie' \i('lmehr olu-nauf.

Nicht selten lietrlligt sich auch die hessc-re Ehe-

hälfte am Sammeln der Eier, meist freilich zieht

sie es vor, den Kaviar selbst zu verzehren, als

die Eier an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen.

Es folgen dann noch weitere Laichabgaben, in

einem Fall habe ich innerhalb 2 Stunden nahezu

20 beobachten können. Ist der Rogen beim
Weibchen erschöpft, darf es nicht mehr an das

,

Nest oder in seine Nähe kommen. Es muss sich

dann in eine Ecke oder in das Pflanzendickicht

verkriechen. Selbst Schnecken werden vom
Kampffischmännchen unnachsichtig von dem
Schaumneste fern gehalten. Darum empfiehlt

es sich, das Weibchen nun aus dem Becken zu

entfernen. Nach ca. 36 Stunden sprengen die

Embryonen die Eihülle. Während der ganzen

Zeit hält das Männchen getreulich unterm Neste

Wacht. Dabei kommt es häufig vor, dass er

das Nest an einem andern, ihm besser dünken-

dem Platz anlegt und die Eier dann in die neue

Wchnung schleppt. j

Es ist ein schönes Bild, ein Kampffisch- '

männchdn unter dem Neste zu beobachten.

Sind die Jungen nun aus dem Ei und begeben
]

sich aus dem Nestschaum in das Wasser,* so be-
]

ginnt für das Männchen erst die Zeit der strengen
^

Arbeit und fieberhaften Tätigkeit. Die Fisch- I

jüngsten fallen vielfach zu Boden, unverdrossen

holt sie der Vater wieder herauf und speit sie

wieder in das Nest, unter das schützende Dach, ä

das jetzt durch Anfügen neuer Luftblasen er-

heblich erweitert wurde; fast handgross wird es ’

hergerichtet. Zwei Tage hängen die Fisch- ;

jüngsten noch unter dem Neste. Nach dieser

Zeit ist der Dottersack, von dem sie bisher ge- i

lebt haben, aufgezehrt
; sie schwimmen nun

<

wagerecht und verteilen sich über den ganzen
J

Behälter. Nun beginnt für den praktischen
j

Zierfischzüchter eine schwere Zeit, um 100 bis

200 Kampffischchen am Leben zu erhalten. Jetzt

wird auch der Fischvater zornig, er vermag sich

nicht mehr gegen die ungera tenen Kinder, die nicht

mehr in das Nest zurückwollen, zu beherrschen.

Er bekümmert sich entweder nicht mehr um
seinen Nachwuchs oder fängt an — ihn hin und
wieder zu kosten. Gewinnt er seinen Kindern

Geschmack ab, ist’s um die ganze Schar ge-

sclu'hen. Darum empfiehlt es sich schon, ihn

gar nicht erst zum Kosten kommen zu lassen.

Man setzt ihn dann zu seinem Weibe in das

andere Glas, dort grlit in wenigen Tagen die

Liebelei von neuem los. So kann ein kräftiges

Pärclu'ii fortgesetzt über 6 Brutc'n zeugen,

jedoch ist es ebenso ratsam wie selbstverstäiid-
j

lieh, dass man es nur zu 2, höchstens 3 Bruten
;
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im Jahre kommen lässt. Die weiteren Zuchten

taugen tatsächlich auch nicht viel; die Fische

werden dadurch unnütz geschwächt.

Die Aufzucht der Jüngsten erfordert nun

das Hauptaugenmerk. Kann der Zierfisch-

züchter nicht für genügend Infusorien sorgen,

so geht ihm der grösste Teil der Brut duVeh

Verhungern der Tierchen verloren. Auch be-

anspruchen die Kleinen eine etwas erhöhte

Temperatur, 26—80 Grad C., zu ihrem Wachsen

und Wohlbefinden. Man gehe bei der Zierfisch-

zucht stets von dem Grundsätze aus, Wärme

befördert bei guter Temperatur und Fütterung

das Wachstum unbedingt. Sind die Fischchen erst

1 2 cm gross, dann ist es nicht mehr schwer, sie

zu halten. Dann kann selbst der Winter kommen.

Im Winter soll man jedoch die jungen Kampf-

fische nicht zu warm halten, denn sonst ent-

steht leicht im Wasser ein Sauerstoffmangel,

der sich mitunter recht fühlbar im Wachstum

der Fische bemerkbar macht. 18—20 Grad C.

genügen im Winter vollauf. Ein Fisch, der

ausserdem im Winter getrieben wird, bleibt

nicht so widerstandsfähig und kräftig als ein

„naturgemäss“ behandelter. Das würde in

grossen Zügen die Pflege und Zucht des Kampf-

fisches auf Grund meiner langjährigen Beob-

achtungen und Zuchten sein. Möchte sich doch

der Kampffisch bei allen Zierfischliebhabern

bald so einbürgern wie der Makropode, verdienen

tut er’s schon.

Poecilia? amazonica Garman.

Von Julius Reiehelt, Conradsliöhe. 0

Mit einer Originalzeiclinung von A. Sclilawjinsld.

Von den vielen Neuheiten der im letzten

Jahrzehnt importierten Fische haben sich wohl

am meisten die neuen lebendgebären-

den Zahnkarpfen beliebt gemacht. Keiner

von allen schon seit längeren Jahren bekannten

Fischen hat wohl so schnell seinen Siegeszug

durch die Welt der Aquarienliebhaberei voll-

endet, wie der Xvphophorus Hellen. In allen

Städten Deutschlands, wo es Aquarienhebhaber

gibt, findet man ihn schon, sehr häufig sogar

q Wir geben nachstehenden Artikel mit Rück-

sicht auf die Controverse M a r r e - G e r 1 a c h

unverändert, aber, in Bezug auf den Namen mit

einem Fragezeichen (?) wieder. Nach ausdrück-

licher Erklärung der „Vereinigten Zierfischzuch-

tereien“ handelt es sich bei dem hier beschriebe-

nen Fisch nicht um Poecilia heterPtia Regan.

Inzwischen erschien in No. 31 der ,,W.“ ein Auf-

satz von A. Rachow über den gleichen Fisch.

Dr. Wolterstorff.

in grosser Anzahl, und in den vielen benach-

barten Staaten, wie Oesterreich-Ungarn, Russ-

land, Dänemark, Schweden, Holland, Frank-

reich, Schweiz, ebenfalls. Ob er auch in den

übrigen europäischen Staaten schon vertreten

ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wäre der

Fisch nicht lebendgebärend und seine Zucht

nicht so leicht und ertragreich, so wäre auch

seine Verbreitung entschieden viel langsamer

vor sich gegangen. Denn sich innerhalb eines

Jahres die ganze europäische Aquarienwelt zu

erobern, ist eben meines Erachtens nur einem

schönen Lebendgebärenden vergönnt.

Es scheint, als müsse eine Neuheit immer

schöner "als die andere sein, und so kommen

auch immer wieder neue Lebendgebärende

heran.

Mit wenigen Zeilen will ich hier versuchen,

von zwei neuen lebendgebärenden Alten, die

uns vor kurzer Zeit zugingen, zunächst

die eine derselben zu beschreiben. Es ist dies

oben benannte Poecilia amazonica. Die Hei-

mat dieses Fischchens ist der Amazonenstrom,

speziell die Seen an der Mündung des Flusses,

also das äquatoriale Südamerika. Von den

erst vor Kurzem in den Vereinigten Zierfisch-

Züchtereien in Conradshöhe eingetroffenen

prächtig bunten Fischen sind die Männchen

etwa 3 cm, die Weibchen bis jetzt cm lang.

Voraussichtlich werden die Tierchen noch wach-

sen. Wie bei den in der kurzen Zeit ihres Hier-

seins schon allgemein bekannten Poecilia reti-

culata Peters die Männchen in den verschieden-

sten Farben variieren, so ist dies auch bei den

P. amazonica der Fall. Während z. B. ein

Männchen über den ganzen Körper mit ver-

schieden geformten, lebhaft gelben und schwar-

zen Flecken ausstaffiert ist, ist das nächste da-

gegen mit feuerroten, blutroten und schwarzen

Flecken geschmückt. Die meisten Männchen

haben an jeder Seite, senkrecht über der Bauch-

flosse stehend, einen tiefschwarzen ovalen Fleck,

welcher leuchtend rot oder hellgelb umsäumt

ist. Viele Männcheri tragen auch jederseits auf

der Körpermitte, bald höher, bald niedriger

stehend, einen schwarzen Fleck, welchei bei

dem einen länglich rund, bei dem anderen ki'eis-

rund, bei dem dritten dreieckig geformt ist.

Bei dem vierten ist hingegen überhaupt kein

Fleck vorhanden. Während die rot gefh'ckten

Männchen auch einen roten Unterkiefer wie die

Haplochilns Chaperi zeigen, so zeigen du‘ gell)

oder grün gefleckten eben auch einen gelben oder

grünen Unterkiefer. Die Rückcmflosse ist bei
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;.|]rn Männchen buntgefleckt, doch verschieden-

artig, entweder schwarz, weiss und rot oder
schwarz, weiss und gelb. Bei einzelnen Männ-
chen ist sie auch nur schwarz und weiss oder
schwarz und gelb. Der Kojnilationsstachel zeigt

meistenteils einen schwarzen Längsstrich. Ein-

zelne Männchen haben auf der hinteren Körper-
hälfte 8 rote Querstriche, die so stark hervor-

Poecilia ? amazonica Garinan.
Ongin.ilzeiclinuiig von A. Sehlawjinski.

treten, dass der ganze Hinterkörper bei flüch-
tigem Ansehen rot erscheint.

Der Schwanz ist bei fast allen Männchen
verschieden gezeichnet. Während er bei dem
einen in der oberen Schwanzhälfte einen roten
Längsstrich mit schwarzem Saum zeigt, der
ganze übrige Teil des Schwanzes dagegen farb-
los ei scheint, ist beim anderen Männchen das
obere Drittel des Schwanzes grün oder schön
gelb gefärbt, diese Zeichnung wiederum oben
und unten mit schwarzem oder mit schwarzem
und weissem Saum versehen. Verschiedene
Männchen haben auch an der SchwanzAvurzel
noch einen tiefschwarzen runden Fleck. Sämt-
liche Männchen zeigen an verschiedenen Körper-
stellen auf der Mittellinie wie Kristall glänzende
oder opalisierende Pünktchen, die anscheinend
verschwinden und wic'der auftreten, wohl je
nach der IhTegung d(\s Eisclu's. Eine bis auf’s
Einzelnste genaue Beschreibung der Männchen
la-sst sich hi(>r nur schwer geben, da' es schein-
‘>ar nicht '2 Männchen von gleichem Aussehen
gibt.

Die wie bei den meisten Lebendgebärenden
viel robusteren und grösseren Weibchen zeigen
weit weniger Farbenpracht. Ausser einem
schwarzen, gelb umsäumten Fleck auf jeder
Köipeiseite, gerade über der Brustflosse stehend,
haben die Weibchen durchweg nur noch einen
grossen .schwarzen Fleck am After, der je nach
der fortschieitenden Trächtigkeit des Tieres von

einem gleich grossen, bis schliess-

lich kurz vor dem Gebärsakt
w'eit grösseren orangefarbenen
Fleck begrenzt wird.

Da es eine neue, bunte,

lebendgebärende Art ist, wird
sich das Tierchen allem Anschein
nach ja auch bald genug fort-

pflanzen. Sagen wir hoffentlich!

Mit Bestimmtheit lässt sich eben
nichts Vorhersagen, da leider nur
w^enige Paare dieser neuen Art
eintrafen.

Die W assertemperatur muss,
der Heimat des Fisches ent-

siirechend, immer auf 18—22 Grad
R. gehalten werden, sollen dei

Tiere sich wohl fühlen. Dass
sie allerdings auch 12 Grad E.,

vielleicht vorübergehend, ertra-

gen, sahen wir bei der Ankunft
derselben.

An Futter stellen die Fisch-
chen keine besonderen Ansprüche, sie nehmen,
wie es scheint, ebenso gern Trockenfutter der
verschiedenen Arten wie auch gemahlenes rohes
Fleisch und lebendes Futter, wie Daphnien
und Cjmlops.

Die andere lebendgebärende Art werde ich
in Kürze näher beschreiben.

Die französische Biologische Station

in Arcachon (Gironde).

Von Pr. Ferdinand P a x.

Mit 5 Abbildungen.

(Schluss).

Mit der Biologischen Station in Arcachon
icit schliesslich noch ein kleines ]\1 u s e u iii

Aei blinden, das gegenwärtig zw’ar noch manches
exotische Objekt aufweist, aber in ein reines
Lokalmuseum umgewandelt werden soll. Neben
einer zoologischen Sammlung (Abbild. 3), dieeinen
freilich lückenhaften Leberblick über die Fauna
des Golfes von Gascogne vermittelt, findet der
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Besucher vor allem ein reiches Anschauungs-

material der Hilfsmittel für praktische Fischerei

und Austernkultur, sowie des Erwerbszwoiges,

der eine der wichtigsten Einnahmequellen für

die Bewohner der Landes bildet, der Terpentin-

industrie. Sie entnimmt das Rohmaterial, das

es werden hier nur diejenigen Tiere dauernd

festen Fuss fassen können, die ein stunden-

langes Trockenliegen vertragen. Andrerseits

versieht die Flut die Bodentiere stets mit neuer

Nahrung, ebenso wie sie dem Plankton frischen

Zuzug vonr offenen Meere her sichert. Wenn

trotzdem zu gewissen Jahreszeiten gerade

das Plankton nicht sehr artenreich ent-

wickelt auftritt, so liegt der Grund hierfür

in der geringen Tiefe dieses Meeresab-

schnittes. Jeder kräftige Regen, mit dem

in den Frühjahrsmonaten die Bucht von

Arcachon überschüttet wird, bringt lau-

senden zarter Meeresorganismen den Tod,

zumal ein kleiner in die Bucht mündender

Bach den Prozess der Aussüssung noch

beschleunigt. Die Hauptmasse der Schwe-

befairna bilden in den Monaten März und

April Medusen und zarte Rippenquallen,

und es wird jedem wohl ein unvergess-

licher Anblick bleiben, der hier an einem

frischen Aprilmorgen die zahllosen, oft fast

Abbild. 3. Das Museum der Biologischen Station zu Arcachon.

(Ans „Travaux Labor. Stat. Biol. Arcachon“. Tom. 1, 1895).

sie verarbeitet, derl Stämmen der Strandkiefer,

die man hier überall erfolgreich zur Bindung

der wandernden Dünen angepflanzt hat.

Das schmucke Gebäude, in dem sich die

Museumsräume befinden (Abbild. 4), enthält

schliesslich auch noch eine Anzahl einfach

möblierter Zimmer, die von der Societe scien-

tifique den an der Station tätigen Zoologen

gern überlassen werden.

Die P' a u n a der B u c h t von Arcachon

trägt deutlich das- Gepräge der beiden Faktoren,

die sie am wirkungsvollsten beeinflussen, des

Untergrundes und der Gezeitenströmungen. Der

Boden besteht aus einem feinkörnigen Sande,

der nur an einzelnen Stellen in Schlick über-

geht. Infolgedessen lehlen alle charakteristi-

schen Bewohner einer Felsküste, während Tiere

mit grabender Lebensweise reichlich vertreten

sind. Eine ebenso wichtige Auslese der Tier-

welt wird durch die Gezeiten bewirkt, die trotz

der schmalen Verbindung der Bucht .mit dem

offenen Ozean hier besonders eindrucksvoll in

die Erscheinung treten. Bei Ebbe werden regel-

mässig weite Strecken der Bucht von Arcachon

trocken gelegt, die dann als dunkle, flache

Inseln emporragen, von einander getrennt durch

die schimmernden Fäden tieferer Wasserrinnen

(Abbild. 5). Diesen eigentümlichen Lebensbeding-

ungen muss sich die Bodenfauna anpassen, und

1 m im Durchmesser erreichenden Quallen

gesehen hat, die durch die Flut auf den

Strand gespült werden. Unter der Boden-

fauna lassen sich verschiedene Lebensbezirke

unterscheiden. Den innersten, am meisten ost-

wärts vorgeschobenen Winkel der Bucht von Ar-

cachon nehmen Salzwiesen ein, die, von einer ty-

Abbild. 4. Das Museum der Biologischen Station zu Arcachon.

Originalaufnabme für die „Blätter“ von Dr. A. Linge)»lieiin.

pischen HalophjTenflora bestanden, kleine Tüm-

pel umschliessen. Zwar war während meines

diesjährigen PAühj ahrsaufenthaltes kein Tier-

leben in ihnen zu bemerken, doch scheinen sie
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geeignet, Organismen zu beherbergen, die, \\'ie

Artemia salina, einem hohen Salzgehalt an-

gepasst sind. Ein zweiter Bezirk wird durch

die Uferzone bezeichnet, die während der Ebbe
trocken gelegt wird. Ihr eigentümlichster Be-

wohner ist ein im feuchten Sande lebender

Wurm, Arenicola piscatorum, der hier auf

Schritt und Tritt begegnet. Der gleichen Zone

gehören auch die Austernparke an; sie bedecken

eine Fläche von mehr als 4000 ha und liefern

einen jährlichen Ertrag von 300 Millionen

Austern im Werte von über 4 Millionen Francs.

Die Art, die hier vorwiegend gezüchtet 'wird,

ist die sogenannte portugiesische Auster {Ostrea

lamellata), die aber an Wohlgeschmack der

holländischen und englischen Auster nachsteht.

In den Austernparks selbst herrscht so gut wie
gar kein anderes Tierleben, nur ein kleiner

Taschenkrebs {Carcinus maenas) läuft behende
auf dem Boden umher. Der dritte Lebens-

bezirk endlich umfasst die Teile der Bucht, die

eine ständige Wasserbedäckung aufweisen. Zwei
btandorte heben sich in ihm besonders deut-

lich ab : das Eeich des Muschelsandes und die

Zosterawiesen. Der Muschelsnnd,^ in dom die

Schalen der Herzmuschel {Canlium edule) und
der Pilgermuscliel {Pectcn jacobaeus) vor-

herrschen, wird von zahlreichen Einsiedler-

krebsen bevölkt'i't. Das lec're Schneckenhaus,
in (h'in sie ihren häutigen Hinterleib bergen,
wild meist von ein och'r zw(ü Aktmien (Adcuit-

SKi palliata) überzogen, ln dc>n Zostemwiesen

finden sich besonders häufig Seenadeln, schlanke,

der Gattung Syngnathus angehörige Fische, die,

ihren Kopf senkrecht nach oben gerichtet, un-

beweglich auf dem Meeresgründe stehen und
wie durch ihre Gestalt, so vor allem auch durch
ihre eigentümlich grüne Färbung die Blätter

des Seegrases täuschend nachahmen. Auf den
Blättern selbst hat sich eine ebenfalls grün ge-

färbte Lokalrasse der Aktinie Anevionio. sulcaici

angesiedelt. In den tieferen Teilen der Bucht,
die dem offenen Ozean am nächsten liegen,

entdecken wir gar bald Seefedern {Pteroides

griseum) mit prächtig fleischfarbenem Stiele,

achtstrahlige Weichkorallen der Gattung Alcyo-

nium, Manteltiere {Ciona intestinalis), Seesterne

(Asterias ruhens), und zwischen all diesen krie-

chen grosse Seespinnen {Ma ia

squinado) ungelenk umher.

Nur eine schmale, von

einem Leuchtturme gekrönte

Landzunge trennt die Bucht

von Arcachon vom offenen

Ozean. Den Wanderer, der

sie betritt, mahnt noch ein-

dringlicher als die grossen,

nackten Dünen mit ihren

vom Winde zerzausten

Baumgestalten oder ihren

niedrigen, knieholzähnlichen

Strandkiefern, die der ewig

rieselnde Sand langsam ver-

schüttet, an die Nähe des

offenen Weltmeeres das

reiche Tierleben am Strande.

Zwischen Tang und grossen

Massen von Seegras, das die

am Strande herabrollenden

Wellen zu eigentümlichen

Bündeln verfilzen, finden sich hier in buntem
Durcheinander Haifischeier, Wurmröhren, zahl-

lose Schnecken und Muscheln und vor allem

Schulpe von Tintenfischen.

Noch ein Sammelgebiet verdient erwähnt zu

werden, das zwar keine reine Meeresfauna be-

herbergt, das aber vor allem landschaftlich zu

den interessantesten Teilen der französischen

Küste gehört; das sind die auf der Innenseite^

der Dünen gelegenen Strandseen oder Etangs,

wie sie hier genannt werden. Ein bwonders
charakteristisches Beispiel bietet der grosse

Etang de (^azaux, der von Arcachon airs in

wenigen Stunden zu erreichen ist. Er liegt

schon inmitten der Landes, jener eigentümlichen

Heidelandschaft, in deren eintöniges Grau in

Abbild. 5. Blick auf den innersten, bei Ebbe trocken gelegten Teil der Bucht
von Arcachon

;
Zone der Salzwiesen.

Origii.alaufnahme für die „Blätter“ von Br. A. Liiigelsheim.
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(len Frühjahrsmonaten die zarten Blüten von

Besenginster und ülex Flächen leuchtenden

Goldgelhs hineinwehen. Dorniges Gestrüpp,

unterbrochen von kleinen Morästen, deren röt-

liche Färbung den hohen Eisengehalt des Bodens

verrät, wechselt mit kahlen Sandflächen ab

und erzeugt jenes eigenartige Bild, das für das

Land der Stelzenläufer so charakteristisch ist.

So reizvoll die Landschaft im Frühlingsschmucke

erscheint, so wenig kann sie im Sommer locken,

wenn die Sonne sengend auf ein blütenloses

Gebiet herniederbrennt und der Keisende auf

tischgleicher Fläche eine Strasse wandert, die

mit dem Lineal gezogen zu sein scheint. —

Wfr an der Biologischen Station in Arcachon

'arbeitet, hat schliesslich auch noch Gelegen-

heit, die Fauna der Felsküste kennen zu lernen,

und zwar durch einen Besuch des stillen, un-

weit von Biarritz im Departement des Basses-

Pyrenees gelegenen Seebades G u e t h a r y.

Dort besitzt nämlich die Biologische Station

•ein kleines, nur einen einzigen Arbeitsraum

enthaltendes Häuschen, das sich in besonders

reizvoller Umgebung am Meeresstrande erhebt

und jederzeit bereitwilligst für wissenschaftliche

Zwecke zur Verfügung gestellt wird.

fr

"i'
Ratschläge und Winke für Aquarianer
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in monatlicher Folge.
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Bei der Aufzucht von Jungfischen der bei-

den Scheibenbarsche, Mesogonistius chaetodon,

und Ambassis lala gibt es mancherlei Schwierig-

keiten, wie eigentlich hei allen Fischen, die ein

Jugendstadium haben, das an Infusoriennahrung

gebunden ist. Man kennt die vielen Bruten

der Labyrinthfische; man hat viele hundert

Jungfische, die zu den kühnsten Hoffnungen

berechtigen und nach einer Woche sind es nur

noch 100 Stück, nach einer weiteren noch 30

und Avenn man dann Glück hat, zieht man

halbsoviel gross. Woran liegt das? Am Nah-

rungsmangel! Nichts ist einfacher zu sagen

als dies Wort. Nun lieber Freund, untersuche

mal dein Aquarienwasser und du wirst finden,

dass es im Wasser von Infusorien wimmelt.

Millionen sind drin. Kein Wunder, denn man

hat alles getan, um solche zu erzeugen. Aller-

dings wird sich heraussteilen, dass es nur eine

Art Infusorien sind und gerade diese frisst

vielleicht die betreffende Jungbrut nicht.

Oder, was öfter Vorkommen vürd, sie genügt

allein nicht, um die Jüngsten zu ernähren. Wie

ist dem abzuhelfen? Zunächst muss man

wissen, dass jedes einzelne Mittel nur eine be-

stimmte Gruppe Infusorien erzeugt. Nimmt

man viele derartige Mittel, so wird man

auch die verschiedensten Arten Infusorien er-

zeugen. Aber nicht nur Infusorien Averden von

den Kleinsten gefressen, sondern auch Trocken-

futter, sofern es nur fein genug ist, um
bewältigt werden zu können. Ja, dieser Weg

ist sogar am Amrteilhaftesten, wie ich aus meiner

langen Praxis weiss. Das fein gemahlene Futter,

Avenn es wie mein Jungfischfutter die richtige

Zusammensetzung hat, um einen Fischkörper

aufbauen zu können, ist allen anderen Mitteln

vorzuziehen. Zumal da es daneben eine Zu-

'sammensetzung aufweist, die eine riesige
artenreiche Infusorien-Bildung
begünstigt.

In letzter Zeit bekam ich zwei Zuschriften,

die eine von einem Herrn, der Scheibenbarsche

und die andere von einem Herrn, der Ambassis

züchten wollte. Beide Herren hatten früher

angefragt, wie sie es anstellen sollten, um reich-

lich Nachzucht zu bekommen. Davon später.

Der Scheibenharschzüchter schreibt mir jetzt,

es sei ja gar keine Kunst, Scheibenbarsche zu

züchten, es sei ja einfach lächerlich leicht, wenn

man das Kezept dazu habe und dies wäre ja

noch einfacher als wie dem seligen Columbus

sein Ei. Zunächst sei er wütend gewesen über

meine Auskunft, habe sie aber wörtlich befolgt

und das Resultat sei in 4 Bruten über 500

Jungfische. Wissen Sie Avie das Rezept lautete?

,,Füttern Sie Ihre Fische erst mal ordentlich

mit roten Mückenlarven und Daphnien. Dann

geben Sie ihnen das grösste Becken, was Sie

haben, halten die Wasserwärme auf 18 Grad R.

und bepflanzen Sie nur mit Vallisneria und

Ludwigia. Standort: hell ohne direkte Sonne.

Die Jungfische füttern Sie mit Jungfischfutter,

dann muss es klappen.“ Und es hat geklappt!

Der angehende Amhassiszüchter erhielt die

Auskunft: ,,Ambassis ist Brackwasserfisch, also

geben Sie Brackwasser und füttern Sie reich-

lich allerlei lebendes Futter. (Brackwasser
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2 Liter Wasser 1 Teelöffel Kochsalz). Sind

die Fische laichreif, dann tun Sie dieselben in

ein schon jetzt hergerichtetes, grosses
Aquarium, das nur mit Vallisnerien bepflanzt

ist (zwecks erfolgreicher Infusorienzucht), füt-

tern Sie dann keine Daphnien und Cyclops

(sind Infusorienfresser) und fischen Sie die Alten

3 Tage nach dem Laichen wieder heraus, ins

alte Becken. Die Jungen füttern Sie mit Jung-

fischfutter nach Gebrauchsanweisung“.

Dieser Herr schreibt mir jetzt: ,,Die Am-
bassiszucht ist nicht gut gelungen. Ich habe
nur 30—40 Stück gezogen, die etwa 1 cm
gross sind.“ Ob das sein Ernst ist, weiss ich

nicht, soll wohl ein Scherz sein. Denn so

Mancher würde sich wohl vor Stolz- nicht fassen

können, wenn er bloss 10 Ambassis zustande

brächte. Und ich halte diese Leistung für eine

glänzende. Denn der Ambassis ist bis jetzt ein

ziemlich schwieriges Objekt gewesen. Wird es

auch bleiben.

Zur Fütterung der Fische mit aller-
kleinstern Futter führte, mir kürzlich

Th. L i e b i g , Dresden, seine neueste
Erfindung vor. Diese ist so wunder-
bar, dass ich sie dem frdl. Leser nicht vor-

enthalten will. Liebig nimmt eine Glasein-

machebüchse, wie sie allgemein als Transport-

glas verwendet werden, füllt sie voll Wasser
mit Daphnien, wie sie aus dem Behälter kommen,
bindet über diese ein Stück feine Müllergaze

und stülpt das Ganze — Gaze nach unten —
in das Aquarium, wo gefüttert werden soll.

Die Einmachebüchse schwimmt nun, mit dem
Boden nach oben, im Aquarium. Sind ge-

nügend kleine Cyclops und Daphnien im Aqua-
rium, wird die Büchse in das nächste gesteckt.

Durch Verwendung gröberer oder feinerer

Maschenweiten bei der Gaze kann man, viel

besser als das bei Sieben der Fall ist, die pas-

sende Futtergrösse ins Aquarium bringen. Die
Siebe haben den Nachteil, dass die Daphnien
beim Eintauchen des Siebes auf einer Seite

trocken werden und nun obenauf schwimmen,
was bekanntlich höchst misslich ist. Das kann
bei der eben beschriebenen Art gar nicht

Vorkommen. Uebrigens liefert Th. Liebig diesen
neuen Behelf für wenige Pfennige.

Ausserdem ist jetzt wieder die Zeit für das
Anlegen der Regen w u r m z u c h t e n ge-

kommen. Der Wint('r ist nicht mehr fern und
mit. ihm die Futternot. Wie es gemacht wird,
dai iilua- haben wir uns schon früher des Oefteren
unterhalten. Thumm.

ff T—= ^#— Literatur

Aaturwissenschaft sowie Xafur- und Heiniat-
sehiitz stehen heutzutage im Vordergründe der
Erörterung. Es ist deshalb freudig zu begrüssen
dass der rührige Verlag von Strecker
A Schröder in Stuttgart es sich zur
Aufgabe gemacht hat, hierüber zeitgernässe Bücher
auf den Markt zu bringen. Der dieser Nummer
beiliegende Prospekt dieser Firma, den wir be-
sonders zu beachten bitten, weist ausser derSammlung ,,N a t u r w i s s e n s c h a f t 1 .

e g w e i s e r“ noch eine Reihe vortrefflicher
Bücher aus dem Gebiete der Menschen-
u n d Völkerkunde, sowie des Natur-und Heimatschutzes auf, die das be-
sondere Interesse unserer Leser haben dürften.
Die von hervorragenden Gelehrten geschaffenen
Bücher zeichnen sich neben geschmackvoller Aus-
stattung vor allem durch die tendenzfreie Stoff-
bearbeitung aus, während ihr billiger Preis jeder-
mann die Anschaffung gestattet.

Kleine Mitteilungen

Bemerkungen zu: „Wie bewegt sieh fdie
Schnecke im freien AVasser fort?“ Der kleine
Bericht von Herrn Louis Schulze, Cassel, über
dies Thema in Nr. 24 der ..Blätter" veranlasst mich,
auch meinerseits eine hierauf bezügliche Beob-
achtung bekannt zu geben. Vor wenigen Tagen
sah ich, wie sich eine Physa acuta Drap, in der
schon öfters beobachteten Art durch das \Vasser
bewegte und zwar in senkrechter Richtung von
unten nach oben. Beim näheren Hinsehen werde
ich gewahr, dass ca. 5 bis 6 cm unterhalb der
Schnecke ein kleines, fast abgestorbenes Stückchen
eines Zweiges von Elodea cauadensis genau die-
selbe Bewegung mifmacht. Nachdem die Schnecke
den Wasserspiegel erreicht hatte, in ihrer Ver-
tikalbewegung also gehemmt wurde, blieb auch
das Pflanzenstückchen plötzlich stehen. Dies
geschah in so charakteristischer Weise, dass für
mich kein Zweifel daran bestand, dass wenigstens
zwischen Pflanzenstengel und Physa eine Ver-
bindung vorhanden sei, von der das blosse Auge
allerdings nichts wahrnahm. Ob die Schnecke
ausserdem noch an einem besonderen Faden
oder Streifen nach oben kletterte, kann ich nicht
angeben. Von einem Einrollen des Fusses habe
ich bei dieser Schneckenart ebenfalls nichts be-
merkt, die ganze Bewegung glich eher einem
ruhigen Dahingleiten.

Hugo Hülsen St. Petersburg.

Fragen und Antworten

Antwort auf Frage in No. 26.

Herrn Dr. D e u p s e r: Ich kenne keine Zeit-
schrift für Aquarien- und Terrarienkunde in
Frankreich oder England. Im ..Bulletin de la

Soc. Centr. d’Aqtiiculfure et de Peche (Paris)"
finden sich gelegentlich Mittedungen über Aqua-
rienfische, “ G. .A. bM u 1 e n g e r

Wo sind Diapositive und Kino-Films ans dem
Tierleben im Wasser leihweise erhältlich? Um
rasche Antwort bittet Dr. Wolterstorff.

Berichtigung.
In dem Artikel ,,Uebor die Zucht des Moder-

lieschens", Seite -187, Spalte 2. Zeile 3 von unten
lies statt ..Legerühre von 7 mm Länge", Lege-
röhre von 2 mm Länge.

Für die Scliriftlcituiig verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.



Haftpflicht-Versicherung. — Vereins-Nachrichten. 517

Die Haftpfliclit-Vepsicliepuiig
der

„Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“.
Wie wir unsern Lesern bereits in No. 31 der „Blätter“ mitgeteilt haben, werden wir für alle

Abonnenten vom 1.5. August d. J. an eine Haftpflicht-Versicherung einrichten. Wir geben nun hiermit
die näheren

Betlingting'en
bekannt;

Auf Grund der von uns mit dem Allgem. Deutschen Versicherungs-Verein a. G. in Stuttgart
abgeschlossenen Vertrages sind vom 15. August 1910, mittags 12 Uhr ab, alle unsere Abonnenten des
In- und Auslandes, weiche Aquarien- bezw. Terrarieiibesitzer sind, gegen die ihnen in dieser speziellen

(privaten und sportlichen) Eigenschaft erwachsende gesetzliche Haftpflicht versichert. Händler und
berufsmässige Züchter sowie Äriuarien- und Terrarienanlagen von Vereinen fallen nicht unter den Ver-
sicherungsschutz.

Die Versicherungsgesellschaft deckt in allen Fällen die entstandenen Schäden voll, also zu 100 °/o,

ohne dass die Abonnenten selbst einen Teil des Schadens zu tragen hätten, wie das sonst wohl vielfach

üblich ist. Es werden vergütet:

a) bei Personenschäden bis zum Höchstbetra.ge von 500 000 Mk. im Einzel- wie im Kata-
strophenfalle, d. h. im Falle durch ein und dasselbe Ereignis mehrere Personen verletzt

werden,

b) bei Sachschäden bis zum Höchstbetrage von 10 000 Mk. im einzelnen Falle.

Die Bagatellschäden unter 10 Mk. sind bei der Abt. b) nicht mit geschützt, bei Personenschäden
(Abt. a) sind auch diese mit inbegriffen.

Den Einzel-Abonnenten wird diese Versicherung ohne jede Nachzahlung gewährt, die Vereins-
Abonnenten, die unsere Zeitschrift zu ermässigten Preisen durch ihre Vereine beziehen, zahlen 15 Pfg.

Aufschlag pro Quartal.

Den sämtlichen Abonnenten steht in Schadenfallen das Recht des unmittelbaren Verkehrs mit
dem Allgem. Deutschen Versicherungs-Verein zu.

Schadenanzeige. Die Abonnenten müssen von jedem Vorkommnis, welches die Geltendmachung
von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag nach sich ziehen könnte, der Versicherungs-Gesellschaft
ohne Verzug Kenntnis geben.

Keinesfalls darf ein Abonnent im Schadenfalle die gegen ihn seitens Dritter geltend gemachten
Schadenersatzansprüche ohne vorherige Einwilligung der Versicherungs- Gesellschaft befriedigen. .Also:

erst anmelden und nach Verständigung mit der Gesellschaft zahlen!

Der Versicherungsschutz beginnt:

1. für die Postabonnenten mit Einlösung der Postquittung;

2. für die direkten, Buchhandels- und Vereins-Abonnenten mit Einlösung der Abonnements-
quittungen, mit Zahlung des betr. Vereinsbeitrages bezw. mit Eingang des Bestellscheins

beim Verlag.

Mit der Anmeldung des Schadens ist gleichzeitig diejenige Post- oder Abonnementsquittung etc.

einzuseriden, die beweist, dass der Schaden während des Abonnements eingetreten ist.

Einen ausführlichen Auszug aus dem Wortlaute des Versicherungsvertrages werden wir demnächst
noch zur Kenntnis unserer Leser bringen, obige Mitteilungen enthalten aber alles Wesentliche.

Stuttgart, cFn 4. .August 1910.

Der Verlag.

jp^ XuT Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsberichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich

eiligen — Freitag Vormittag ! Spätere Binsendung ^tvecldos! Vereinsberichte

sind nur an Br. Wolterstorff, Magdeburg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an ScheWsehe Jiuchdruckerei, Heilbronn a. Neckar, zu senden.

Br. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba“.

Generalversammlung vom G. Juli 1910.

ln Abwesenheit des 1. Vorsitzenden, welcher
sich z. Zt. in der Sommerfrische befindet, eröffnet
der 2. Vorsitzende die Sitzung um 10 Uhr. Nach-
dem Herr Reddien die Aufnahme des Herrn Franke

als Mitglied bekannt gemacht und ihn herzlich

willkommen geheissen hat, erteilt er dem Kassierer
das Wort zum Kassenbericht für das II. (Quartal, er.

Herr Genz gibt bekannt, dass der Kassenbestand
am 30. Juni 140,18 Mk. betragen hat und z. Zt.

35 Mitglieder dem Verein angehören. Auf Antrag
der Revisoren wird alsdann dem Kassierer durch
Erheben von den Sitzen Decharge erteilt. — Eine
Anfrage, wie man am besten Polypen aus den
Aquarien vertilgt, ohne, den Pflanzen zu schaden,
löst eine längere rege Debatte aus, bei welcher
fast jedes Mitglied seine Erfahrungen über diesen
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eben so interessanten wie unangenehmen Wasser-
bewohner zum Besten gibt. Nach den verschie-
denen Ausführungen kann wohl das Dr. Rothsche
Mittel (10 g Salmiakgeist auf 90 g Aqua destillata)
als das am sichersten wirkende bezeichnet werden.
Man nimmt von demselben .5 g auf 1 Inter Wasser
und lässt etwa 10 Minuten einwirken. Darauf
Abziehen des ganzen Wassers und nach einmaligem
Auslaugen von neuem füllen. Herr Franke nimmt
Automors. Er tropft davon soviel in den zu desin-
fizierenden Behälter, bis das Wa.sser eine, milchig
trübe Färbung annimmt, erhöht dann die Tempera-
tur um 6 Grad und lässt das Mittel 10 Minuten
einwirken. Alsdann laugt er mehrere Male aus
und füllt von neuem. Auch dieses Mittel soll
den Pflanzen nichts schaden und dem obenge-
nannten Schrecken des Fischzüchters absolut ein
Ende machen. Etwa zu erhaltende Lebewesen
müssen bei diesen Prozeduren selbstverständlich
entfernt werden. Ueber das schon vielfach em-
pfohlene Einsetzen von Limanea stagnalis be-
richtet Herr Baumgärtel, dass er beobachtet hat,
dass dieselben Schnecken, welche sich einmal
glänzend bewährten, ein andermal vollständig
versagten. Ferner macht sich die Ueberzeugung
geltend, dass der Polyp sehr sauerstoffbedürftig
ist und daher schon ein künstliches Vergiften des
Wassers durch Einbringen von leicht faulenden
Stoffen genügt, ihm den Garaus zu machen. —
Alsdann kommt unser in Aussicht genommener
Familienausflug zur Sprache und findet derselbe,
wie schon bekannt gegeben, am 24. Juli d. Js.
nach Picheiswerder statt. Nachdem noch Herr
Reddien über die Ausstellung in Schwerin, welche
er ann 4. Juli besucht hat, Bericht gegeben, wird
die Sitzung um 11.45 Uhr geschlossen.

P. Hoppe, 2. Schriftführer.

Breslaii. „Vivarium“.
Aus der Sitzung vom 19. Juli.
Herr Wilsch teilt uns mit, dass sein Pärchen

Rasbora heteromorpha plötzlich eingegangen ist
und zwar ohne Zweifel durch Vergiftung
des Wassers, hervorgerufen durch tote
Daphnien. Der Beweis wurde dadurch ge-
liefert, dass ein zu Versuchszwecken in’s Aquarium
gesetzter vollständig gesunder Girardinus caudi-
maculaius iri einer halben Stunde tot war. Man
kann aus diesem Falle, wieder die Lehre ziehen,
sparsam zu füttern, obgleich wir aus Erfahrung
wissen, dass tote Daphnien, selbst in grosser Menge,
nicht immei,- so gefährlich wirken. Es scheinen
ganz besondere Zersetzungsvorgänge eintreten zu
müssen, um das schnell tötlich wirkende Gift aus
den Daphnienleichen frei zu machen; auch scheinen
die verschiedenen Fischarten verschieden empfind-
lich zu sein. Referent machte z. B. neulich bei
seinem eigenen Fischbestand die Erfahrung, dass
in zwei gleich grossen Gefässen, die zahlreiche tote
Daphnien enthielten, in dem einen die Bewohner
(Poecilia mexicana) innerhalb 10 Stunden tot
waren, während in dem andern Behälter sich das
Wasser zwar auch trübte, die Fische, Girardimis
cmidimacidaius

,
aber am Leben blieben und das

Wasser nach zwei Tagen vollständig sich wieder
geklärt hatte. Es ist absolut nicht stinkende
Fäulnis der abgestorbenen Daphnien notwendig,
sondern eine schädliche Wirkung kann schon ein-
treten, ehe durch den Geruchssinn eine Zersetzung
festzustellen ist. — Herr Ihrnann bespricht einen
y\rtikel ,,Das Aquarium im Hause“ aus der Sonn-
tagsbeilage des Breslauer General-Anzeiger, der
das Publikum wohl aufklären soll, der aber alles
in den Schatten stellt, was bis jetzt an blühen-
dem Blödsinn geleistet worden ist. Zur passen-
den Zeit hätte man das Ganze für einen .\pril-
s('herz halten können, zumal den Rat, zur Er-
hölinng der hreude an d('n Insassim eimui kleinen
Alligator (!) in (las ,A(|Ui\riiun zu sperren. Wir
haben schon (’ilt('r Gel(\g('nheil g('nommen. mit

diesem Blatte, welches über 150 000 Abonnenten
zählt, wegen referierender Artikel über unsere
Liebhaberei in Beziehung zu treten, haben aber
leider keine besondere Gegenliebe gefunden. Da-
gegen sind uns z. B. die Schlesische Zeitung, die
Morgen-Zeitung und die Volkswacht in jeder Weise
entgegengekommen, hatten Referenten zu unseren
öffentlichen Vorträgen entsandt und bereitwilligst
ausführliche Berichte aufgenommen. Herr Ihrnann
erinnert auch daran, dass vor Jahresfrist die
Volkswacht einen kleinen, gut geschriebenen Ar-
tikel über das obige Thema brachte, der nach
seinen Erfahrungen auf fruchtbaren Boden ge-
fallen ist und viele Liebhaber aus den Kreisen
der Arbeiter gewonnen hat. Da wir im Interesse
der Sache aber derartige unrichtige und unsinnige
Darstellungen, wie sie im Sonntagsblatt des
General-Anzeigers veröffentlicht wurden, be-
kämpfen müssen, will der Verein sich mit der
Redaktion dieser Zeitung in Verbindung setzen
und sich erbieten, auf Wunsch einschlägige be-
lehrende Artikel für das grössere Publikum zu
liefern. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Dresden. „Tehthyologisehe GeseUseliait“.

Aus der .Sitzung vom 20. Juli 1910.

Zur Verteilung gelangen die Jahrbücher 1909.— Um dem Gerede — tlie -Ausrottung des vor
.Jahren von einem hiesigen Liebhaber im hiesigen
Heidemühlsteinbruchtümpel angesiedelten Mgrio-
phyllum scabrahnn, durch zwei hiesige Händler
betreffend — ein Ende zu machen, bemerken wir,,
dass wir uns an Ort und Stelle selbst überzeugt
haben, dass die Angaben der beiden hiesigen
Vereine ,,AVasserrose" und ..Iris", jeder Grund-
lage entbehren. AAJr fanden Sonntag den 17. Jtdi
in dem betr. Tümpel M i/riopli ylUna massig vor;
viele Pflanzen hatten sogar Ueberwassertriebe mit
Blättern und Blüten, sowie kleinen, unreifen
Früchten entwickelt.*) — Im Uebrigen ist eine
A u s r 0 t t u n g betr. Pflanze in dem sehr
tiefen Steinbruchtümpel, welcher eine Alenge
von grossen Felsblöcken und Steinen etc. eiif-

hält — übe r h a u p t ausgeschlossen
und wird dies- jedem klar weialen, der diesen
Tümpel in Augenschein nimmt. — Herr Minkert
hat das Köcherfliegen-AA>rk von Ulmer mitge-
bracht und stellt es dem ATrein leihweise zur
Verfügung.- Zu unserem Lichtbild-.\pparat ist

der Acetylen-Apparat und die Lampe eingetroffen.— Der Artikel über Ambassis Iaht, Heft 28 der
,,AVochenschrift“ von einem ungenannten Autor
erregt allgemeines Kopfschütteln, wogegen eine
Berichtigung von Trüber in Heft 30 der".. Wochen-
schrift“ über das gleiche Thema als sachlich und
richtig befunden wird. A^on Interesse ist für uns
auch der Artikel von Frau Dr. Ziegelei- über
,,Schneckenfrassspuren“. — In Heft 30"der ..\V."
auf S. 428 befindet sich eine -Aufforderung von
Berthold Krüger - Leipzig (Zoolog. Institut).
Girardinus yupj)yi, PocciUa reliciiUthi Peters' und
Poecilia poeciloidcs betr. und wird hierin um .Mit-

teilung gebeten, wer der I m p orte u r und
,,B e s t i m m e r" des letzteren Fisches ist. .Auch
wir würden uns rii^sig dafür interessieren, dies zu
erfahren! Hoffentlich gelingt es nun endlich
recht bald, Licht in diese so verzwickte ,,Pet(‘rs-

guppyi-poeciloides-,Angelegenheit" zu bringen! ( f)

D r u c k f e h 1 e r - B e r i c li t i g u n g. ln
unserem Protokoll vom 12. .luli 1910 muss es
natürlich in Heft 29 der ..Blätter". Seite 165.
linke Spalte. Zeile 1 1 von unten anstatt: Ihthnuo-
(icuotareoi (Laichkräuter) = Poluiiioyclonaccni
und rechte Spalte ebendaselbst. Zi'ilt' 6—S. an-
statt: Trilnu italicus Pm'. J X Tr. rulyaris
typ. L. $ = Tr. ilaJicu'^ Per. s! x Tr. ruly.

U’P- D. or ferner anstatt: Trilou alpcsiris Laur.

*) Stimmt! Laut einge.sandten Belegstücken.
Dr. Wolterstorff.
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cJ X Tr. vulgaris typ. L. = Tr. alpestris Laur.

cJ X Tr. vulg. typ. L. $ heissen. Ferner ist linke
Spalte, Zeile 10 von unten, anstatt: Polycenlrus
Schomburogki = Pol. Schomburgkii zu setzen.

Der Vorstand.

Esseii-AV. (Ruhr). „Wa.sserrose“.

Vom hiesigen Verein ,,Azolla“ ging uns eine
Einladung zum Besuch der Ausstellung zu. Ferner
für die ganze Dauer der Ausstellung 3 Freikarten
für unseren Vorstand, für welche wir uns hiermit
bedanken. — Nach dem üblichen Literaturreferat
hielt der Vorsitzende einen Vortrag über die Ana-
tomie der Pflanzen. Dem augenblicklichen Stande
der Wissenschaft angepasst, boten die Ausfüh-
rungen eine Fülle leichtfasslicher Belehrungen. —
lieber die aus der Versammlung heraus gestellte

Frage: ,,Wie erzielt man eine schöne Cabomba
im Aquarium?“ entspann sich ein umfassender
Austausch von Ansichten und Beobachtungen.
Wir lassen hier die Meinung unseres Mitgliedes B.

als die anscheinend richtigste folgen. Die Ca-
bomba kann das enge Zusammensein mit andern
Unterwasserpflanzen nicht vertragen. Das Un-
behagen äussert sich in schmächtigem Wuchs, in

zu grossen Blattabständen und unnatürlichen
Krümmungen, bezw. Verdrehungen der Stengel.

Bei hoher Temperatur und allzu lichtarmem
Standort werden die Stengel gern glasig und
bringen dann nur noch gelbliche, leicht abfallende
Blätter hervor, obwohl das Wachstum nicht

immer einen Stillstand erfährt. Kräftige, dicht

mit grossen Blättern besetzte Stengel werden er-

zielt, wenn man als Bodengrund Rasenerde mit
Lehm, Sand und etwas pulverisierten Holzkohlen
untermischt, wählt. Ferner pflanze man nur
eine einzige Cabomba (möglichst in der Mitte)

in je ein Aquarium, und sorge bis zu ihrer hin-

reichenden Entwicklung durch Einwerfen von
Riccia oder Lemna trisulca für den nötigen Gas-
austauscli. Bei nicht zu grell belichtetem Standort
wird sich die Pflanze alsbald stark bewurzeln und
hierauf zahlreiche, sowie prachtvolle Stengel trei-

ben. Bei den Setzlingen achte man darauf, dass

der unterste Blattansatz (solche mit Knospen
sind vorzuziehen) dicht über die Sandlage, nie

aber innerhalb derselben zu stehen kommt. —
Die Versuche Limnaeide (Schlammschnecken) als

BTitter für Seetiere zu verwenden, haben sehr

gute Erfolge gezeitigt. Armpolypen, vor allem

junge, w'elche wochenlang ausschliesslich (d. h.

nur zu Versuchszwecken) mit Schneckenfleisch
gefüttert worden sind, zeigten ein zufrieden-

stellendes Wachsturn, ohne dass irgend nach-

teilige Folgen bemerkbar wurden. Die Schlamm-
schnecken dürften sich nach alledem als leicht zu

beschaffendes Ersatzfutter für die beliebten Miess-

muscheln einführen. — Die immer wieder auf-

tauchende Behauptung, dass Seerosen sowie

-Nelken sich im Aquarium nicht vermehren und
gelegentlich angetroffenen Jungtiere aus der See

mit eingeschleppte Keime darstellen, ist unrichtig.

Wiederholt ist in der Literatur darauf hingewiesen

worden, dass besonders Aktinien (aber auch andere)

bei sachgemässer Haltung sich sogar ganz leidlich

vermehren. Leider finden die winzigen Tierchen

in unseren Becken zu wenig Mikroorganismen
vor und können lediglich unter günstigen Ver-

hältnissen heranwachsen.
Die Schriftleitung.

Magdeburg. „Vallisneria“.

Sitzungsbericjht vom 26. Juli 1910.

Herr Possögel demonstriert das in der vorher-

gehenden Sitzung erwähnte Zahnkarpfenweibchen
und gibt folgende Erläuterungen: ,,Die Eltern

des Fisches waren Bastarde, die von Poecilia

unimaculata cJ und MnUienijtia. lati}>inna $ ab-

stammen; deren Kreuzung erfolgt war, nachdem
die M. ? ein Jahr lang allein gehalten waren und

während dieser Zeit sich nicht fortgei'flanzt hatten.

Aus der Kreuzung wurden ca. 15 Jungfische ge-

boren. unter denen sich 2 Weibchen befanden.
Der vorgezeigte Fisch stammt direkt von dieser

Nachzucht ab. Er unterscheidet sich in der Fär-

bung nicht merklich von seinen Eltern. Die

Grundfarbe ist braun mit ca. 6 Querstreifen. Das
Männchen ist dunkler als das Weibchen, hat

schärfer ausgeprägte Querstreifen und schwarz
umsäumte Flossen. Die aufgeworfene Frage, ob
es möglich sei, sämtliche lebendgebärenden Zahn-
karpfen beliebig zu kreuzen, wurde unter Hin-

weis auf die Verschiedenartigkeit der Geschlechts-

organe als unwahrscheinlich betrachtet. Dagegen
wurde die Ansicht geäussert, dass die Verwandt-
schaft verschiedener Arten grösser sei als man
annimmt, die Fische sich auch möglicherweise in

der Freiheit kreuzten und auf diese Weise neue
Formen bildeten, die, w'enn lebensfähig, den Arten-

reichtum der Familie vermehrten und erklärten.*)

Herr Lübeck führt darauf den Lang’schen
Durchlüfter vor. Es sei hier nur kurz erwähnt,
dass es ein gut funktionierender Tropfdurchlüfter

ist, über den Herr L. einen ausführlichen Artikel

in den ,, Blättern“ veröffentlichen wird. H.

*) Das ist eine sehr schwierige Frage! ln der

Freiheit dürfte selten aus Kreuzungen verschie-

dener Arten Fische neue Arten oder Formen
entstehen. Dr. Wolterstorff.

Zwifkau, Sa. Verein „Aquariuin*‘.

yVuszug aus den Versammlungs-
protokollen des 1. Halbjahrs 1910.

S i t z u n g V o m 5. Januar.
Vorberatung zur H a u p t v e r s a m m -

1 u n g.

Neu aufgenommen wurden die Herren Land-
richter Dr. Förster-Zwickau, Oberlehrer Pelz-

Oberplanitz, Paul Holtzsch und Ernst Doss-
Zwickau, Bruno Wunderlich-Glauchau.

Der Verein hat im Jahre 1909 wiederum einen

erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern erfahren,

der Besuch der Versammlungen wmr ziemlich

lebhaft und Bücherei und Barvermögen haben
sich in angemessener Weise vermehrt. Hierüber
herrschte lebhafte Befriedigung, aber unzufrieden
w-ar ein Teil der Mitglieder mit der Leitung des

Vereins, teils weil diese zu w'enig zur Ausgestal-

tung der Vereinsabende geleistet habe, teils weil

w'ährend des ganzen Jahrs 1909 nicht ein einziger

Bericht über die Tätigkeit des Vereins in der ,,W.“

zu finden gewiesen sei. Bezüglich dieses Punktes
wuederholte der Unterzeichnete seine bereits in

früheren Versammlungen abgegebene Erklärung,

dass er die Herren Schriftführer gebeten hatte,

keine Berichte an die ,,W.“ einzusenden wegen
des unfreundlichen, wohl mit Recht inkorrekt zu
nennenden Verhaltens des Verlags der ,,W.“
gegenüber dem Unterzeichneten damaligen 1. Vor-
sitzenden des Vereins.

Der Verlag der ,,W.“ hatte sich im Februar
1909 geweigert, ein ,, Eingesandt“ mit dem Titel:

,, Giftige Metalle im Aquarium, giftiger Ton in

unserer Presse“ aufzunehmen, in w'elchem Ver-
w'ahrung eingelegt wurde gegen den Ton, den
manche Vereinsberichterstatter anzuschlagen
pflegen.

Aul die andere Beschwerde aus dem Mit-

gliederkreise erwiderte Unterzeichneter, er sei

ohnedies aus beruflichen Gründen genötigt, von
seinem Vorstandsamte zurückzutreten und es sei

ihm bereits gelungen, allerdings erst nach langem
Zureden, Herrn Dr. med. Benndorf zur Annahme
einer Kandidatur für das Amt des 1. Vorsitzenden
zu bew'egen. Und da auch der 2. Vorsitzende
Herr Oberarzt Dr. Hentschel krankheitshalber
und der Kassierer Herr Fabrikant Hagenguth
w'egen geschäftlicher Behinderung erklärten, aus
dem Vorstande ausschelden zu müssen, so sei es

dem Vereine jetzt ein Leichtes, durch entspre-
chende Besetzung der Vorstandsärnter einen ,, neuen



520 Vereins-Nachrichten

.

I'ui’s“ herbeizuführen. Die lebhafte Besprechung
dieser Erklärungen endete damit, dass die Ver-
sammlung fast vollzählig dem bisherigen Vor-
sitzenden ein herzliches VertrauensAmtum dar-
brachte.

Unter den zahlreichen Eingängen sei nur das
Werbeschreiben des Leipziger Verbands der Zier-
fischpfleger erwähnt. Wegen der eigentümlichen
Abfassung einiger Stellen in den Satzungen und
wegen der Unsicherheit, ob für den hohen Bei-
trag ein angemessener Gegenwert zu erwarten
sei, wurde vom Beitritt abgeraten.

Rote Mückenlarven kamen wie in früheren
und auch in vielen folgenden Sitzungen in Zehn-
pfennigportionen zum Verkauf.

Sitzung vom 9. Januar.
GasheizungmitSpeck Steinbrennern.
Unterhaltungsabend mit Damen,

verbunden mit Christbaumverlosung und Vor-
zeigung farbenprächtiger Zierfische. Mehrere Mit-
glieder, insbesondere Herr Otto, hatten ihre Ekoten
mitgebracht und Unterzeichneter hatte durch
eine improvisierte Gasheizung dafür gesorgt, dass
die Fische in die gehörige Stimmung kamen, ihre
Farben leuchten zu lassen. Als Gasbrenner
dienten Acetylen-Einlochbrenner in 2 Grössen,
aber sie wurden nicht mit Acetylen sondern mit
Steinkohlengas von der städtischen Gasanstalt
gespeist. Unterzeichneter hat sie in dieser Weise
seit 2 Jahren in Gebrauch; sie brennen bei Spei-
sung mit Kohlengas mit schwach leuchtender
Flamme, von der man wohl sagen kann, dass sie

geruchlos und russfrei ist, während Schnitt-
brenner und Zweilochbrenner, z. B. Fahrrad-
lampenbrenner, letztere beiden Vorzüge in geringe-
rem Masse besitzen. Wo das Leuchtgas aus
kleinen Bohrlöchern in Gasrohren oder Messing-
teilen, wie z. B. bei Anlagen zur Erwärmung von
Schaufenstern zum Verhindern des Beschlagens
mit Fensterschweiss, zur Verbrennung gelangt,
wird noch erheblich mehr von dem unangenehmen
Gasgeruch erzeugt. Unterzeichneter glaubt, dass
das Metall der Flamme zuviel Wärme entzieht,
sodass die Verbrennung eine unvollständige ist,

und er nimmt als sicher an, dass das Leuchtgas,
wenn es der feinen Bohrung im Speckteile des
Einlochbrenners entströmt, sich ausreichend mit
atmosphärischer Luft mischt und also vollständig
und somit geruchlos verbrennen kann. Ferner
ist Speckstein ein sehr schlechter Wärmeleiter,
sodass das verbrennende Gas nichts von der zur
völligen Verbrennung nötigen Hitze verliert. Bei
gröberen Bohrungen und bei Zweilochbrennern
findet wohl auch eine weniger innige Vermischung
von Gas und atmosphärischer Luft und somit
eine weniger vollständige Verbrennung statt.
Auch verlöscht bei diesen die Flamme leichter,
wenn sie klein gestellt wird, und die Bohrungen
versetzen sich leichter mit Russ. Die kleinen
Specksteinbrenner wirken also gewissermassen wie
Bunsenbrenner. Die kleinste Sorte, genannt
Illumination.s-Einstrahlenbrenner, vermag ein
A(iuarium von 40 x 25 cm Grösse mit Heizkapsel
oder ein gleich grosses Thermocon um 8 Grad C.
der nüchstgrössere Brenner, genannt Fahrrad-
laternen-Einlochbrenner mit Luftzuführung, um
12 Gra.d über Zimmertemperatur zu erwärmen.
Die Brenner sind von 11. R. Müller, Lichtwerke,
Weimar, bezogen, die kleinste Sorte kostet das
Stiick 7 Pfg,, die andere 12 Pfg

,
llluminations-

^weistraldenbrenner, Dreistrahlenbrenner usw.
dürlten liir stärkeren Heizbedarf vorteilhaft S('in.

Im luimoristischon Teil des Abends, um den
sich die Ihu’ren (hibrüdi'r Otto besonders ver-
dient gemacht hntt(Mi, ('rziolte ('inen vollen Er-
lolg. lI(M'r L('hrer Dobercmz u. a. mit einer bota-
nisch-humoristischen ,.Schnitz(dbank“.

Adressentafel der Vereine.
\

BrannscliTreig.^) „BrunsTiga“, Verein der Aquarien- •

und Terrarienfreunde. Vereinslokal: , Würzburger
'

Hofbräu“. Zusammenkünfte alle 14 Tage Montags,
abends 9 Uhr. Briefadresse: Robert Melzer jun.,
II. Vorsitzender, Radeklint 6.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- ,

und Terrarienkunde. Vorsitzender P. Eng-
mann, Zöllnerplatz 7. Versammlung jeden
1. und 3. Sonnabend im ^lonat im Vereins-
lokal, Restaurant Victoriahaus, Seestrasse, an
den dazwischenliegenden Sonnabenden zwang-
lose Versammlungen.

Halle a. S. „Wasserrose“. (Hallescher) Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Vereins-
lokal; ,,Zum Aquarium“, Herrenstr. 19. Sitz-
ungen alle 14 Tage Dienstags. Alle Zuschriften
an den I. Vorsitzenden Dr. phil. Kegel, Göben-
strasse, erbeten.

Zwickau, Sa. V^erein „Aquarium“. I. Vorsitzender
Dr. med. Benndorf. Sendungen an I. Schrift-
führer Albert Otto, Osterweihstr. 44.

') Aufuahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stete willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Kichtigstellungen werden um- ^

gehend erbeten. Dr. Wolterstoi-ff.
^

9 Die hier folgenden Adressen sind geändert oder neu.
Dr. Wolterstorff. ij

Tagesordnungen.
Cöln. „Wasserrose“. j

Sitzung MittAvoch den 10. August, abends 9 Uhr ;

im Biertunnel (Gürzenich). Tagesordnung;
1. Geschäftliches, Kassenbericht über das II. Quar-

^

tal, Aufnahmen neuer Mitglieder; 2. Allgemeine "

Diskussion über die Liebhaberei betreffende Fragen.
Gäste sind freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
Kiel. „Ulva“.

Freitag den 12. August 1910 Vereinssitzung.
Tagesordnung; 1. Protokoll; 2. Aufnahmen;
3. Eingänge; 4. Nochmals die HaftpflichtAmrsiche-
rung; 5. Allgemeine Mitteilungen aus dem Gebiete
der Liebhaberei; 6. Fragekasten; 7. Verschiedenes;
8. Versteigerung oder Verlosung diA’erser Tiere
und Pflanzen. Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Leipzig, „Azoüa“, Verein für Aquarienkunde.

Tagesordnung für Sitzung am 17. .\.ug.

Unser Fiindulus g>iJaris-Veveiuspaar (Herr Nelf).— Lebendgebärende Zahnkarpfen (Herr Graefe).— Vereinsangelegenheiten. — Wegen längerer
Reise nach Brüssel etc. seitens des Herrn Marre Avird

der 2. Schriftführer dessen Geschäfte erledigen.

Zwickau, Sa. Verein „Aquarium**.

Im August findet jeden Donnerstag Sitzung .

im Adler statt. Wir dürfen Avohl hoffen, dass
jedes Mitglied es sich zur Ehre rechnet, sein Teil
zu einem Amllen Erfolg der Ausstellung beizutragen.

Ausstellungs-Kalender.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreniide“^.
20.—28. August in der grossen Kardinalballe.

Dresden. ,,Wasserrose“. Ausstellung A-om 21. bis

28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „Volks-
Avohl“, Ostra-Allee, Eingang Trabantengasse.

Zwickau, Sa. „Vei*ein Aquarium“. Vom 4. bis

12. September im Wintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korueuburg b. Wien. „Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft.“ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September im Hotel „Zum Rössel.“

') Aiifn.ilimo kostenlos für Vereine I Um rege Benutzung wird i

.Vrno halck. gebeten! Dr. AVoltorstorff.

Für den Anzeigontoil: Fritz Leb man ns Verlag, G. m. h. H., Stuttgart. - Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Schell'scheu Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N. i



Oastropelecus stellatus.

Von Ernst Mar re, Verband der Zierfisclipfleger, Leipzig 67.

Mit einer Aufnahme von H. Lübeck und einer Federskizze.

Unter den Tetragonopterinen finden wir

einige interessante Fischformen, wie den keulen-

förmigen Pseudocorynopowia (Kehlsack- oder

Kropfsalmler) und den beilförmigen Gastro-

pelecus (Beilbauch). Beide haben eine ähnliche

Körperform, die doch wohl aus irgendwelchen

natürlichen Verhältnissen entstanden sein muss.

Diese Form erinnert an Schiffsrostren, Schiffs-

Sitzungsbericht des ,,Verbandes der Zierfisch-

pfleger“ behandelten, bestimmt. Ueber eine

andere Oastropelecus-Art hat Rachow (Woch.

S. 278) berichtet und Literatur angeführt; wir

vermissen dort die Worte über diesen eigen-

artigen Salmler, die der bedeutende Fisch-

systematiker Günther sagt, obwohl sie sich

teilweise mit den früheren Beschreibungen

Gastropelecus stellatus,

Aufnahme von H. Lübeck, Magdeburg. (Etwas retouchiert).

kiele u. a., mithin würde man ihre Entstehung

wohl auf sehr schnelles, gewandtes Schwimmen

zurückführen können. Gastropelecus (man kann

auch Gasteropelecus sagen, da das e (alte Form)

auch im klassischen Griechisch vorkommt;

unsere Schreibweise aber ist linguistisch vor-

zuziehen) ist denn auch äusserst lebhaft, munter

imd hastig im Becken, wenn ihm seine neue

,,engere“ Heimat zusagt, wir ihm also einen

angenehmen Aquarienaufenthalt bereitet haben.

Der Wiener Zoologe K n e r hat auch unsern

Gastropelecus, den wir schon vor Wochen im

decken (Handbuch der Ichthyologie S. 487);

Rückenflosse hinter der Mitte der Körperlänge,

über der Afterflosse stehend; Afterflosse lang;

Brustflossen lang; Bauchflossen sehr klein oder

rudimentär. Körper stark zusammengedrückt,

mit zu einer halbkreisförmigen Scheibe er-

weiterter Brustregion. Schuppen von mässiger

Grösse. Seitenlinie schräg nach rückwärts,

gegen den Ursprung der Afterflosse liinah-

steigend. Der untere Umriss zu einer scharfen

Kante zusammengedrückt. Mundspalte von

mässiger Weite; Zähne zusammengedrückt, drei-
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spitzig, in einer oder in zwei Eeihen im Zwischen-

kiefer und in einer einzigen Eeihe im Unterkiefer

;

Maxillare mit einigen wenigen kegelförmigen

Zähnen; Gaumen zahnlos. Dies wären die

Eigentümlichkeiten, welche die Gastrofelecus-

Arten unter den TetragonojEerinen auszeichnen.

Den Gastropelecus stellatus fand Prof. Agassiz

auf der Thayer-Expedition im Amazonenstrom
bei Tabatinga und im See Manacapuru in grossen

Mengen, dennoch ist der Import der lebenden
Fische aus dem brasilianischen Hinterlande mit
grossen Schwierigkeiten verknüpft. Obwohl die

Tiere durchschnittlich von geringer Grösse sind,

werden sie doch bis 8 cm lang, mit 5 cm sollen

sie jedoch schon laichreif werden.

Die Form des Körpers gleicht dem Pseudo-

corynopovia, den wohl alle Aquarianer kennen.
Die Oberseite des Kopfes ist flach und zeigt der

Länge nach drei zarte Kiele, die sich noch über

Gastropelecus stellatus.

Feclerskizze nach einem Präparat von G. . . .

den vorderen Teil des Nackens fortsetzen. Die
olivbraune Körperfarbe trägt eine, oft nur
schwer sichtbare, Bänderung, nur eine braune
Binde zieht sich auffällig hin zur Schwanzflosse,

die nach unten dunkel gesäumt ist. Gross sind

eigentlich nur die Brustflossen. Alle 7 Flossen
sind weisslich mit gelbem bis braunem Anflug.

Zur Pflege beanspruchen diese Tetragonop-

terus eine Temperatur von 22—26 Grad G., ein

Becken, in dem namentlich starke Boden-
bepflanzung vorherrscht. In ihrem anmutigen,
quirligen Wesen durchfliegen sie das Pflanzen-
gewirr, in dem sie dann auch, eng aneinander
geschmiegt, in zitternder Erregung ihre hirse-

korngrossen Eier absetzen. Bevorzugt wird,
wie von allen Cltamciniden, auch vom Gastro-

pelecus stellatus lebendes Futter, Daphnien,
Cyclops, Mückenlarven u. a., doch kann man
ihnen auch Trocken- bezw. Kunstfutter verab-
reichen. Somit also ist zu hoffen, dass — nach-
dem uns ein reger Berufszüchter in nächster Zeit

einen neuen Gastropelecusimport in Aus-
sicht stellen konnte — auch der praktische Zier-

fischpflegor bald einen neuen Tetragonopterus
züchten kann, der es wenige)' wegen seiner Farbe,
aber seiner Köiperfoiiu nach verdient, gehalten
und gc'pflegt zu werden.

Die heigegebeaie Abbildung, von Importtieren
des b(‘iuinnir('n Zi(‘i'fischzüchtc'i's Hchneising-
Magdeburg aufgenomnu'ii, zeigt den Fisch in

Naturaufnahme. In der obern Stellung sieht

man die kleine Fettflosse hinter der rechteckigen

Dorsale. Die Strichzeichnung wurde nach
einem konservierten Exemplar des Magdeburger
Museums angefertigt. Die typische Stellung

der Brustflossen wurde bei letzterer vermieden,

um die genaue Anlage der Schuppen und Kontur-

zeichnung des Fisches zu zeigen, die man am
lebenden Tier nur schwer bemerken kann. Die

Flossen des Präparates waren defekt und sind

in der Eekonstruktion zum Teil zu gross geraten.

Osphromenus trichopterus.
Von Konrad Lelinert, Wien.

Eine grosse Freude ist es für den Liebhaber,

in den einschlägigen Fachblättern nicht nur

stets von Fischneuheiten zu lesen, sondern auch

zu finden, dass manche alten Aquariumbewohner,

welche sich längst das Bürgerrecht in unsern

Behältern errangen, von Zeit zu Zeit wieder in Er-

innerung gebracht werden und für dieselben eine

Lanze gebrochen wird. Dieses gilt auch für den

Aufsatz über Osphromenus trichopterus, den ge-

punkteten Giu’ami in No. 26 dieser Zeitschrift.

Es scheint fast, als spräche der Verfasser

diesem Aquariumbewohner manches ab, was
meiner Erfahrung nach nicht zutrifft. Vielleicht

war es die Absicht, über die Sache, namentlich

über das Kalthalten und Erkälten in Bezug zum
Laichgeschäft selbst Meinungsäusserungen her-

auszufordern, vielleicht um gar zu erfahren, ob

unsere Liebhaber nicht nur unsere Fachartikel

lesen, sondern auch, ob sie über das Gelesene

nachdenken.

Wer diesen Fisch schon gezüchtet hat, wie

ich zu verschiedenenmalen, wird gewiss ebenso

entzückt die Farbenpracht des Männchens im
Hochzeitskleide bewundert haben. Trägt das-

selbe auch während der übrigen Zeit ein etwas

unscheinbares Kleid, so ändert sich dieses in

dem Moment, wo die Laichperiode beginnt, so

dass man glauben könnte, einen ganz andern

Fisch A’or sich zu haben. Mit langen und weit

ausgespreizten Flossen umschwärmt das Männ-
chen sein auserkorenes Weibchen. Irisierend

sammtartig AÜolett, beinahe violettsclnvarz ist

der Körper gefärbt, die Flossen, sonst von heller

Farbe, nehmen ebenfalls ein dunkleres Kolorit

an, von dessen Grunde hellleuchtend die roten

Tupfen sich hervorheben, intensiv Chromgelb

präsentiert sich die Umsäumung der Flossen, .

kurzum, eine Farbenpracht, die Bewunderung
er)'egt. V e)' wollte beispielsweise unserm Bitter-

ling {Phodeus amarus) die Farbenschönheit
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während der Laichzeit ahsprechen, an welcher

wir gewiss, ebenso unsere Freude haben wie an

so manchem neu eingeführten Fische? Genau

so verhält es sich mit unserm Gurami.

Der Verfasser schreibt ferner, dass die er-

folgreiche Zucht nur in grösseren Becken mög-

lich sei. Auch dieses bestreite ich erfahrungs-

gemäss, habe ich doch schon Gurami gezüchtet

in Behältern mit 10 Liter Wasserinhalt und

schöne Bruten hievon aufgezogen. Ebenso halte

ich es durchaus nicht für notwendig, dem
Aquariumwasser Seewasser beizumischen. Der

Gurami ist kein Brackwasserfisch, so dass er

Reizmittel benötigt, um ihn früher zum Laichen

zu bringen. Wärme ist das Hauptsächlichste,

was wir dem Fische bieten müssen und auch da

genügt meist sommerliche natürliche Wärme,

ohne die künstliche Erwärmung in Anspruch

nehmen zu müssen. Ich bin gewöhnt, meine

Fische während der tJeberwinterung nicht über-

mässig warm zu halten, gleichmässige Tempe-

ratur von 18 Grad 0. ist alles, was ich ihnen

während der kalten Jahreszeit biete und fühlen

sich dieselben in Gemeinschaft mit meinen

sonstigen Fischen {Lahyrintliici, Cichliden etc.)

in einem Gesellschaftsaquarium, welches 300

Liter Wasser fasst, äusserst wohl.

In dem Artikel wird auch bemerkt, der

Gurami sei durchschnittlich ein ziemlich ruhiger,

träger Geselle. Dieses finde ich wieder nicht.

Ich habe vielmehr die Beobachtung gemacht,

dass dieselben stets lebhaft und gesellig sich

zeigen; einer hievon wirft sich im grossen Gesell-

schaftsaquarium gewöhnlich als Führer auf

und wo derselbe hinschwimmt, strebt ihm die

ganze Schar nach. Nimmt er sich vor, nur

zwischen zwei bestimmten Pflanzen durchzu-

schwimmen, so folgen ihm auch alle übrigen

auf dieser Fährte, ohne von derselben abzu-

weichen, was mir schon oft rechte Freude be-

reitete.

Zusatz: Unter den beiden bei uns hei-

misch gewordenen Varietäten des Osfhromenus

Trichopodus) trichopterus verdient die var.

Koelreuteri unbedingt den Vorzug. D.e var.

Cantoris ist ziemlich einfarbig, auch weitaus

nicht so interessant als die erstere. Es wäre

wirklich zu bedauern, wenn diese Tiere, welche

in den Becken der Liebhaber schon seltener

geworden sind, noch weiter aus der Gunst

der Zierfischpfleger verdrängt werden sollten.

Die Redaktion.

Seesterne und Schnecken

im Aquarium.
Von P. Schmalz. — Mit 2 Aufnahmen des Verfassers.

Vor nunmehr II/2 Jahren erhielt ich von der

K. K. zool. Station in Triest eine Sendung See-

tiere, hei der sich zahlreiche kleine Seesterne

[Asterina gibbosa) und eine Menge Schnecken

{Nassa) befanden. Diese Tiere haben sich als

die dauerhaftesten erwiesen, die ich je im See-

wasseraquarium gehalten habe. Im natüi'-

lichen, nicht gewechselten Adriawasser ist bis

jetzt noch nicht ein einziges Exemplar zu Grunde

gegangen. Die Schnecken sind meist im Sande

verborgen, nur das lange Atemrohr schaut ein

Stück daraus hervor, ihren jeweiligen Aufenthalt

dem Beschauer- verratend. Meist sind sie in

einer kleinen Schar vereinigt. Bringt man nun

ein Stückchen Regenwurm, Fisch oder Muschel-

Abbild. 1. Laicbkapseln von Nassa.

Originalaufnalime von P. Sclinialz.

fleisch unweit der SchneckenVersammlung ins

Aquarium, so erhebt sich sofort die ganze Gesell-

schaft wie auf Kommando, eifrig mit dem weit

ausgestreckten Atemrohr nach dem eingeworfe-

nen Bissen suchend, der meist bald gefunden

und rasch verzehrt wird. An Algen geht Nassa

nicht, sie ist eine ausgesprochene Fleischfresserin.

Zahlreich werden im Frühjahr die dreizipflichen

Eicocons verfertigt. Sie gleichen kleinen, durch-

sichtigen Schüppchen. Wir finden sie in grösse-

rer Menge beieinander an den Glasscheiben oder

Steinen angeheftet. Aus den darin enthaltenen

Eiern gehen Larven hervor, die mit einem Wim-

perapjiarat versehen, kleinen weissen Pünktchen

gleich, dem Auge noch gerade sichtbar, lebhaft

im Wasser umher schwärmen. Weitere Ent-

wicklung der Larven habe ich im Aquarium

nicht beobachten können.
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Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die

Schnecken ihr Futter auf weite Entfernungen

wahrzunehmen vermögen und bald aus den

entferntesten Ecken des Aquariums herbei-

kommen, merkwürdigerweise aber dann sehr

oft nahe am Putterbissen vorbeikriechen, ohne

denselben alsbald zu finden. Oft genügt auch

schon ein leichtes Bewegen des Wasserspiegels

mit dem Finger, um die hungrigen Mollusken

aus ihren Verstecken hervorzulocken.

Weit träger im Auffinden ihrer Nahrung sind

die kleinen Seesterne, Asterina gibbosa. Irgend

einen Spürsinn habe ich bei ihnen nicht wahr-

nehmen können. Das betreffende Fleisch- oder

Wurmstückchen muss in unmittelbare Nähe des

Stachelhäuters oder in Berührung mit ihm ge-

bracht werden. Ist der Bissen klein, so wird er

spfort ganz verschlungen, ist er dagegen zu gross.

Abbild. 2. Asterina gibbosa und Nassa.
Originalau nähme von P. Schmalz.

SO dass er die feste Mundöffnung des Sternes

nicht passieren kann, so stülpt dieser einfach

seinen Magen aus sich heraus, den Futterbissen
damit umhüllend und ihn auf diese Weise ausser-

halb seines Körpers verdauend. Die ganze Ober-
seite von Asterina gibbosa ist mit kleinen bläs-

chenförmigen Saugfüsschen dicht bedeckt, so

dass er auch Beutestücke, die auf seinen Bücken
geraten sind, festhalten und zur Mundöffnung
befördern kann. Einstmals hatte ich meine
Seesterne, die länger nichts bekommen hatten
und nun hoch oben an den Scheiben sassen, mit
den für mich schwer zu erlangenden Begen-
würmern gefüttert. Dabei Avar aber für die

immer hungrigen Schnecken nichts übrig ge-

hliehen. Dass im Aijuarium gefüttert Avurde,

liatteu sie jedoch trotzdem bald herausbekom-
nu'ii. /jAvei von ihnen marschierten stracks auf
('iiu'ii ca. 40 cm entfernt hoch oben an der Scheibe
sitzc'iuU'n Sti'iii los, der gerade einen etAvas zu

grossen Wurm seinem herausgekrempelten In-

nern einverleibt hatte. Den beiden Schnecken
schien das aber gar kein Hindernis zu sein, an
der nicht für sie bestimmten Mahlzeit teilzu-

nehmen. Sie krochen dicht an den Seestern

heran und schoben ihre langen Säugrüssel tief

in seinen Magen, um die so mühselig erAvorbene

Beute mit A^erzehren zu helfen. Der Stachel-

häuter dagegen schien sich durch diesen geAvalt-

samen Eingriff in seine Bechte durchaus nicht

stören zu lassen, so dass ich A-ollkommen Zeit

hatte, zu einer Blitzlichtaufnahme zu schreiten.

Die Scheiben des Aquariums wiesen leider einen

feinen Algenüberzug auf, so dass die Schärfe des

Bildes zu A\mnschen übrig lässt. Trotzdem sind

aber der zusammengerollte Wurm und die langen

Säugrüssel der beiden Schnecken deutlich zu

erkennen.

Hydra = Vernichtung.
Von Ernst Wenke, Rakovpotok bei Agram.

Mitte März hatte ich ein 200 Liter fassendes

Sammelaquarium frisch bepflanzt. Makropoden

und Stichlinge, Gründlinge und Barben, Gam-
busen, Poecilen und Girardinus, kurz eine sehr

gemischte Gesellschaft — welche andere Becken

hatte räumen müssen •— belebte es und A'ertrug

sich gut.

Es waren kaum AÜer Wochen A'erflossen, als

ich Hydra grisa bemerkte, welcher mit Salz-

lösung energisch an den Leib zu rücken ich

sofort beschloss. Da es aber ein zweifelhaftes

Vergnügen ist, 25 Fische, aus einem reichbe-

pflanzten Aqirarium herauszufangen, 200 Liter

Wasser abzuziehen, zu filtrieren und AAÜeder

einzufüllen, so Avollte ich diese Operation mit

dem Einsetzen Amn Nelumhia A-erbinden, Avelche

ich sofort bestellte.

Während ich auf die Pflanzen Avartete, hatten

sich die Polypen fabelhaft A^ermehrt. Bald

hatten sie jedes Blatt und jeden Stengel besetzt

und fingen den Fischen die eingesetzten Daph-

nien und Cyklops Aveg. Es Avar ein abscheu-

licher Anblick. Ich Avar desperat und entschloss

mich deshalb zu einem Versuch, Avelcher der

Ausbreitung der Hydra Schranken setzen sollte.

Da sich die Polypen an der hellsten Stelle

des Aquariums aufzuhalten pflegen, A’erdunkelte

ich es (Ende April) mit einer scliAvarzen Decke,

Hess jedoch die dem Licht am meisten ausge-

setzte Ecke frei und senkte einen dichten 20 cm
langen bleibescliAverten Busch Fontinalis gracilis

dort herab. Bald darauf begann die Wanderung
der Hydra und, als ich 0 Stunden später Nach-

schau hielt, sah ich die ganze Pflanze mit einer

Unzahl Polypen bedeckt. Mit beiden Händen
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ergriff ich nun Salz und schüttete es zweimal

nacheinander auf das Quellmoos. Man sah die

Hydras unter der starken Salzgabe förmlich

verwelken. Von allen Seiten schwammen die

Fische herbei. Sie nahmen Kostproben von

den sinkenden Salzkörnchen, welches jedoch

nicht allen zu schmecken schien. Stichlinge,

Gründlinge, Barhus conch. und Udo stürzten

sich dann auf den Fontinalisbusch und durch-

stöberten ihn gründlich. Sie, die früher die

Polypen unbeachtet gelassen hatten, schienen

ihnen nun Geschmack abgewonnen zu haben.

Wahrscheinlich hatte das kräftige Salzbad die

ätzende Ausscheidung der Hydra paralysiert

und die Tierchen für Fische geniessbar gemacht.

Ich entfernte nun die Decke und hob am

nächsten Tage auch das Fontinalis gracilis heraus,

welches ich in ein Einmachglas senkte. Weder

hier noch im Aquarium zeigte sich Hydra. Sie

war verschwunden und ist auch heute

noch, nach zwei Monaten, nicht
wieder aufgetreten. Sie ist daher

aus gerottet, weshalb ich das beab-

sichtigte mühsame Umfüllen des Wassers unter-

lassen konnte.

Zürn Schlüsse bemerke ich, dass hier nur

Meersalz verwendet wird, welches ich bei dem

angeführten Experimente auch benützt habe.

Meine Wasserfrösche.
Von M. Czermak, Wien.

Mit 3 Aufnahmen.

(Schluss aus No. 28).

Selbstverständich erhalten meine Wasser-

frösche auch fleissig Abwechslung im lebenden

Futter. Im August, wenn ich Köcherfliegenlar-

ven oder Heuschrecken fange, werden diese gierig

gefressen (erstere müssen vor dem Verfütterir

aus deren Gehäuse gezogen werden). Apus und

Brancliipus, in eine Schale mit etwas Wasser

gegeben, wurden gerne genommen. Kleine

Laubfrösche (die ich aber nur sehr selten ver-

füttere und dann wenig) sind eine Delikatesse.

Sind bei einem Fischtransport für meine Schlan-

gen, Schildkröten und Krabben einige Fischchen

infolge der Hitze eingegangen, und die Krabben

und Schildkröten, denen in erster Linie diese

toten Fische zufallen, hinreichend versorgt oder

kurz vorher gefüttert worden, so bekommen

diese Fischleichen meine Wasserfrösche. Damit

sie beim Fressen keine Erde oder Moos in ihr

Maul bekommen, welches an den feuchten

Fischen leicht kleben bleibt, gebe ich die Fische

auf eine kleine Glasplatte und bewege dieselben

mit einem Stäbchen. Zuerst versuchte ich, die

toten Fische durch dazwischen oder darauf

gelegte Mehlwürmer zu bewegen, damit einer-

seits die Fische bewegt wurden und andererseits

beim Schnappen nach dem Mehlwurm zugleich

Fische mitgenommen werden. Aber auf diesen

Schwindel fielen meine Frösche nicht hinein.

Vorsichtig fassten sie den Mehlwurm und frassen

ihn, ohne, dass auch nur ein einziges Fischlein

gefressen worden wäre. Erst als die Fische

mittels des Drahtstäbchens bewegt wurden,

wurden sie gefressen. Da alle Frösche die Ge-

wohnheit haben, sich in den Futternapf zu

setzen, so gehen auf diese Weise viele Mehl-

würmer verloren, weil diese an der feuchten,

klebrigen Haut der Frösche hängen bleiben und

beim Herausspringen aus dem Napfe im Terra-

rium umhergeschleppt werden, wo sie sich dann

im Moos verkriechen oder im Wasserbecken

ihren Tod finden. Diejenigen Larven aber, die

am Morgen im Futternapfe noch vorgefunden

werden, sind regungslos und dem Verenden nahe,

da die- Frösche durch den in der Kloake aufge-

speicherten Urin sowie durch Exkremente den

Napf derart verunreinigen, dass die Mehlwürmer

ihren baldigen Tod finden. Daher werfe ich

meinen Fröschen die Mehlwürmer einzeln vor,

da auf diese Weise kein einziger seiner Bestim-

mung entzogen wird. Ist der Mehlwurm halb

im Moos verkrochen und er wird von den Frö-

schen gefasst, kommt es manchmal vor, dass

ihnen Erde oder Moos, das an der betreffenden

Stelle locker lag, ins Maul gerät. (Hier kann

ich die bereits erwähnte Glasplatte nicht an-

wenden, da die anderen Terrariumbewohner,

Spring- und Moorfrosch, Unken usw. im ganzen

Terrarium zerstreut sind und sie ausserdem bei

der Fütterung mittels Glasplatte von den Wasser-

fröschen nicht zugelassen wurden. Nur bei

spezieller Fütterung der Wasserfrösche mit

Fischen usw. wende ich die Glasplatte an.) Eine

Weile sehe ich meinen Wasserfröschen zu, wie

sie sich mit ihren Vorderbeinen bemühen, das

Moos oder die Erde aus dem Maule zu bekommen.

Bei einem grösseren Stücke gelingt es ihnen

nicht so leicht; ich lange mit der Hand nach

dem betreffenden Stückchen Moos und ziehe es

heraus; ruhig lassen sich dies die Wasserfrösche

gefallen. Oder eine Larve, die nicht gleich be-

merkt wird, verkriecht sich zwischen den Schen-

keln oder unter dem Bauch, ich hebe den Frosch

auf und befreie ihn von dem Mehlwurm. Alle

Wasserfrösclie lassen sich diese Prozedur ruhig

gefallen und keiner denkt an eine Flucht. Nicht,

dass ich vielleicht meine Frösche von Anfang

an so gewöhnt hätte, oder mit ihnen in häufige

Berührung gekommen wäre. 0 nein! Ich über-

lasse die Tiere gewöhnlich sich selbst. Aber

durch dieses notgedrungene Vorgehen bei der

Fütterung mit den Mehlwürmern kommen dic^
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Frösche naturgemäss in einen unbeabsichtigten

innigeren Kontakt mit dem Pfleger und dieser

Kontakt bedingt die von den Terraristen mit

Kecht so verabscheute „Zutraulichkeit.“ Diese

„Zutraulichkeit“ der Wasserfrösche bekundet

keineswegs eine Gefühlserregung wie bei höheren

Wirbeltieren, sondern ist nichts anderes als der

Ausfluss einer durch die enorme Fressgier hervor-

gerufene Stupidität. (Vergleiche Krefft, ,,Das

Terrarium“, S. 278.) Auch die Dauer der Ge-

fangenschaft (in meinem Falle 3 Jahre) ist nicht

ohne Einfluss auf diese ,,Zutraulichkeit.“

Nun nach dieser Abschweifung komme ich

wieder zu meinen Wasserfröschen zurück. Schon
mehreremale konnte ich bei der Fütterung

meiner Wasserfrösche bemerken, dass sie plötz-

lich Begattungsversuche unternahmen. Das
krampfhafte Einsetzen der Vorderextremitäten

des G in die Achselhöhlen des $ und die eigen-

artigen Brunfttöne des männlichen Partners,

wobei die Schallblasen sichtbar wurden, Hessen

keinen Zweifel darüber bestehen, dass Copula

versucht wurde. Doch das Weibchen schien

keine Lust zu haben und auch das G war nicht

besonders vertieft in dieses Geschäft, denn ein

sich vor ihnen bewegender Wurm veranlasste

beide, danach zu schnappen. Dann wiederholte

sich das Treiben noch einmal, nur mit dem Unter-

schiede, dass ein zweites G sich auf das erste

setzte, so dass die ganze Gesellschaft einen

eigentümlichen komischen Anblick bot. Ich

möchte noch hinzufügen, dass ich diese Be-

obachtung in den Monaten August- September
machte, zu einer Zeit also, wo die Copula unseres

Wasserfrosches längst vorüber ist. Es ist für

mich als Terrarianer immer ein besonderer Ge-

nuss, wenn ich des Abends in meiner Wohnung
die langgedehnten Brunfttöne der männlichen
Wasserfrösche vernehme (besonders bei Voll-

mond), dazwischen das melancholische ,,Unk-

Unk“ unserer Unken und das melodische Ge-

(luake der Laubfrösche, ein Konzert, das mich
im Geiste an die so oft von mir aufgesuchten
Prater Tümpeln versetzt. . . Bei niederer

Temperatur verkrochen sieh meine Wasser-
frösche untc'r die Moosschichte und verfielen

in Halbschlaf. Wurde im Zimmer geheizt, so

kamen sie Avieder hervor und frassen.

Ein Exemplar möchte ich noch erwähnen,
meinen grossi'n Teichfrosch, der bereits in den
,,Blättern“ No. (i (1909) abgebildet war, Fig. 1

in diesem Aufsatz. Derscdbe hat seine Wildheit
vollkommen bc'wahrt. Nur dadurch hat seine

ursprüngliche Lelu'nsweise eine Veränderung
c'rfahren, dass er sich nie s o n n t, sich unter-
tags überhaupt nicht blicken lässt. Dass er sich

in der IG'('iheit sonnte, konnte ich selbst an drei

aufeiiuuuler folgenden Sonntagen beobachten.
Eine \ erw('chslung mit einem anderen Wasser-

frosch ist ausgeschlossen, da er wegen seiner

besonderen Grösse nicht verwechselt werden
|

konnte und immer am selben Platze zu sehen 1

Avar. (Auch im Terrarium haben meine Wasser-
'

frösche ihren bestimmten Schlupfwinkel, den
sie jedesmal aufsuchen.) Ihn zu fangen, miss- :I

glückte mir jedesmal, da er bei meinem noch
j

so vorsichtigen Herannahen im sicheren Dick- !

icht der Eohrkolben, resp. in dem Schlamme
verschwand. Ausserdem war ein Hantieren mit

dem Netze im Schlamme unmöglich, da die

Stengel der Eohrkolben zu dicht nebeneinander
standen. Den vierten Sonntag aber hatte ihn seinn

Schicksal doch erreicht! Er war nämlich nicht

Avie sonst beim Eande des sicheren Tümpels,

sondern auf der dem Tümpel abgewendeten Seite,

seitwärts eines schmalen Fussweges, der an dem
Tümpel vorbeiführt, aber nur um einen Schritt

weiter von seinem sonstigen Platze entfernt. »

Da sass er im hohen Grase, offenbar auf Beute
|

lauernd. Ein direkter Sprung ins rettende Ü

Dickicht des Tümpels Avar aber ausgeschlossen, 1

da er den zwar sehr schmalen, aber höher '

liegenden Fussweg nicht mit einem
j

Sprunge übersetzen konnte. Nun konnte ich mit ^

Leichtigkeit seiner habhaft Averden. Wenn auch '

meine anderen Wasserfrösche des Nachts am
mobilsten sind, so lassen sie sich doch auch hie

und da untertags blicken, um sich zu sonnen,

sicher aber kommen sie bei Beginn der Dämme-
rung aus ihren Schlupfwinkeln. Ganz anders ist

es bei diesem. Er ist ein ausgesprochenes

Nachttier. Nur nachts, wenn alles still und das

Licht ausgelöscht ist, und nur der fahle Schein

der Strassenlaterne oder des Mondes einen Blick

in das Froschterrarium gestattet, ist er zu sehen.

Da unternimmt er seine Eaubzüge, die sich

nicht nur auf die ihm als Futter gebotenen
kleinen Wasserfrösche, sondern auch auf die

erwachsenen Laubfrösche und Knoblauchkröten
ausdehnen. MerkAvürdigerweise bleiben aber

'meine Grasfrösche und mein Moorfrosch in der

Grösse der Laubfrösche A’on diesem Eiesen A'er-

schont; sie befinden sich schon ca. ZAA'ei Jahre

im selben Terrarium. Hie und da erhält aiich

mein grösster Wasserfrosch eine ausgeAvachsene

Zauneidechse, die bei uns in Wien am häufigsten

sind, soAvie Aveisse Mäuse. Ist er gesättigt, so

sitzt er bis zum IMorgengrauen im Wasser-

becken. Weiteres kann ich leider über ihn

nicht berichten, da er sich durch seine aus-

schliesslich nächtliche LebensAveise und seine

Wildheit einer genaueren Beobachtung gänzlich

entzieht. Im grossen und ganzen sind unsere

Wasserfrösche lebhafte, in der Gefangenschaft

sehr ausdauernde Tiere, die durch ihr geAvandtes

Erjagen ihrer Beute und ihrem unerschrockenen

Wesen dem Pfleger viel Vergnügen bereiten und
sein Interesse erregen.
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Ein wütender Varan (Varanus

griseus).

Von C. Lohinann, „Salvinia“, Hamburg.

Mit einer Originalaufnahme des Verfassers.

Von naeinen vielen photographischen Auf-

nahmen an Terrarientieren hinterlässt mir die

hier wiedergegebene besondere Erinnerungen.

Unter meinem vorjährigen Import aus der

afrikanischen Wüste befanden sich auch einige

Wüstenvarane, von welchen ich mir den schön-

sten für die photographische Platte aussuchte.

Das Tier hfitte die für ein Importtier ansehn-

liche Länge von 97 cm.

Nachdem sich das Tier 8 Tage von der Eeise

erholt hatte, benutzte ich einen schönen war-

men Tag im heissen Juli, um dem Varan in

hat! Durch die stechende Sonnenhitze und

die Freiheit fühlte er sich wie in seiner heimat-

lichen Wüste. Durch das Hin- und Herjagen

nach dem Tier, gefolgt von dem Menschen-

ström, gab es manchen Schweisstropfen. Nun

war das Unglück
;

gross 1 Er hatte ein nach

der Strasse führendes Siel als Versteck ge-

funden! Alle Umstehenden machten sich auf

diese oder jene Art helfend bemerkbar, um den

Varan aus dem Loch herauszutreiben. Da

zeigte sich an einem Ende schon sein ScliAvanz,

a.n welchem nun gezogen wurde. Kaum war

seine Körperlänge sichtbar, als er meinen Mann

auch schon mit seinen scharfen Zähnen am

Handgelenk, gepackt hatte; er war nicht schnell

genug zur Seite gesprungen. Der Biss ist, wenn

der Varan ein reines Maul hat, nicht gerade

Varanus griseus, wütend in einen Sack heissend

Originalaufnalime von C. Lohmami.
Abbild. 1

einer abgelegenen Gegend vorübergehend die

Freiheit zu schenken. Ich gab meinem Famu-

lus einen Wink, den Sack, in welchen er ge-

steckt worden war, zu lüften. Er musste die

Freiheit wohl riechen, denn nicht lange währte

es und sein Kopf kam aus dem Sack heraus.

Ich stand, mit meiner Spiegelreflex-Kamera um

die Schulter geschnallt, bereit, im richtigen

Moment zu knipsen. Es sollte aber anders

kommen : er nahm Reissaus ! Mein Mann musste

seine ganze Aufmerksamkeit entfalten, um ihn

nicht aus den Augen zu verlieren. Der Varan

kann mit seinen kräftigen Beinen überaus

schnell laufen, er schwebt nur so über den

Boden dahin. Nicht nur, dass er genügend

Schlupfwinkel finden könnte, sondern es war

auch Gefahr vorhanden, dass er herumstehende

Neugierige, die sich schon für meine Arbeit

hindernd bemerkbar machten, biss. Und wehe,

wenn er erst einen Gegenstand in seinem Maul

gefährlich, aber äusserst schmerzhaft, de.nn er

ist bestrebt, seine scharfen Zälnie immer tiefer

in’s schmackhafte Fleisch hineinzubohren und

zudem hat er noch ein Schlangengebiss, d. h.

seine Zähne stehen nach hinten gerichtet. Wie

ich nun das Aufschreien meines Famulus hörte,

eilte ich, mich von meinem Photographie-Apparat

loszumachen, um den Mann von den Schmer-

zen zu befreien. Es floss schon Blut und mir

bangte, der Varan könnte seine Zähne in die

Pulsader geführt haben. Welche eigenartigen

Befreiungsvorschläge kamen seitens des Pul)-

likums! Kopf abschneiden, Schädel einschlagen,

Messer in den Schlund stecken u. a. m.

Da das Tier auf meinen Druck nicht los-

liess, musste ich ihm die Zähne einbrechen,

was ziemlich sicher den langsamen Tod zur

Folge hat. Es tritt dann später eine Ver-

eiterung des Gaumens ein, was sehr selten zu

heilen ist. Mein Begleiter war froh von dem
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Der z weckmässige Meier.

Quälgeist erlöst zu sein und war damit be-

schäftigt, die Wunden auszusaugen. Die Vor-

sicht ist geboten, falls noch Speisereste zwischen

den Zähnen des Tieres gewesen sein sollten.

In solchem Falle bildet sich eine hochgradige

Entzündung, die gefährliche Folgen haben kann.

Mein Varan hatte inzwischen einen Berg-

abhang aufgesucht und wartete auf weitere

Sprüngen. Er biss -wütend hinein! Den
i\I 0 m e n t nahm ich wahr, um ihn
auf die Platte zu bekommen!
Siehe die gelungene Aufnahme! Ich umging
ihn nun behutsam, um seine Vorderbeine in

meine Gewalt zu bekommen. Seine glühenden
kleinen scharfen Augen folgten mir. Ich beugte

mich über ihn, um den richtigen Griff auszu-

Angriffe seiner Verfolger. Nachdem mein Be-

gleiter arbeitsunfähig gemacht worden war,

hatte ich das Vergnügen ihn wieder einzu-

fangen. Als er mich kommen sah, fauchte er

mich an, indem er mir seinen äusserst dehn-

baren Schlund zeigte. Seine Wut war nun
grenzenlos. Ich warf ihm seinen Sack hin zur

Ablenkung, sonst hätte er auch mich ange-

führen. Jetzt habe ich ihn, mit der Hand-
höhlung den Bücken bedeckend und mit den
Fingern die Beine an seinen Leib gedrückt. So
ist er wehrlos. Immerhin bekam auch ich

einen Denkzettel in Form eines Schwanzhiebes

auf meine Wange, einem Peitschenhieb gleich!

Inzwischen entfällt ihm der geschmacklose Sack,

sodass er hineingesteckt werden konnte.

NATUR UND HÄUS ^ ^ »I»
e|a «|o «|o

Der zweckmässige Meier.
Voa Her m a n ii L ö n s.

(Schluss aus No. 30).

Meier überging diesen tilftigen Einwand und
lul)r fort: ,, Diese kleinen Käfer, die hier überall
fliegen, sind Ai)hodien, Mistkäferchen. Die
Natiu hat sie tlazu bestimmt, alle exkremen-

talen Stoffe fortzuräumen. Mit unglaublicher

Sicherheit wissen sie jeden jMist aufzufinden und
fliegen auf ihn zu.“ — ,,Pfui, Spinne,“ sprach

er dann und spie eins dieser intelligenten In-
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Sekten, das ihm in den stets offenen Mund ge-

flogen war, in die Landschaft und fuhr darauf

fort: „Bemerken Sie diese Lerche da?“ Ich

bemerkte sie. „Sie hat einen anderen Gesang

als die Bachstelze, die überhaupt keinen hat,

und diese einen anderen, als der Hänfling; das

ist deswegen so, damit die Arten sich zusammen-

finden. sonst würde es ein heilloses'Durcheinander

geben.“

Entrüstet runzelt er die Stirn, denn besagte

Lerche sang eben genau wie ein Hänfling, lockte

dann wie eine Bachstelze, schlug wie eine Wach-

tel, pfiff alsdann wie ein Star und schwirrte

zuletzt wie ein Grünfink. „Was sagen Sie dazu ?“

fragte ich. Er schwieg verletzt. Al? sich aber

im weiteren Verfolg unserer Wanderung eine

Haubenlerche auf einem Stück Oedland nieder-

liess, erhellten sich seine finsteren Züge: „Be-

merken Sie den Vogel ?“ fragte er. Ich bemerkte

ihn. ,,Er ist genau so grau gefärbt, wie der

Erdboden, und dadurch vor den Nachstellungen

der Eaubvögel völlig geschützt.“

Ein Sperbermännchen, das hinter einer ver-

krüppelten Eichte hervorkam, war gegenteiliger

Ansicht und bewies sie dadurch, dass es mit

der Lerche in den Klauen abging und Meier

mit seiner Theorie aufsitzen liess. Ich grinste

in mich hinein und gäh Meier die dritte Zigarre.

Als wir den Wald betraten, wies er mir

überzeugend nach, dass die Koniferen, also die

Nadelhölzer, aus Gründen der Zweckmässigkeit

Sommer und Winter die Nadeln behielten, was

die Laubhölzer nicht könnten, einmal, weil sie

keine Nadeln hätten, und dann überhaupt so

und so. Ich fragte ihn darauf, oh die Natur

dazu da sei, von den Menschen erklärt zu werden,

was er als selbstverständlich bezeichnete, und

dann fragte ich ihn, warum die drei Lärchen

auf der Lichtung, die doch auch Koniferen

wären, ihre Nadeln abwürfen, worauf Meier zu

etwas anderem überging.

„Sehen Sie,“ sagte er, indem er sich Nacken,

Hals und Backen kratzte, ,,die Mücken sind so

lästig, und es könnte einem scheinen, als sei

hierin die Natur nicht zweckmässig. Aber , be-

denken Sie, wovon sollten die \ ögel leben,

wenn die Mücken nicht wären. Und stechen

tun nur die Weibchen, die Männchen nicht, weil

sie keine Eier zu legen brauchen, und so zeigt

sich hier wieder die absolute Zweckmässigkeit

der Natur.“

' ,,Die Hühner legen auch Eier,“ wandte ich

schüchtern ein, ,,sie stechen aber nicht; wie er-

klären Sie das?“ Er verzichtete darauf und

lenkte meine Aufmerksamkeit auf einige kleine

Trichter in dem grauen Bleisande: ,,Darin sitzt

die Larve des Ameisenlöwen. Sie baut sich

diesen Trichter und frisst die Ameisen, die da

hineinfallen. Das ist doch wieder überaus

zweckmässig?“

Da ich mit Erbitterung bemerkte, dass seine

Zigarre sich wieder ihrem kurzen Ende zuneigte,

stimmte ich nicht ohne weiteres hei, sondern

meinte: ,,Es wäre doch viel einfacher, wenn die

Larve es so machte wie Mohammed, und nicht

wartete, dass die Ameisen zu ihr kommen, son-

dern sich zu ihnen hinbemühte, wie Mohammed

es tat, als der Berg es nicht tun wollte; ich

finde das zweckmässiger und einfacher.“

Meier antwortete nicht, sondern fuhr mit

der Hand durch die Atmosphäre und zeigte mir

auf ihrer Innenfläche ein schwarzes Ding, das

dünn und lang war und alle Augenblicke in die

Höhe schnellte und ebenso oft wieder auf Meiers

'Handfläche zurück fiel. ,,Ein Schnellkäfer ist

es, ein Elater. Die Natur hat ihm die Gabe

verliehen, sich emporzuschnellen, damit er da-

durch seinen Feinden, die dieser \ organg ver-

blüfft, entgehen kann“, belehrte er mich, und

dann warf er den Käfer auf den Weg. Dort

hopste das Insekt solange herum, bis eine Kohl-

meise darauf aufmerksam wurde, es ergriff und

verzehrte, was Meier als mit seinen Ausführungen

wenig übereinstimmend missbilligte.

Eine Eidechse, die über den Weg lief, brachte

ihn aber wieder auf frohe Gedanken. Er griff

zu, erwischte sie heim Schwänze, dieser brach

ah, und das um die Hälfte verkürzte Keptil

verschwand in den Bickbeergehüschen, während

das Schwänzchen in kleiers Hand zurückblieh.

Meier schleuderte strahlenden Auges das

Schwänzchen beiseite und sprach: ,,Wäre ich

ein Eaubvögel und hätte der Schwanz der

Eidechse nicht die Einrichtung, ahzufallen, wenn

man sie fest daran fasst, so wäre die Eidechse

um ihr Leben gekommen. So aber ist sie ge-

rettet, der Schwanz wächst nach, wenn er auch

nie die ursprüngliche Länge erreicht. Ungemein

zweckmässig, nicht wahr?“

Ich konnte dem nicht beistimmen, zumal er

mich um eine neue Zigarre ersuchte, weil die

zweckmässigen Mücken so lästig wären, sondern

ich meinte: ,,Wenn sie überhaupt keinen Schwanz

hätte, stände sie sich noch besser.“ Da Meier

gerade meine, jetzt seine Zigarre ansteckte, hatte

er keine Zeit, zu antworten, und da wir mittler-

weile aus der gedankenbelebendeti Kühle dos

Waldes in das freie Feld und in die Sonne kaanon.
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und Meiers Havelock und Lodenhut sich als

eine von der Natur unzweckmässig eingerichtete

Körperbedeckung erwiesen hatte, so schwieg er,

bis er im Dorfe zwei Butterbrode mit Harzkäse

und zwei halbe Liter binnen hatte, worauf er

wieder zu seiner Zweckmässigkeitstheorie kam,
nachdem er mir meine letzte Zigarre, seine

fünfte, abgenommen hatte.

,,Bemerken Sie, lieber Freund, dort oben in

dem Baum die Mistel, den Schmarotzerstrauch ?“

Ich bemerkte sie. Sie hat weisse Beeren, deren

Keime ein klebriger Schleim umhüllt. Die
Misteldrossel frisst nun die Beeren, verdaut
aber nur das Fleisch, nicht den Kern mit der

klebrigen Masse. Mit ihren Exkrementen fällt

nun die Beere auf den Ast und keimt dort.

Finden Sie nicht, wie höchst zweckmässig
das ist?“

Da ich keine Zigarre mehr besass, war ich

in oppositioneller Stimmung. ,,Tch finde das

durchaus nicht
; die Misteldrossel ist in meinen

Augen ein Rindsvieh. Denn warum frisst sie

erstens die Beeren, aus deren Schleim man
Vogelleim kocht, und wenn schon, warum setzt

sie die Kerne nicht auf der Erde ab, wo sie

nicht blühen, wachsen und gedeihen können,
sondern mit Gewalt auf Bäumen, wodurch sie

dem Strauch Gelegenheit gibt, zu gedeihen,

sodass der Mensch wieder Vogelleim kochen
kann, womit er die Drossel fängt?“

'

In diesem Augenblick huschte eine Wald-
maus naher und überhob Meier der Antwort.
,,Haben Sie die Maus bemerkt?“ Ich hatte es.

,,Wie unzweckmässig erscheint auf den ersten

Augenblick der lange Schwanz. Aber schneiden
Sie ihn ab, und die Maus ist nicht mehr im-
stande, so geschickt zu laufen, weil sie sich

nicht mehr im Besitze des für die Entwicklung
einer grösseren Schnelligkeit nötigen Gleichge-
wichtes befindet. Ist das nicht überaus zweck-
mässig ?“

Ich wollte zwar einwenden, dass ich es

durchaus nicht für zweckmässig hielte, einer

Maus den ScliAvanz abzuschneiden, um dessen
Zweckmässigkeit zu beweisen. Aber Meier be-

merkte gerade, dass es sieben sei, und um acht
müsse er zu Hause sein. Er verschob daher
weitere Erörteningen auf das nächste Mal.

Ich freue mich jetzt schon darauf.

Kleine Mitteilungen
j

Gockolepis innciilatus.

Der von Dr. Krel'l't, Ostafrikauische Reise-
biioie V, ,,Hlättor“ Seite M, ('rwäluite G('ckol(’})ia

maculatus ist schon vor 2 Jahren von der Firma
Scholze & Poetschke, Berlin, importiert aber
sonderbarerweise nicht erkannt worden. Ich be-
stellte bei der Firma 2 Phelsuma und 2 Hemi-
daciylus mabuia. Die Tiere kamen an. ich packte
sie aus, zuerst die Phelsuma, die von den ge-
priesenen Farben zuerst nichts sehen liessen,
nachher im Terrarium aber herrlich wurden. Als
ich danach in die Kiste griff und die H. mabuia
herausholen wollte, lief mir ein ganz absonder-
licher Geselle über die Hand. So’n Vieh hatte
ich nie gesehen! Ein Gecko war es, das zeigte
die ganze Gestalt; aber die Schuppen! Ich ffno'
den andern noch in der Kiste befindlichen Gecko
heraus. Es war aber ,,bloss“ ein H. mabuia. Bei
auffallendem Sonnenlicht sah mein ,,Neuer“, denn
das w^ar es, soviel war mir klar, herrlich aus. die
Schuppen zeigten alle Regenbogenfarben, d. h.
nicht intensiv, meist schimmerten sie violett und
rot, zuweilen sah das Tier auch wie vergoldet aus.
Diesen metallischen Schimmer hatte das Tier aber",
wie gesagt, nur bei auffallendem Licht, sonst war
es graubraun mit dunkleren Makeln. Recht son-
derbar war die 'Form der Beine. Es sah aus,
als w^enn das Tier gar keine Schenkel hätte, son-’
dem die Füsse sässen gleich am Körper fest,
w^eil von den Füssen am äusseren Rand der Schern
kel bis zur Schwanzwurzel ein Hautsaum verlief.
Der Schwanz zeigte nach der Wurzel eine Ver-^
dickung, die sowohl bei den beiden Alkoholprä-
paraten des hiesigen zoologischen Instituts, als
auch bei Dr. Kreffts Abbildung zu sehen ist, mit-
hin der Art eigentümlich zu sein scheint. Ich
hielt das Tier unter gleichen Verhältnissen vie
Phelsuma, es schien sich dabei auch sehr wohl
zu befinden. Leider ging mir das Tier zusammen
mit Phelsuma eines Tags an einem Unfall (Ein-
dringen von Gasen ins Terrarium) zu Grunde.
Es hatte aber immerhin schon über 6 Monate
bei mir ausgehalten. Ich möchte den Impor-
teuren das Tier zum Import angelegentlichst em-
pfehlen. Das Präparat meines Exemplars befindet
sich .jetzt im Besitz des Herrn O. Tofohr.

C. H. Mincke, cand. zool., Halle a. S.

Fragen und Antworten <!>

Bitte um Angabe eines Idealfisches, der fol-
gende gute Eigenschaften besitzt: Der Fisch darf
1. nicht gründeln, 2. nicht erfrieren, da die nied-
rigste Temperatur hier 2 Grad R. beträgt, 3. soll
er sich mit künstlichem Futter begnügen. (Bart-
mann.) Die ,,Blätter“ haben bis jetzt ausser No. 26
dies Jahr noch gar nichts über Sonnenfische ge-
bracht, d shalb wäre mir eine kurze Erläuterung
darüber sehr erwünscht. Bei dem gemeinen, sowie
dem langohrigen Sonnenfisch liegen auch bei
Liebhabern, nach Dr. Bade, bereits Zuchterfolge
vor. Nur von dem ohrigen Sonnenfisch (Lepomis
auritus Gill.) ist nicht viel berichtet, und gerade
dieser Fisch ist nach Dr. Bade sehr empfehlens-
wert, da derselbe ein Friedfisch sein soll und
seine Mitbewohner im Becken in Ruhe lässt. —
Dass der Pfauenaugenbarsch noch am halt-
barsten ist, wäre sehr günstig, nur ist die Frage,
ob er teilweise (im Winter) mit künstlichem
Futter zufrieden ist. Goldfische sind ausge-
schlossen, da ich bereits ein Zucht paar besitze.

A. B., Debraliof b. Rudolstadt.

Antwort: Sie scheinen für nordameri-
kanische Sonnenfische besonderes Interesse zu
besitzen, es dürften diese auch allein in Frage
kommen, wenn sie obige Bedingungen erfüllen
sollen. Scheibenbarsch und Pfauenaugenbarsch
sind allerdings im Winter nur sehr schwer und
unter ganz besonderen Umständen an künstliches
Futter zu gewöhnen. Wenn Sie sich aber ent-
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schliessen könnten, beiden genannten Fischarten

rote Mückenlarven, die im Winter z. B. von
zahlreichen Dresdner Händlern angeboten werden,

zu reichen, so sind gerade diese beiden Fische

neben dem Diamantbarsch die am besten zur

Pflege im Becken geeigneten Tiere. Auch ein

Vorrat speziell .
kleiner Regenwürmer hilft über

die kalte Jahreszeit hinweg und ist den Fischen

eine ganz angenehme Abwechslung. — Lepomis
auritus G. ist gegen seinesgleichen durchaus nicht

so verträglich, wie Sie meinen, auch Dr. Bade

kann ich darin nicht beipflichten. Der Diamant-
barsch, an sich sehr friedfertig, ist schwerlich den
ganzen Winter an die ziemlich niedrigen Tem-
peraturgrade zu gewöhnen, während die erstge-

nannten auch bei uns im Freien überwintern.
Ausführliches über die nordamerikanischen Sonnen-
fische finden Sie in Heft 17 der ,, Bibliothek für

Aquarien- und Terrarienkunde“ von Gustav Wen-
zel & Sohn, Braunschweig: ,,Nordamerikanische
Sonnenfische“. Preis 40 Pfg.

P. Engmann.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

ip^ Zut' Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsberichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich

eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Einsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Er. Wolterstorff, 3Iagdeburg~S., Eellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an Sehell’sche Buchdruckerei, Meilbronn a. Neckar, zu senden.

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba“.

Sitzung vom 20. Juli 1910.

Als Gast ist Herr Straube anwesend. Unter
den Eingängen befindet sich eine Grusskarte des

Herrn Hipler, Er teilt u, a. mit, dass er zur

nächsten Sitzung eine Kollektion Molche, Frösche
und vieles andere mehr von seinem Sommer-
aufenthalt senden wird. — Alsdann kommt unsere

nächste Herrenpartie zur Sprache, wobei nach
Besprechung mehrerer Vorschläge beschlossen wird,

dieselbe als Tagespartie nach der ,,Duberow“ am
21. August zu machen (s. ,,B1.“ No. 31). — Zu der

im Sprechsaal der ,,Wochenschrift“ No. 26 an-

geregten Abhaltung eines Kongresses aller Aqua-
rien- und Terrarien-Vereine soll die Stellung;nahme

des Ausschusses der Berliner Aquarienvereine ab-

gewartet werden. — Herr Kühne teilt mit, dass

ein Gymnasiast Anton Beck, Charlottenburg, laut

Zeitungsbericht durch Kreuzotterbiss tötlich ver-

letzt wurde und ersucht um Veröffentlichung, da
nach seinem Wissen der Leipziger Verein ,,Nym-
phaea“ derartige Fälle registriert und eventl.

Erhebungen anstellt. — Herr Franke spendet

3 gelbe Deckelschnecken, Herr Kähler 4 .junge

Diamantbarsche und Rieda und Herr Fürst Rieda
zum Besten der Vereinskasse. Die Spenden
brachten einen Erlös von 85 Pfg., wofür den
Herren auch an dieser Stelle bestens gedankt sei.

Schluss 11 Uhr. P. Hoppe, II. Schriftf.

Breslau. „Vivarium

Aus der Sitzung vom 26. Juli.

Zur Erörterung stand heute die in letzter Zeit,

viel umstrittene Frage der Haftpflichtversicherung,

für die uns von der Haftpflichtversicherungsgesell-

schaft ,,Nordstern“ und von der Frankfurter

Transport-, Unfall- etc. Aktiengesellschaft Ange-

bote Vorlagen. Herr Langer hat beide Angebote,

die fast gleich sind, insbesondere aber die völlig

gleichen allgemeinen Versicherungsbedingungen

einer Durchsicht unterzogen und bei Vergleichung

von Leistung und ‘Gegenleistung gefunden, dass

die Haftpflichtversicherung für den Aquarianer

doch nicht so vorteilhaft ist, wie dies von einigen

Vereinen behauptet wird. Verlockend erscheint

allerdings die nur scheinbar mässige Prämie von
0,75 Mk. fürs Mitglied und Jahr. Diese macht
aber, da sie nach der Mitgliederzahl am Jahres-

schlüsse berechnet wird, schon bei nur 50 Mit-

gliedern ein hübsches Sümmchen aus. Unsere

Vereinskassen sind indess schon heute reichlich

belastet und können neue erhebliche Ausgaben
ohne Erhöhung der Beiträge kaum noch leisten.

Massnahmen dieser Art sind aber keinesfalls gut-

zuheissen und müssen unbedingt vermieden wer-

den, will man die Liebhaberei fördern. Was den

praktischen Wert der Versicherung anlangt, so

ist auch dieser höchst gering. Die Haftpflicht-

versicherung soll doch lediglich 'den Zweck haben,

.den Liebhabfer dem Hauswirt oder Dritten gegen--

über — und hier auch nur fremden — bei

Wasser- oder sonstigen Schäden zu schützen.

Dieser Schutz wird -aber in Frage gestellt durch

eine Bestimmung in den allgemeinen
_

Versiche-

rungsbedingungen, die sagt, dass Versicherungs-

nehmer 20% der Schadensumme, mindestens aber

10 Mk. s e 1 b s t zu tragen hat. Nun ist in jedem
Verein die Anzahl derer mit grossen Aquarien nur

gering; die meisten Liebhaber begnügen sich mit

kleinen Becken und besitzen davon auch nur

3—4 Stück. Hier kann ein Glasbruch nicht viel

Unheil anrichten und den etwaigen Schaden hätte

mit Rücksicht auf seine Geringfügigkeit der Lieb-

haber selbst zu .tragen. Einen kleinen Vorteil

könnten höchstens die Liebhaber mit umfang-
reichen Anlagen, di.e meistens mit Heizung und
Durchlüftung versehen sind, erhoffen. Die Be-

sitzer solcher Anlagen sind aber sehr oft Grund-
stücksbesitzer und haben, soweit der Schaden
durch ihre eigene Anlage entstanden ist, keinen

Anspruch auf Schadenersatz. Die Haftpflicht-

versicherung hat danach für üns wenig Zweck.

Will ein Liebhaber mit grosser Anlage sich auf

alle Fälle sichern, dann genügt die gevyöhnlichc

P'euerversicherung, bei der er sein Mobiliar ver-

sichert hat. Die meisten Schäden werden immer
auf Explosionen durch die Gas-. Petroleurn- oder
Spiritus-Heizung zurückzuführen sein. Etwaige
Wasserschäden werden dann sicherlich auch ver-

gütet werden. —
Der Vorsitzende berichtet über den gemein-

samen Besuch des Botanischen Gartens und der

Schauaquarien des Zoologischen Instituts. In

diesem Jahre hatten wir uns die Besichtigung des

Botanischen Gartens derart eingeteilt, dass wir
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nur einige Pnanzengruppen zur genaueren Be-
sprechung herausgriffen, z. B. die Wasserpflanzen
des Viktoria-Hauses, die insektenfangenden bezw.
fleischfressenden Nepenfhes-, Dronera-, JJalfonia-

und Dionaea-Arten, die arzneilich und technisch
wichtigen Pflanzen, sowie die Schwimmpflanzen
und die Uferflora des Gartenteiches. — Die
Schauaqu'arien des Zoologischen Instituts dienen
wesentlich der Seeaquatik, während unsere ein-

heimischen Fische nur in wenigen Arten vertreten
sind. Die Inhaltsbezeichnung von den Becken
können leicht zu Irrtümern Veranlassung geben.
Sie sind in dieser Form für den Laien ohne .jeden

Wert, können aber auch einem nicht ganz sattel-

festen Zoologen Kopfzerbrechen verursachen.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cöln. „Sagittaria“.

Sitzungsbericht vom 21. J u 1 i 1910.

Der Vorsitzende eröffnet die gutbesuchte Sitz-

ung unter Anwesenheit von einigen Gästen. Nach
Durchsicht der Eingänge entspann sich zu Punkt 3

der Tagesordnung eine rege Aussprache, Lieb-
haberfragen betreffend, doch musste die Be-
sprechung betreffend ,,Aquarienschau“ für eine
spätere Sitzung vertagt werden, da unser Schrift-
führer, der diese Sache speziell in Vorbereitung hat,
durch eine geschäftliche Reise nach Kopenhagen
zur gegenwärtigen Sitzung verhindert war. Zu
Punkt 4, Exkursionsbesprechung, wurde eine
Exkursion nach Wahn und den Sümpfen und
Tümpeln der Wahner Heide und des Aggertales
in Vorschlag gebracht und von der Versammlung
einstimmig für den 24. Juli oder 1. August be-
schlossen. Hierzu sollen besondere schriftliche
Einladungen an alle Mitglieder und Freunde er-

gehen.
Hierauf gab Herr AVeiler einen kleinen, über-

sichtlichen Bericht über die Fortschritte des
Vereins im vergangenen Semester.

Alsdann gelangten ein Paar, von Herrn Borsari
gespendete Zwergmacropoden, zur Verlosung und
ein von Herrn We-iler gestiftetes rundes Fischglas,
welche der Vereinskasse Jl 4.— brachten, die
Sammelbüchse ergab Ji 2.— Den freundlichen
Gebern sei hiermit der herzliche Dank des Vereins
ausgesprochen.

Hierauf wurden als neue Mitglieder aufge-
nommen die Herren: Emil Petzold, Bernhard
Böttcher und Paul Thorn und wurden die Herren
hierauf vom Vorsitzenden als Mitglieder durch
Handschlag begrüsst.

Nach Beantwortung der im Fragekasten ge-
stellten Fragen schloss der Vorsitzende die Sitzung.

Sitzungsbericht vom 4. A u g u s t 1910.

Bei sehr zahlreichem Besuch (anwesend waren
28 Mitglieder und einige Gäste) erüffnete der Vor-
sitzende um 9(4 Uhr die Sitzung.

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-
kolls der Silzung vom 21. Juli wurden die Eingänge
durchgesehen und unter anderem auf die freund-
liclie Postkarte des Herrn Willecke aus der
Sommerfrische, in gleicher Weise durch eine
Ansichtspostkarte des Vereins Bescheid getan.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung wurde nach
Verlesung eines hierauf Bezug habenden Resümees
die yVufnahmo einer Versicherung gegen Haft-
pflicht von der Versammlung abgelehnt.

Zu Punkt 1, Literaturbesprechuug, wurde von
den Herren Kalil, Meier uml Schuster allgemein
iut.i’i'c'ssierende Artllvid zur Verlesung gebracht
und faiHh'u allsiullgo Beachtung und grossen
BiMfall, In der darauf fnlgemhui lei)haff.en Debatte
wurd(^ die Fra.g(\ di(> Schüh'r (h'r Hochschulen
liir das Halten \'ou Acpiaricm etc. zu iiderossieren,
auls h'bhalt('st(' \’('ulili('i’t und Ix'schlossen, diese
h'rage für eiug('lu'udst(‘ Ihdiandliiug späteren
Tag('Sorduiiugen ('iuzuvc'rleilu'u.

Punkt ö, zur Verlosung kamen einige Fische,
welche der Kasse des Vereins .li 2.— brachten,
gestiftet wurde zur Kasse Jf 1.— , die Sammel-
büchse ergab ,IL 1.40.

Ueber den Ausflug ins Aggertal, an dem die
Beteiligung eine ausserordentlich grosse war.
konnte in Anbetracht der vorgerückten Stunde
leider nicht mehr berichtet werden. Der Ausflug
war, abgesehen von einem heftigen Gewitter,
welches gegen 6 Uhr nachmittags einsetzte und
die Teilnehmer zwang, in einer gastlichen Kneipe
Schutz zu suchen, ein recht gelungener und langte
zu vorgerückter Stunde die Gesellschaft in bester
Verfassung und Laune wieder in der Heimat an.

Mit einem ,,Vivat Sagittaria“ und dem Wunsch
aut Wiedersehen in 14 Tagen schloss der Vor-
sitzende die Sitzung um 12^ Uhr.

Graz (Steiermark). Neptun“.

u s den V e r e i n s a b e n d e n vom Juni
und Juli 1910.

In der Vereinssitzung vom 10. Juni stellte

Herr Wulle ein grosses Aquarium samt Pflanzen
für eine Schule zur Verfügung, was mit Dank
angenommen wurde. Herr F. Meuth .stiftete eine
Wechselkröte für den gleichen Zweck: hierauf
erörterte er die Unterschiede der drei Geschlechter
der Honigbiene {Apis mellifica: $ Königin, o Ar-
beiter, o Drohne) an einem Präparat samt den
dazu gehörigen Waben und Weiselwiegen. Am
17. Juni hatte Herr Zach ein Stück Eleotris spee.

zur Versteigerung mitgebracht. Genannter Herr
hat in der Umgebung von Graz Riccia fUdtans
an einer Stelle ausgesetzt, wo die Pflanze bereits

ausgerottet war. Leider gibt es auch in Graz
einen .,Raubhändler“, der ehe Natur nicht schont,
weshalb künftig Fundstellen geheim gehalten
werden. Herr F. Meuth berichtete über den In-

halt der ,, Blätter“ Nr. 23 und 24, aus welchen
besonders die neuerlichen Beobachtungen über
das vielumstrittene Laichgeschäft des Panzer-
welses Beachtung verdienen. Herr Martschitsch
hat Zuchterfolg an XipiwpJwrus IleUeri und Rolp-
acanthns spec. zu verzeichnen. Am 24. Juni wurde
ein Schreiben der biologischen Station in Lunz
(Nieder-Oesterreich) verlesen, welche uns Wasser-
pflanzen für Schulen zu senden verspricht. Hierauf
wurden Bestellungen auf Mandees Jahrbucii,
VI. Jahrgang aufgegeben. Herr Sonnberger hatte
einen kleinen Alligator zur Ansicht mitgebracht.
Die an den Verein" gelangte Reptiliensendung ent-
hielt folgende Arten: Platijdaciiihis mainitaHini-c
(Mauergecko), UromaftUx hardirickei (Dorn-
schwanz), Sceleporus acanlhin’ns und Iscimogunthus
del'aTji. Am 26. Juni wurde ein xVusflug in die

Muränen nach Thondorf unternommen, bei dem
die Beteiligten (16 Personen) sehr unter der Un-
gunst (4er Witterung litten. Von einem dortigen
Fischer erhielt der "Verein eine Anzahl Elritzen,

die gern angenommen wurden. Herr Schubert
hat durcli die Einrichtung von drei Schulaquarien
in der Elisabethenstrasse," Hirten- und Färbergasse
einen Eifer bekundet, der lobende -\nerlteiuiung
verdient. Von Zuchtorfolgen seien erwähnt

:

Dmiio rerio, RorciUa pncciUoidP!^. Barbus piirr-

hoplern.s, llaplociülns ('haperi. paucha.r.
und rabrosligDia. Im Einlauf befand sich noch
Tierofferte von Scholze N Pötschke, Probeheft
der ,, Kleinwelt“ und Einladung zur Abnahme
des ,, Zierfischzüchter“. .\m lä. .luli lagein Schrei-
ben der Schulleitung Kalkleiten, Post .Vndritz,

vor, welche um ein Schulaquarium ersucht. Es
wird mit Freude begrüsst, dass sich ein Lehrer
auf dem Laude so sehr für die Sclndaquariensache
interessiert und soll ihm die tatkräftigste Unter-
stützung zu teil werden. Es sollen ihm eine .\u-

leituug zur .\quarieni')fl('ge und Wasserpflanzen
gesendet werden. Am 17. Juli fand ein *Vusflug



V ereins-ifaclirichten. 533

nach Wildon zu Professor Verzan statt, an dem
sich die Herren Dr. Bendl, Görz, Gutmann, Kragl,

Martschitsch, Putschar und Schubert beteiligten.

In den Murlannen (Tümpeln) hatte die Wasser-
pest (Elodea) alle anderen Pflanzen verdrängt.

Es wäre von Wert, das erstmalige Auftreten

dieser Pflanze in Steiermark festzustellen. In

Maly’s fleissiger Zusammenstellung der steirischen

Pflanzen, die zuletzt 1868 erschien, findet sie

keine Erwähnung, soll aber Mitte der achtziger

Jahre um Graz bereits häufig gewesen sein. Er-

beutet wurden; Altl, Bitterlinge, Frauenfische

{LeuGisc/us virgo), Grundeln, Rotaugen und andere
„Weissfische“. Am 22. Juli beschloss der Verein

über den Antrag des Schriftführers, eine Anzahl
in Steiermark vorkommender Fische für das

Aquariumzimmer des Zoologischen Institutes zu

beschaffen. Herr Universitäts-Professor Dr. v.

Stumrner-Traunfels hat dem Verein einen Be-

leuchtungsapparat für Projektionszwecke gespen-

det, was mit Beifall und Dank zur Kenntnis ge-

nommen wird. Dem Anerbieten des Verlages
der ,,Blätter“, die Abnehmer dieser Zeitschrift

gegen Unfälle zu versichern, soll zugestimmt, aber

noch das Urteil anderer Vereine abgewartet
werden. Durch Vermittlung des Mitgliedes, Herrn
Katzler, sind dem Verein viereckige Pflanzen-

töpfe (5x5x7 lichte Weite) von einer hiesigen

Firma zum Preise von 4 Kronen das Hundert
angeboten, die bestellt wurden.

A. Meuth.

Hamburg. Importvereiiügung Hamburger Zier-

i’isehzüchter.

Sitzung vom 31 . Juli.

Eröffnung der Sitzung durch unseren Ob-
mann. — Aufliegend die Nummern 29 und 30

der „Wochenschrift“ und ,, Blätter“; der Artikel

von Louis Schulze wird verlesen
;

wir nehmen
an, dass die neue Cyprinodonart mit sammet-
schwarzer Rückenflosse als die von uns impor-

tierte und von Herrn Zeller bei seinem letzten

Besuch gezeigte anzusehen ist. Wenn diese Mei-

nung richtig ist, dann weisen wir die Ansicht,

es sei die Stammform, zurück; denn unsere Fische,

wahrscheinlich Cyprinodon (Lebius) punctatus sind

in Persien gefangen, während der Cyprinodon

variegaius und seine Varietäten gibbosus, River-

endi und Covinus in Texas gefunden werden.

Herr Kracht zeigt Bilder einer I)ekannten Zeit-

schrift vor (Stichlinge mit Jungen und Schleier-

fische), welche von einem photographischen In-

stitut angefertigt wurden; man kann ruhig be-

haupten, dass die Photographien in unseren

Fachschriften, die doch meistens von Ainateur-

photographen angefertigt werden, als bedeutend

besser zu bezeichnen sind. — Der Aufruf^ des

Herrn Berthold Krüger, Leipzig vom Kgl. Zoo-

logischen Institut betreffend Girardiniis gupiryi,

Poecilia reticulata Peters und Poecilia poecilioides

interessiert uns, hoffentlich wird auch das even-

tuelle Resultat in unseren Fachblättern ver-

öffentlicht. — Jedenfalls siml die Fische, welche

hier in Hamburg als Poecilia poecilioides an-

geboten werden, nichts anderes als etwas farben-

reiche Girardinus reticulata Peters.

Unser letzter Import bestand aus einer Cy-

prinus- (Barbus-?)Art, sowie einige Exemplare
von Brachyalesles senegalensis Slcind.

Der Vorstand.

Leipzig. „Azolla“.

Sitzung vom 3. August 1910.

Nach Anmeldung und Aufnahme neuer Mit-

glieder berichtet die Ausstellungskommission, dass

unsere Ausstellung für den 4. und 5. Dezember
(Thiemesche Brauerei) gesichert sei. Auf An-
regung soll eine Statistik herausgegeben und ver-

öffentlicht werden, welche Fische von Vereins-

mitgliedern gepflegt und gezüchtet werden; eine

derartige Uebersicht hat unverkennbare Vorteile.

Von den ,, Blättern“ kommt die Anregung betr.

Haftpflichtversicherung zur Beratung, der der

Verein sympathisch gegenübersteht. — Allgemein
interessieren wird der Sektionsbericht eines Fun-
dulas,

,,
gestorben an Algenklumpen“. Im Ver-

dauungstraktus des Tieres fanden sich Algen, die

den Ausweg nicht finden konnten. Die Totles-

ursache mancher Fische wird darauf zurückzu-
führen sein. Da bei dem Pfleger, bei dem das

Tier verendete, lebendes Futter wohl nie ausgeht,

kann man das Algenfressen wohl nur auf Neigung
zur Futterabwechselung zurückführen. — Da
Unterzeichneter mehrere Wochen nach Brüssel etc.

reist, übernimmt Herr Krausch inzwischen seine

Schriftführergeschäfte. — Herr Bellmann hielt

darauf einen Vortrag über den Ilaplochiliis rnbro-

stigma, den rotgepunkteten indischen Zahnkarpfen.
Von seinen Ausführungen, die sich speziell auf

Laichgeschäft und .Jungtischaufzucht erstreckten,

interessiert wohl alle Kreise eine Beobachtung,
die der Redner bei dem grossen, ihm zur Verfügung
stehenden Material eingehend studierte. Heizt

man ein R^ibroGigma-Paav zu sehr über 26 Grad C.

etwa, dayn findet man sehr häufig ein totes Weib.
Durch die ständige hohe Temperatur ist des Männ-
chens Geschlechtstrieb ein regerer als ihn das

Weibchen befriedigen kann. Bei niederer Tem-
peratur kommt ein Eingehen des Weibchens weit

seltener vor. Es genügen Temperaturen von 22,

20, ja 18 Grad C., diesen TIaplochilns zum Laichen
und’ die Eiinkubation zur Vollendung zu bringen.

Wir möchten diese bereits studierte Beobachtung
auch anderen Vereinen zur Begutachtung unter-

breiten. — Den bei uns üblichen zweiten Vortrag

des Abends hielt Flerr Schubert über Scheiben-

barschzucht. Diese Fische bleiben stets im Preise

und gehören zu den beliebtesten Zierfischen des

Aciuariums. Die Veränderung der Farbe (Exi)an-

sion und Kontraktion der Chromatophoren, der

Farbzellen, Farbträger) vermag beim Heraustangen
der Fische die bekannte Geschlechtsbestimmung
auf Grund der Farbe so unmöglich maclien, dass

selbst der eigene Pfleger vielfach das Geschlecht

seiner Fische in diesem Augenblick nicht bestimmt
zu behaupten vermag. Jeder Aquarianer kennt

seine Scheil)enbarsche, soll er jedoch fremde
Fische auf ihr Geschlecht bestimmen und garan-

tieren, wird ihm das nicht immer, ja meist nicht

gelingen. Gewiss, führt Herr Schubert aus, wir

haben zahlreiche Erkennungszeichen, aber alle

decken sich nicht, im Frühjahr ist es z. IL leichter

einPaar herauszusuchenalsim Herbst, bei25 Grad C.

leichter als bei 15 Grad C. etc. Er macht dann
auf den Färbe r’schen Satz aufmerksam

:

Man drittelt den Kiemendeckel senkrecht, dann
findet man den schwarzen Kiemendeckelfleck mit

dem silbernen Kommastrich (kleiner) beim Weib-
chen im letzten Drittel, beim Männchen (grösser

bezw. intensiver) im ersten (seltener im 2. Drittel).

Bei toten Tieren kann man diesen Geschlechts-

unterschied geradezu planimetrisch festlegen. Der
Färbe r’sche Satz zur Unterscheidung der

Geschlechter ist ein wertvolleres Hilfsmittel als

die anderen sekundären Geschlechtsmerkmale.
Etwa im Halbdunkel betrachtet, ist das Männchen
gelblich, das Weibchen mattgrau oder die

Schwimmblase des Mannes ist spitzer ausgezogen,

gestreckt, die des Weibchens aber abgerundet,
kürzer. Auf den Färber’schen Satz werden wir

in einem Sonderartikel näher eingehen, hier würde
es zu weit führen. E. Marre, 1. Schriftführer.

Sf'liwoidnitz. „Aquarium“.

S i t z u n g V 0 m 4. August 1910.

Nach vierwöchentlicher Fericmzeit nimmt der

Verein seine Thätigkeit und lltägigen ZusamiTuui-
künfte wieder auf. Die zaldreicheu Eingänge, wie
Offerten, Kartengrüsse usw. wcrd(m zur Keuiiluis

der Mitglieder gebracht. Die Besprechung des
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Marrc’schen Unternehmens — Verband der Zier-
tischzüchter und die neuerdings von ihm heraus-
gegebene Zeitschrift — zeigt, dass die Mehrheit
der Mitglieder ein Bedürfnis für diese neue Grün-
dung nicht anerkennt. Die beiden bewährten
Zeitschriften und ,,W.“ dürften allen An-
forderungen genügen und wird bereits in liieb-
haberkreisen nicht selten die Frage aufgeworfen,
ob der Sache selbst und ihren Anhängern nicht
mehr gedient würde, wenn es möglich wäre ,,B1.“
und zu einer allgemeinen Fachzeitschrift
zu vereinigen. — Die Beratungen über die Form
der Feier unseres diesjährigen Stiftungsfestes, das
am 27. August stattfindet, nehmen den grössten
Teil des Abends in Anspruch, sodass Erörterungen
über den jetzigen Stand unserer Liebhaberei leider
nur in beschränktem Masse stattfinden konnten.
Nachdem noch die verschiedenen Offerten über
Haftpflicht-Versicherungen besprochen, jedoch
wegen nicht genügender Berücksichtigung der
Interessen der Aquarianer etc. abgelehnt wurden,
konnte erst in vorgerückter Stunde die sehr an-
geregt verlaufene Sitzung geschlossen werden.

Der Vorstand.
Zwickau. „Aquarium“.

(Fortsetzung des Halbjahrsberichtes.)
S i t z u n g V 0 m 27. Januar.

Jahreshauptversammlung.
Nach Erstattung des Berichts über die Ver-

einstätigkeit im Jahre 1909 durch den Vorsitzen-
den, der als zu umfangreich und als verspätet hier
übergangen werden muss, gab der Kassierer, Herr
Hagenguth, den Kassenbericht. Einnahme 349 Mk.
26 Pfg., Ausgabe 231 Mk. 35 Pfg., Bestand 117 Mk.
91 Pfg. Beim Ermunterungsfond 80 Mk. 55 Pfg.,
Einnahme, 35 Mk. 95 Pfg. Ausgabe, 44 Mk. 60 Pfg.
Bestand.

Herr Pohland bestätigte namens des Prüfungs-
ausschusses die Richtigkeit der Buchungen, worauf
die Entlastung ehteilt wurde. Die Vorstandswahl
ergab die Wahl des Herrn Dr. med. Benndorf
zum 1. Vorsitzenden, und des Herrn Steiger Otto
Schlegel zum 2. Vorsitzenden. Beide Herren er-
klärten jedoch, die Aemter nur dann annehmen
zu wollen, wenn ihnen der bisherige 1. Vorsitzende
seine Unterstützung zusichert, insbesondere in
den erfahrungsgemäss häufigen Fällen der Be-
hinderung des neuen Vorsitzenden. Die Zusage
wurde gegeben und der Unterzeichnete wurde
von der Versammlung neben Herrn Schlegel zum
Stellvertreter des 1. Vorsitzenden verpflichtet.

Schriftführer wurde Herr Buchhalter
Albert Otto, zum 2. Herr Expedient Kurt Walther,
zum Kassierer Herr Buchhalter Arno Pohland,
zum Verwalter von Bücherei und Sammlung der
Unterzeichnete gewählt.

Darauf wurde die Teichpaclitung erneuert.

T
Mitglied Herr Gutspächter

J. Wurker, forderte wie im Vorjahre 16 Mk. Pacht-
zins, verlangte aber, dass die Tümpelkarte diesmal
nicht mehr für 1 Mk. sondern für 1 Mk. 50 Pfg.
abgegeben werden soll. Der dadurch zu erwar-
tende beträchtliche Ueberschuss soll dem im Vor-
lahre von Herrn Würker begründeten und wieder-
holt beschenkten Ermunterungsfonds zufliessen.

" Verteuerung der Karten sprach haupt-
sacnlich der Unterzeichnete im Hinblick auf die
zahlreichen nicht allzusehr mit Glücksgütern ge-
segneten Mitglieder, aber er wurde überstimmt.Um den Mitgliedern bei dem höheren Preise aber

zu bieten wurde beschlossen,
aid Vereinskosten nahe dem Teich am Gutsge-
imude einen Schrank anzubringen, in den einige
iianibusstöcke mit Netzen zur Verfügung der
'vui tcmnhaber eingestellt werden sollen. Schlüssel
sollen zum Preise von 10 Pfg. abgegeben werden.

Silz u 11 g V o in 3. F e b r u a r.

Aul'gi'uommen wurden
und Walther Ldlrich. Ks

die Herren Stafl'orst
wird beantragt, die

Pachtung des zweiten Vereinsteiches bei Haugks
Gut nicht wieder zu erneuern. Unterzeichneter
rät dringend zur Fortsetzung der Pachtung, wird
aber überstimmt.

Sitzung vom 17. Februar.
Aufgenommen wird Herr Leichsenring. Die

Veranstaltung einer grösseren öffentlichen Aqua-
rienausstellung im kommenden Sommer wird an-
geregt und ein Vorbereitungsausschuss unter dem
Vorsitz des Herrn Otto errichtet. Endgiltiger
Beschluss wird ausgesetzt bis zur Klärung der
wichtigsten Fragen, insbesondere der Geldfrage.

Das im Herbst 1909 aus Mitteln des Ermun-
terungsfonds für 30 Mk. von Matte bezogene Paar
Xi2)hop}iorus wird seinem erfolgreichen Pfleger,
Herrn Otto, als Eigentum überwiesen, nachdem
60 Mk. aus dem Verkaufe der zahlreichen Nach-
zucht (250 Stück in 3 Bruten) erzielt worden sind.
Ausserdem waren Herrn Otto 10% der Nachzucht
in natura zugewdesen worden.

Sitzung vom 3. März.
Die Abonnementseinladung der Fischerei-Korre-

spondenz wird abgelehnt mit der Begründung,
dass diese Zeitung insofern wenig Wert für den
Verein hat, als ihr bisher nie ein Jahrgangs-
Inhaltsverzeichnis beigegeben war. Und da ent-
gegen unserem früher gemachten Vorschlag eine
fortlaufende Paginierung durch alle Hefte eines
Jahrgangs nicht eingeführt worden ist, wie das
Februarheft ausweist, w’elches gleich dem Januar-
hefte die Seitenzahlen 1—16 trägt, so scheint
auch künftig auf ein sorgfältig ausgearbeitetes
Inhaltsverzeichnis nicht zu rechnen sein. Ein
Jahrgang ohne solches hat aber für eine Bücherei
wenig Wert und wir haben für Druckschriften,
die für die Bücherei keinen \Vert haben, auch
nicht den bescheidenen Betrag Von 3 Mk. übrig.

Die Firma Georg Landmann, Abteilung Werk-
zeuge und Stahlwaren, Zwickau, übersandte einen
Ullmerschen Durchlüftungskessel mit Zubehör zur
Ansicht und Preislisten zur Vei'teilung. Das
schmucke Gerät erwies sich als recht handlich
und brauchbar und fand sofort einen Käufer.

- Herr Otto zeigte einen aus Baumwoll- und
Metallgespinnsten gewirkten Topfreiniger vor, der
sich gut als Scheibenputzer für Aquarien eignet.

Der Ausstellungsausschuss berichtet, dass als
bestgeeignetes Lokal für eine grössere Aquarien-
ausstellung der Wintergarten des ,, Deutschen
Kaisers“ zu betrachten ist, dass das Lokal aber
für die in Aussicht genommene Zeit von 8 Tagen
nur gegen eine Miete von 100 Mk. zu haben Ist.

Arno Falck.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-
führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu
gehören auch die steten Danksagungen an die
Herren Vortragenden usw. ! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie , .reicher Bei-
fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze
sein, jn allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-
verständlich, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftfülirer
selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall
genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit geaiauer, deutlicher Schrift des Verfassers.
Natürlich können Berichte, die erst in letzter
Stunde — Mittwochs — eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.
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Aufforderung.
Alle veiehi'Iichen Vereine, welche auf die kostenlose Aufnahme ihrer Adresse in unserer Adi-essentafel

Wert legen, werden um rasche Einsendung gebeten! Gleichzeitig bitten wir, uns von Aenderungon in der Adresse

und infolge von Neuwahlen usw. baldigst Nachricht geben zu wollen!

Dr. Wolterstorff.

Adressentafel der Vereine.

Amsterdam (Holland). „Triton“, Verein für Aqiiarien-

und Terrarien-Wissenschaft, gegründet 10. Nov. 1908.

Zusammenkunft jeden ersten Sonnabend des Monats,

abends 8'/2 Hhr im Cafd - Restaurant ,Oost - Indie“,

Kalverstraat, Amsterdam. Briefadresse: G. Banda,

1. Sekretär, Jan Hanzenstraat 25, Amsterdam, Holland.

Ansbach. Naturwiss. Verein (Aquarien-Sekt.) Zu-

sammenkunft jeden 1. Mittwoch und 3. Dienstag im

Monat, abends 8 Uhr, im Restaurant Gökerle, alte

Poststrasse. Briefadresse: Postsekretär Staedler, Bahn-

hofstrasse 46.

Antwerpen. „Lotus“. Maatschappij voor de verspreiding

van Aquarium- en Terrariumkunde. Socidte pour la

vulgarisation de l’Aquarium et du Terrarium. Lokaal

:

Cafe Anselmo, Local rue Anselmo 2, Anvers. Brief-

adresse: H. Diercke, secretär.

Augsburg. ,,Wasserstern“, Verein für biologische

Aquarien- und Terrarienkunde (E. V.) iTiit Zweig-

verein Ingolstadt. Briefadrese : K. Riedel, Gossen-

brotstrasse 2. Briefadresse für Zweigverein Ingol-

stadt: Fritz Giegold, Ingolstadt, Hohe Schulstrasse.

Vereinslokal Augsburg: Cafd „Augusta“. Sitz-

ungen jeden 1. und 3. Samstag abends 9 Uhr. Vereins-
lokal Ingolstadt: Restaurant Merl. Sitzungen jeden

1. und 3, Donnerstag abends 6 Uhr.

Basel. Glesellschaft „Aquarium“ des Verkehrsper-

sonals Basel. Lokal: Badische Eisenbahnkantine.

Sitzung jeden ersten Samstag im Monat. Vorstand:

Fr. Steinebrunner, Brombacherstrasse 4.

Basel. Tier- und Naturfreunde, Verein für Aquarien-

und Terrarienkunde. Sitzung jeden 2. Freitag im

Monat. Vereinslokal : Safran, Gerbergasse. Präsident:

C. Kling, Petersgraben 17.

Berlin. „Hertha“, Vereinigung für Aquarien- und

Terrarienkunde (E. V.) Sitzung jeden 2. und 4. Don-

nerstag im Monat im Restaurant Albert Bier, Stralauer-

strasse 3—6. Briefadresse: Carl Schmidt, N.O. 55,

Treskowstrasse 32. Gäste stets willkommen.

Berlin. „Nymphaea alba“. Verein für Aqnarien

und Terrärienkunde. Sitzung jeden Mittwoch
nach dem 1. und 15. im Monat in der ,,A 1 1 e n

Geheimrats-Kneipe“, Jerusalemer-

strasse 8. Briefadresse; J. Hipler, Berlin NO. 18,

Lichtenbergerstr. 2. Eigener Futtertümpel.

Gäste herzlich willkommen.

Berlin. ,,Triton“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde (E. V.). Vereinslokal : Restaurant Karlsgarten,

Karlstrasse 27. Sitzung: Jeden 2. und 4. Freitag im

Monat. Briefadresse : F. Gehre, Schönberg-Friedenau,

Beckerstrasse 2.

Berlin. Verein der „Aquarien- u. Terrarienfreunde“.

Sitzung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereins-

lokal: Gieskes Vereinshaus, Landsbergerstr. 89.

Briefadresse: Max Pulvers, Berlin S.O. 36, Bouchestr. 18.

Fernsprecher Amt IV. 3008. Gäste stets willkommen.

Eigener Futtertümpel.

Bernburg a. S. „Aquaria“, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde. Göhres Restaurant, Kai’lstrasse 5.

Versammlung jeden ersten Mittwoch im Monat. Brief-

adresse: Lehrer Hermann Wiehle, Latdorf bei Bernburg.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.

Weitere Vereinsadressen stets willkommen 1 Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-

gehend erbeten. t)r. Wolterstorff.

Bielefeld. ,,Verein für Aquarien- und Terrarien-

kiinde“. Sitzungen: Jeden 2. und 4. Donnerstag im

Monat im „Restaurant Kopp“, früher Keimeyer,

Herforderstrasse 5. Briefadresse: Willi. Claus jr.,

Heinrichstrasse 10 I.

Brandenburg, a. Havel. „Hydrophilus“, Verein für

Aquarien-, Terrarien- und Naturfreunde. Vereinslokal:

„Ressource.“ Steinstrasse 9. Sitzungen jeden 1. und

3. Freitag im Monat. Briefadresse: Dr. Zimmermann,

I. Vorsitzender, St. Annenstrasse 13.

Braunschweig. ,,Brunsviga“, Verein der Aquarien-

und Terrarienfreunde. Vereinslokal: „Würzburger
Hofbräu“. Zusammenkünfte alle 14 Tage Montags,
abends 9 Uhr. Briefadresse: Robert Melzer jun.,

II. Vorsitzender, Radeklint 6.

Breslau. Aeltester Breslauer Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde, „Proteus“, gegründet 1900.

Die Adressen sind : für Geldsendungen Herr Constantin

Franz, XIII, Schillerstrasse 15 Hl
;
für den ersten Vor-

sitzenden Herr Dr. Eckhardt, XIII, Kaiser Wilhelm-

strasse 51. Sitzungen jeden Dienstag abend pünktl.

9 Uhr im Schultheiss-Restaurant, Neue Gasse.

Bremen. Vereinigung Bremer Aquarien-, Terra-

rien- und Naturfreunde. Vereinslokal: Restau-
rant zur Reichshalle, Hankenstrasse. Sitzungen:

jeden 1. und 3. Freitag im Monat, abends 8 % Uhr.
Adresse für den Vorsitzenden: W. Fankhänel,
Busestr. 56. für den Schriftführer; M. Voigt,

Rheinstr. 103. Für die Bestimmung von Wasser-
milben; K. Viets, Koblenzerstr. 17. Gäste und
Freunde stets willkommen.

Breslau. Vereinigung Breslauer Aquarien- und Terrarien-

freunde. Vereinslokal : Hallenschwimmbad-Restaurant,

Zwingerstr. 11/12. Zusammenkünfte: Jeden Donners-

tag. Briefadresse: Fritz Provinzki, Breslau VI,

Karntstr. 15. Gäste willkommen!

Breslau. „Vivarium“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienkunde und Naturdenkm-alpflege (E. V.). Vereins-

zimmer: Webers (früher Barowskys) Restaurant, Neue

Gasse 291. Sitzungen: Jeden Dienstag, abends 9 Uhr.

Adresse für fachwissenschaftliche Anfragen, Zusendung

von lebenden und toten Tieren und für den Vorsitzenden :

Dr. Deupser, Deutsch - Lissa; für den Schriftführer:

Magistratssekretär Kreisel, Breslau - Rathaus
;

für den

Kassierer: Buchhalter Wahsner, Gräbschen b. Breslau.

Brünn. „Tausendblatt“, Verein deutscher Aquarien-

und Terrarienfreunde. Briefadresse : Ing. Erwin von

Bücher, Brünn, Jodockstrasse 3. Vereinslokal: Restau-

rant Schira, VViesergasse 14. Sitzung jeden 1., 3. und

5. Dienstag im Monate.

Burgstädt i. Sachsen. „Wasserrose“, Gesellschaft für

Aquarien- und Terrarienkunde zu Burgstädt in Sachsen.

Gesellschaftsabend jeden Sonnabend nach dem 1. und

15. jeden Monats im Gesellschaftszimmer des Bahnhof-

Restaurants. 1. Vors.: Eisenbahnassistent W. Peukert.

Cassel. „Neptun“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Briefadresse: Veterinär Hesse,
Hartwigstrasse 24. Versammlungen jeden 1. und 3.

Mittwoch d. Monats (Beginn 9 Uhr abends) in Stück’s

Hotel, Kurfürstenstrasse.

ChaiTottenburg. „Wasserstern“, Aquarien- und Ter-

rarienverein. Die Versammlungen finden an jedem
Mittwoch nach dem 1. und 15. jeden Monats statt.

Lokal : Restaurant Schröter, Kaiser Friedrichstr. 36 a.

Sendungen an den Vorsitzenden E. Berndt, Charlotten-

burg, Göthestrasse 82, erbeten.
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Cöln. „Saf/ittaria“, Ge.sellschaft Rheinisflier Aqua-
rien- und Terrarienlreunde. Vereinslokal Restau-
ration Hans V. Euen, Mauritiussteinweg 9G.
Versammlung jeden ersten, dritten und fünften
Donnerstag im Monat abends 9 Uhr. Vor-
sitzender und Briefadresse; Franz Schuster.
Cöln, Lützowstrasse 20. Grosse eigene Phsch-
futter- und Pflanzenweiher in der Nähe Cölns.

Cöln. „Wasserrose“, Vereinigung der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: Gürzenich, Restaurant.
Vor St. Martin 33 (Biertunncl)

; bei grö.sseren Vorträgen
Quaterniarktsaal. Sitzungen jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat. Briefadresse: A. Kuban, Kalk -Höhenberg,
Olpenerstrasse 230 I. Geldsendungen an L. Schwarz,
Cöln-Nippes, Bülowstrasse 1611.

Cottbus. „Nelninbo“. Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Zusammenkunft jeden 2. und 4. Freitag
im Monat, im Vereinslokal Utz Stern an der Promenade.
Briefadresse: A. Muglisch, 1. Vorsitzender, Dresdener-
strasse 147; E. Freier, Schriftführer, Kaiser-Friedrich-
strasse 36.

Crefeld. „Verein für Aquarien- und Terrarienkunde“.
Adresse für den Vorsitzenden: Wilhelm Hecker,
Süderstrasse 5; für den Schriftführer: Carl Grimm,
Marktstrasse 184.

Daruistadt. „Hottonia“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: Restau-
rant „Friedrichshof“, Ecke Rossdörfer- u. Stiftstrasse
Sitzungen: Jeden 1. und 3. Samstag im Monat. Brief-

adresse : I. Vorsitzender P li. Sc h m i d t ,
Soderstr. 93 1.

Dortmund. „Triton“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Sitzung jeden Freitag, abends 9 Uhr.
Vereinslokal

: , Grafenhof“

.

Dresden. „Ichtbyologisclie Gesellschaft“, Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde, sowie Naturdenkmal-
pflege. Zusammenkünfte: Jeden D i en s t a g, Vereins-
sitzungen alle 14 Tage abends 9 Uhr Hotel
„Reichspost“ (vis-ä-vis der Hauptpost), grosse Zwinger-
strasse. Briefadressen: Hugo Bessner, Dresdeu-A.,
Arnoldstr. 1 Hl, I. Vorsitzender. — Separate Vereins-
zimmer. Gäste stets willkommen.

Dresden. „Iris“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Vereinslokal: Restaurant ,,Ru-
delsburg“, Dresden-A., Steinstrasse 3, Ecke
Marschallstrasse. Versammlungen: Jeden 2.

und 4. Donnerstag im Monat. Vorsitzender:
Max Pfaff, Dresden 21, Schandauersti’asse 39
(zugleich Briefadresse). Gäste willkommen.
Offerten erbeten.

Tagesordnungen.
Cöln. „Sagittaria“.

T a g e s 0 r d n u n g zur Sitzung am Donners-
tag den 18. August, abends 9 Uhr im Vereinslokal,
Restaurant von Euen, Mauritiussteinweg 96:
1. Protokollverlesimg, 2. Eingänge, 3. Literatur-
liesprechung, 4. Besprechung, Schritte betreffend
um eiin^ Verständigung mit Schulvorständen und
Lehrern zwecks Organisation der Lielihaberei von
Schülern auzuliahnen, .5. Verlosung von 3 Ihiar
Fisclien (grosse Import paare), (i. Besprechung,
Stittuugsbmt belr('ffeud, 7. Fragekasten, 8. Di-
verses. Gäst.e und Freunde willkommen.

Der Vorstand.

Magdeburg. „Aqnarla”, \ erein für vulkslüinlielie
NalurUunde.
T a g e s 0 r il n u n g ihu’ Versammlung am

I ().^ .\ugust; 1. Protokolhuu'losung; 2. Eingänge;
3. 1 liiMua : Wi(' winl (un .Mikroskop gädiandhabt;
1. Sclu'im'ühn'rwald

;
r>. Ilal’lpriiehlAa'rsicheruug;

(). V(U'scluedi'U('s. 1 )(mi M itgli('d('rn wird ans Ihu'z
g<‘l(>gt, vollzählig zu ('rscluMuen.

D('r Vorstand.

Plauen i. \'. ,.Tausendblatt“. Verein für Aquarien-
und Terrarienfreunde.

Tagesordnung: zur .Sitzung am Don-
nerstag den 18. August, abends 9 Uhr im Ver-
einslokal. 1. Eingänge. 2. Haftpflichtversicherung
betr. 3. Besuch der Zwickauer Ausstellung. —
Wegen weiterer wertvoller Eingänge zu Punkt 2
werden die geehrten Mitglieder um zahlreiches
und pünktliches Erscheinen hierzu gebeten und
höfl. eingeladen. Der Vorstand.

Posen. „Wasserrose“. Verein der .V(iuarien- und
Terrarienliebhaber.
Nächste Sitzung am Mittwoch, 17. August.
Tagesordnung; 1. Protokoll. 2. Ge-

schäftliches. 3. Verlosung von Hapl. rubrosthima.
Hapl. spec., Mollinesia spec., Fundnlus chrijs.,

Xiph. helleri. — Mitglieder, welche P'ische ab-
gebeu können, werden gebeten, dieselben mit-
zubringen. An der Verlosung nehmen nur .Mit-
glieder teil, die anwesend bezw. ihr Fernbleiben
schriftlich dem Vorsitzenden mitgeteilt haben.

Der Vorstand.

Neue Adressen.
Halle a. S. „Daphnia“, Eingetragener Verein.

Verein für Aquarien- und Terrarienkunde. 1.

Vorsitzender: Professor Lehmann, Goethestr. 37.
Die Mitglieder werden hiermit wiederholt

darauf aufmerksam gemacht, dass die Bekannt-
gabe unserer Sitzungen nicht m ehr durch
die hiesigen Tageszeitungen, sondern n u r

noch durch die ,,Blätter" und die
,,V\7 0 c h e n s c h r i f t" erfolgt. Die nächste
Sitzung findet Freitag den 19. August
statt und bitten wir um allseitiges Erscheinen
der Mitglieder zu derselben, da über einen Aus-
flug nach Leipzig, eventuell mit Damen, zur
Besichtigung des ,,Aquariums“ im Zoologischen
Garten, Beschluss gefasst werden soR. Auf
der Tagesordnung steht ferner ein Antrag
betreffs der Feier des diesjährigen Stif-
tungsfestes. Zugleich verweisen wir die
Mitglieder im Interesse einer geregelten Kassen-
führung auf die Paragraphen 7 und 18, Abs. 5,

- unserer Satzungen.

Hamburg. Importvereiiiigung Hamburger Zier-
l'isehzüeliter. ' Briefadresse: *Vrth Rachow.
Hamburg 6, Margarethenstrasse 48.

Harburg a. E. Wasserslern“. Verein der ,\.qua-
rien- und Terrarienliebhaber. Sitzungen jeden
2. und -1. Sonnabend in ..Beckmanns Gast-
haus“, Wilstorferstrasse Gl. Briefadresse; Herrn
Grabau, Bremerstrasse 89 111.

Ausstellungs-Kalender.

Basel. „Verein der Tier- und Naturfreunde“.
20.—28. August iu der grossen Kardinallialle.

Dresden. „Wasserrose“. Ausstellung vom 21. bis

28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „Volks-
wolil“, Ostra-Allee, Eingang Trabantengasse.

Harburg. „Wasserstern“. Ausstellung vom 21.— 28.

August ini Vereinslianse, Marienstrasse 40.

Zwickau, Sa. „Verein Aijuariuiu“. Vom 4. bis

12. September itn Wintergarten dos „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korneuburg b. Wien. „Naturwissenschaftliche Ge-
sellscliaft.“ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September im Hotel „Zum Rössel.“

Wien. „Zoologische Gesellschaft“. Internationale

Tierausslellung vom 13. —17. Oktober in den Sälen
der k. k. (iartenbaugesellschaft, Wien 1.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.— 5. Dezember
in Thiemcsclier Brauerei, Tauehaerstrasse.

‘) Autnuhmo kostenlos für Vereine ! Um rege Boimtziing wird
goboten! i>r. Woltorstorff.

t'ilr doii Aiizeigciitoil: Kritz L e li m ,i u ii s Verlag, G. m. b. 11 ., Stuttgart. - Fritz Lehmanns Verlag, Q. m. b. H., Stuttg.art.

üruck der Scheirscben Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.



Fitzroyia lineata Jenyns. (= Jenynsia lineata Günther).

Von Wilhelm S c h r e i t ni ü 1 1 e r
,
Dresden 21. (Ichthyol. Ges.)

Mit 1 Origin.nlskizze vom Verfasser.

Fitzroyia lineata ist ein aus den Becken der

meisten Liebhaber schon wieder verschwunde-

ner, aber in vieler Beziehung von anderen lebend-

gebärenden Zahnkarpfen sehr abweichender

Kärpfling.

Günther und Belonesox belizanus Kner gleich.

Das Weibchen von Fitzroyia lineata Jen. besitzt

in Importtieren eine Länge von ca. 8—12 cm
und mehr, während das iMännchen nur 8 bis

höchstens 3% oder 4 cm lang wird.^) Der

Fitzroyia lineata Jenyns.

Oben 9 . Rechts unten cT. Importtiere. Natürliche Grösse.

Links unten halbwüchsiges Nachzuchtweibchen.

Skizze naclt der Natur von W. Selireitiiuiller, Uresden 21.

Dieser, bereits im Jahre 1905 in Deutschland

eingeführte, lebendgebärende Zahnkarpfen,

stammt aus Argentinien und erreicht im 9>

anderen Zahnkarpfen gegenüber, eine bedeutende

Grösse, er kommt in dieser Hinsicht den in

neuerer Zeit eingeführten Arten Pseudoxipho-

phorus himaculatus Heckei, XiphopJiorus Helleri

Körperbau dieses Fisches ist r.undlich-eckig,

langgestreckt und der Schwanzteil etwas zu-

*) Günther gibt in seiner Beschreibung (18ü(i)

für cJ eine Länge von ca. 8 cm und für $ eine

Sülche von ca. 9 cm (das .‘Mache als beim an.

— Ich sah jedoch schon ^ von 1 cm und $ von

B) und 12 cm Länge. Der Verfasser.
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sammengedrückt. Als Grundton zeigt dieser

hübsche Fisch ein grünlichgrau (^f), während

das Weibchen mehr hellgrau bis bräunhchgrau

aussieht. Fällt das Licht intensiv auf das Tier,

so zeigt es ausserdem noch einen schönen bläu-

lichen bis bläulichgrünen Schimmer. Längs

des Körpers ziehen sich vier bis fünf, aus läng-

lichen Strichelchen zusammengesetzte,, schwarze

Linien entlang, welche vom Kopf bis zur

Schwanzflosse reichen. Sämtliche Flossen sind

sehr zart und durchsichtig-farblos, nur an der

Basis etwas dunkler und undurchsichtiger wer-

dend. Der Bauch ist weisslich. Charakterist-

isch ist das Kopulationsorgan des Männchens,

welches am Ende nach oben gebogen ist und
von ihm nach links und rechts gebogen und ge-

braucht werden kann. Die Begattung dauert

im Gegensatz zu anderen lebendgebärenden

Zahnkarpfen, bei denen sie nur eine rasche,

augenblickliche ist, bei Fitzroyia mehrere Sekun-

den, da das Männchen, sein mit einem Haken
versehenes und nach oben gebogenes Kopu-
lationsorgan, — einmal in die Kloake des Weib-

chens eingeführt, -- nicht sofort wieder aus

dieser herausziehen kann, sondern hierin hängen
bleibt. Nur durch eine jähe, rasche Drehung
des $ kann das Männchen vom Weibchen wieder

abgestreift oder abgeschüttelt werden. Die

Trächtigkeitsdauer des Weibchens beträgt unter

normalen Verhältnissen 4—6 Wochen, kann
sich jedoch auch noch länger hinziehen, wobei

auch die Temperatur des Wassers und andere

Faktoren mit in Frage kommen.
Die Jungtiere, deren Anzahl von einem 9

zwischen 12—30 Stück schwankt,^) haben bei

ihrer Geburt bereits eine Länge von 1 V>—2 cm
und weisen schon die, den alten Tieren eigene,

schwarze längslaufende Strichzeichnung auf.

Die Tierchen wachsen bei Fütterung mit Cyc-

loyen, Daplmien und Piscidin rasch heran und
sind bereits in einem Alter von 3—4 Monaten
fortpflanzungsfähig.

Es ist zu empfehlen, entweder die Jungtiere,

oder die Elterntiere sofort nach dem Ablaichen
aus dem Beckeji zu entfernen, da das Weibchen
den Jungen einige Zeit nach dem
A b 1 a i c h e n, wie viele andere Zahnkarpfen,
nachstellt und sie verspeist.

Auffällig sind bei Fitzroyia die Augen: diese

sind im ^ erhältnis zu anderen lebendgebärenden

') Da die Jungen hoi ihrer Geburt eine ziemliche
Grösse (l'/s—2 cm) anrwansen. ist ihre Anzahl,
anderen lelnMidgeharemh'n Zaludcarpfen gegen-
über, eine entspreelnnnl geringere. Der Verl'asser.

Zahnkarpfen ausnehmend gross
und zeigen gelblichgrüne bis bläulichgrüne

Färbung. Die Pupille ist schwarz.

Da dieser Fisch, im 9, eine für Kärpflinge

immerhin ganz beträchtliche Grösse erreicht,

so muss man ihm einen nicht zu kleinen Be-

hälter anweisen und sollte ein solcher mindestens

eine Grösse von 36x28x25 cm haben und mit

guter Bepflanzung versehen sein, damit die

eben geborenen Jungen Unterschlupf im Pflan-

zengewirr finden. — Am besten bepflanzt man
die Behälter nach der Fensterseite zu, mit stark

wuchernden Pflanzen, wie: Vallisneria spiralis,

Sagittaria natans, Fontinalis antipyretica, Xitella

flexilis und anderen. Die jungen Fischchen

streben sofort nach der Geburt dem Lichte zu

und finden auf diese Weise guten Schutz und
Deckung in den Pflanzen.

Als Wassertemperatur verlangt Fitzroyia

lineata Jen. 16—18 Gr. E. Zu hohe Tempe-
raturen sind diesem Fisch nicht zuträglich

und schnappt er dann an der Oberfläche des

Wassers nach Luft (Sauerstoffmangel!).

Behälter, welche viele Jungtiere enthalten,

also Aufzuchtsbehälter, sind am zweckmässigsten

zu durchlüften. Sonst verteilt man die Tiere

in mehrere Behälter mit guter Bepflanzung.

Ein weiteres Merkmal, dieses Fisches ist

seine grosse Beweglichkeit, er ist immer munter
und fröhlich, rastlos bald hier, bald dahinjagend

und sieht man die Tiere nur äusserst selten

ruhig stehen oder ausruhen. Das Männchen ist

ständig bemüht, dem Fortpflanzungstriebe ob-

zuliegen, wobei es sein Kopulationsorgan bald

nach links, bald nach rechts aufwärts biegt, um
auf diese oder jene M eise dem widerstrebenden

Weibchen beizukommen. Der Kopulationsakt

ist überhaupt, wie erwähnt, ein ganz anderer

Avie bei den meisten anderen lebendgebärenden

Zahnkarpfen, AAas durch den eigenartig ge-

formten, nach oben gebogenen und vorn mit

einem Tubus A’ersehenen Kopulationsstachel

bewirkt wird.

Schade, dass dieser Fisch verhältnismässig

wenig Anklang bei den Liebhabern fand, da er

durch seine interessante Begattungsweise, ferner

durch seine für lebendgebärende Zahnkarpfen

beträchtliche Grösse, sowie durch seine Zahmheit
und Zutraulichkeit — er nimmt das ihm ge-

reichte Futter ohne weiteres aus der Hand des

Pflegers — ein sehr interessantes Pflegeobjekt

darstellt und dabei noch sehr haltbar ist.
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Ein neuer Durchlüfter.
Von Hermann Lübeck, Magdeburg.

Mit einer Originalp liotographie des Verfassers.

Dieser neue Durchlüfter ,,S i m p 1 e x“ führt

seinen Namen mit Kecht, denn etwas Ein-

facheres kann bezüglich der Konstruktion wohl

kaum erfunden werden; es lehrt dies schon ein

Blick auf die Abbildung. Aber gerade in der

Einfachheit liegt das Eigenartige. Der Kon-

strukteur, Herr E. Lange, Mitglied des Aquar.-

Vereins ,, Wasserrose,,- hier, hat den Apparat

schon vor ca. 3 Jahren erfunden resp. gebaut

und seitdem in Gebrauch; auch Herr Maue,

Vorsitzender des hiesigen Vereins ,,Aquaria“,

benutzte den Durchlüfter längere Zeit für sein

Seewasser-Aquarium und wurde ich erst ge-

legentlich eines Besuches bei diesem auf den

Apparat aufmerksam. Ich schicke diese Zeilen

voraus, um damit festzustellen, dass der Durch-

lüfter lange Zeit auf das Funktionieren und

seine Brauchbarkeit erprobt ist und die Aqua-

rienliebhaber nicht mit einer Neuheit bekannt

gemacht werden, die nur ,,auf dem Papier“

brauchbar erscheint. Ich sage: ,,Neuheit“;

gewiss ist der Apparat neu, denn sogar wir

Magdeburger Liebhaber hatten bis auf wenige

,,Eingeweihte“ keine Ahnung von der Existenz

dieser Erfindung, weil Herr Lange in über-

grosser Bescheidenheit nicht „gedruckt“ werden

wollte; erst nach dem Vorführen letzhin in der

,, Wasserrose“ hat er auf allseitiges Zureden der

Mitglieder die Erlaubnis zur Veröffentlichung

erteilt und wird den Apparat zum Gebrauchs-

Musterschutz anmelden. Während andere Tropf-

durchlüfter, fast nur aus Glasteilen bestehend,

durch ihre Zerbrechlichkeit und umständliche,

oft kostspieligere Nachbeschaffung der Ersatz-

teile den Liebhaber abschrecken oder aber, wie

der in der ,,Wochenschrift“ No. 2, 1910 be-

schriebene, viele Stücke Glasrohr, Schlauch und

schliesslich noch eine Fahrradpumpe zum Hoch-

drücken des verwendeten Wassers beanspruchen

resp. wie bei dem in No. 24, 1910 dieser Zeit-

schrift beschriebenen Wasserleitung erforderlich

machen, die oft nicht vorhanden ist oder dann

da liegt, wo die Aquarien nicht stehen, hat der

Simplex-Durchlüfter nur ein einziges,
auf ein Brett montiertes G 1 a s r o h r, bei dem

der Bruch nahezu ausgeschlossen erscheint.

Alle anderen wesentlichen Teile sind

aus Metall hergestellt. Der ganze Apparat

ist auf einer 150 cm langen Leiste montiert;

a) ist der obere, oben offene, unten mit Hahn

versehene Behälter, welcher 2^ Liter Wasser

hält. Bei b) befindet sich der ebenfalls 2i/l Liter

fassende, oben und unten luftdicht verlötete

zweite Behälter; unten ist er mit Abflussrohr,

durch Schlauchende und Quetschhahn ge-

schlossen, versehen. Oben im Deckel \ on b)

münden zwei Bohre, ein engeres, welches zum
Aquarium durch Bleirohr oder Schlauch init

Luftausströmer geführt wird

und ein weiteres kurzes, auf

welchem ein mit Schlauch

abdichtend verbundenes Glas-

rohr c) aufsitzt, um welches

oben eine kleine Blechklammer

greift, um es an der Leiste

festzuhalten. Soll nun der

Apparat in Betrieb gesetzt

werden, so füllt man das

Bassin a), welches innen noch

eine einfache Vorrichtung ent-

hält, um den zu Anfang stär-

keren Wasserdruck auszuglei-

chen, bis zum Band voll mit

Wasser; dann öffnet man den

kleinen Hahn d), der nach

unten konisch erweitert ist, um
einen grösseren Tropfen zu er-

zielen, etwa bis zur Hälfte und

der nun fallende Tropfen schlägt

in die oben etwas erweiterte

Glasröhre, drückt die unter sich

befindliche Luftsäule nach ab-

wärts, hierdurch rutscht er

selbst in der Böhre etwas tiefer,

über ihm befindet sich Luft, ein

zweiter Tropfen drückt diese

wieder in das Bohr hinein und

so fällt mit leisem Geräusch Tropfen auf Tropfen,

jedesmal eine kleine Luftsäule vor sich her nach

unten schiebend. In dem unteren Gefäss,

welches die Wassertropfen aufrnmmt, sajiimelt

sich auch die zwischen diesen eingeschlosseno

Luft; es wird in kurzer Zeit, ungefähr 3 bis 5

MinuLeu, ein Ueherdruck erzielt und die huft

steigt durch die Leitung e) und den Ausströjiu'r f)

Simplex-

Durchlüfter.
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welcher durch ein an der Ausmündung schräg

geschnittenes Stück Korbrohr gebildet wird,

in allerfeinsten Bläschen im Aquarium zur

Oberfläche. Es ist bei diesem Durchlüfter

wesentlich, dass nicht nur die durch die Tropfen

mitgerissene Luft, sondern auch noch die im

unteren Bassin befindlichen 2^ Liter während

der Dauer des Tropfenfalles den bezw. die Aus-

strömer passieren müssen. Der kleine Hahn d)

gestattet eine genaue Eegulierung des Tropfen-

falles und Ausströmers. Bei einem Fall
von ca. 30 Tropfen in der Minute, was

zur Erzielung eines guten Luftstromes ausreicht,

funktioniert der Apparat ca. 12 Stunden.
Ist das Wasser aus dem Keservoir a) in dieser

Zeit tropfenweise nach b) gelaufen, so schli’esst

man den Hahn d), lässt das Wasser unten durch

den Ablauf in ein beliebiges Gefäss (Eimer)

laufen, schliesst den Quetschhahn wieder und

giesst dieses oder reines frisches Wasser oben

wieder hinein. Diese ganze Arbeit, wenn man
es als solche bezeichnen will, dauert keine fünf

Minuten; dann geht nach Oeffnung des kleinen

Hahnes d) das Spiel von Neuem an, um wieder

auf 12 Stunden die Durchlüftung zu bewirken.

Der ,, Simplex“ ist neuerdings insofern noch

verbessert, als an dem oberen Behälter ein

Wasserstandsrohr angebracht ist, sodass sich

jederzeit kontrollieren lässt, ob er noch ge-

nügend Wasser hält oder wieder gefüllt werden

muss. Es lassen sich eventuell auch 2 und

3 Aquarien nach Anbringung der entsprechenden

Zuleitüngsröhren und Ausströmer an den „Sim-

plex“ anschliessen. Der ganze, grau gestri-

chene Apparat nimmt in Folge der schmalen,

langgestreckten Konstruktion wenig Platz ein

und kann in der Zimmerecke neben dem Fenster

bequem und unauffällig an einem stärkeren

Nagel aufgehängt werden; auch kann man ihn

an jedem beliebigen anderen Platze anbringen,

muss dann nur die Luftzuleitung nach dem
Aquarium, am besten durch Bleirohr, ent-

sprechend verlängern. — Die Beservoire sind

aus starkem Zinkblech hergestellt, die Böhren

und der Hahn aus Messing, sodass ein Durch

rosten (wie bei Weiss blechkästen) ausge-

schlossen ist.

Der Preis des kompleten Apparates stellt

sich auf ca. 10 Mar k, einschliesslich Schlauch,

Bh'irohr und 2 Ausströmern; für diejenigen

Ijiebhaber, Avelche sich den Apparat selbst zu-

sammenstellen wollen, sind auch die Teile

einzeln zu haben. Will man eine grössere An-

zahl Beck('ii durchlüften, so können auch

grössere Beservoire, vielleicht 10—12 Liter

fassend, hergestellt werden, in deren Boden
dann 2 oder 3 Tropfhähne eingelötet und

korrespondierend 2—3 Glasröhren auf einem

breiteren Brett angebracht werden, welche in

den unteren ebensogrossen Behälter Luft

drücken, die durch ein Bohr nach den Aquarien

geleitet und auf die Ausströmer durch ein Zwei-

oder Dreiwegerohr übergeführt wird. — Die

Bohrausströmer werden nach 3—Gtägigem Ge-

brauch durch andere gut trockene ersetzt,

können aber, nachdem sie selbst wieder trocken

geworden sind, von Neuem benützt werden.

Ein Trocknen von Zeit zu Zeit ist nötig,

weil die feinen Oeffnungen im Bohr
bei allzulangem Liegen unter Wasser v e r-

quellen und dann nur spärlich oder gar

nicht Luft durchlassen. Herren, welche Magde-

burg auf der Beise berühren, selbstverständlich

auch Liebhaber, welche am Platze wohnen,

können den Apparat in Tätigkeit
jederzeit in meinem Geschäftslokal,
H a s s e 1 b a c h s t r. 8, besichtigen, wie ich

auch zu allen weiteren Auskünften gern ber-eit

•bin.

Beobachtungen am
Seewasseraquarium der Universität

Leipzig.
Von P. Schmalz.

In einem eigens zu diesem Zwecke errichteten

Gebäude, unmittelbar am Zoologischen Institut,

befindet sich neben einer Anzahl grösserer,

heizbarer Zementbecken und Glasaquarien, auch

eine Seewasser-Aquarienanlage, die beste mir

bekannte im Binnenlande. Sie besteht aus

8 grossen Behältern. Ein jeder derselben hat

eine Länge von 1,50 m, eine Höhe von 1 m und

fasst gegen 1 cbm Wasser. Die Wände sind

aus Mauerwerk mit einer Zementschicht darüber.

Die Yorderscheiben sind direkt ii^t Mennigkitt

in entsprechenden Nuten eingekittet. Ein

anfangs eingemauerter Eisenrahmen, der zur

Auflage der Scheibe dienen sollte, wurde als

recht unnötig wieder entfernt, da sich Glas

recht gut direkt auf Zement aufkitten lässt.

Die ca. 10 mm starken Spiegelscheiben er-

wiesen sich für die oben angegebene Grösse

selbstverständlich als zu dünn. Sie wurden

bereits bei 0,75 ]\Ieter Wasserstand heraiis-

gedrückt und mussten dm'ch solche von 25 mm
Dicke ersetzt werden.

Vier dieser Aquarien enthalten natürliches

Nordseewasser, die anderen solches aus der
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Adria. Durch Bleirohr fliesst das Wasser zu-

nächst in zwei im Keller befindliche Sandfilter

und aus diesen in 2 Sammelbehälter. Eine mit

einem Elektromotor betriebene Pumjoe be-

fördert dann das Wasser wieder in 2 hoch-

gelegene Becken, aus denen es in die Aquarien

abfliesst.

Alle Drosselstücke sind aus Kotguss, die

Saugköpfe dagegen von Gusseisen. Letztere

wurden natürlich bald gründlich zerfressen und

verursachten eine vollständig rotbraune Trübung

des Wassers.

Die Durchlüftung wird bewerkstelligt mit-

tels des Kindel’schen Durchlüftungsapparates.

Dieser Apparat hat sich hier gar nicht bewährt,

trotz sachgemässer Behandlung durch den In-

stitutsmechaniker. Die anfangs benutzten Durch-

lüftungs-Apparate konnten den Wasserdruck

nur unvollkommen überwinden und lieferten

erst bei gröbsten Ausströmungsöffnungen einige

Luftblasen. Hierauf wurden neue Apparate

angeschafft, bei denen der Querschnitt des

Antriebszylinders etwas weiter gewählt war,

wodurch ein entsprechend höherer Luftdruck

erzielt wird. Als Ausströmungskörper erwiesen

sich solche von Hartgummi mit Holzscheibe

als brauchbar und zwar die grösste im Handel

befindliche Sorte. Die Luftleitung erfolgt durch

dünnes Bleirohr, die Regulierung mittels des

Lufthahnes ,,Air.“

Der Kindel’sche Apparat • erfordert jeden-

falls recht gute Pflege, soll er einigermassen

arbeiten. Zu diesen Mängeln kommt aber noch

ein anderer hinzu, nämlich der, dass man ganz

und gar von der Wasserleitung abhängig ist.

Störungen im Wasserleitungsbetriebe, wie solche

durch Reparaturen, Wasserrohrbrüche, Erost

u. dergl. Vorkommen, können den ganzen Be-

stand des Aquariums gefährden.

Bedeutend praktischer für eine derartige

Anlage, falls das Wasser nicht in ein Hoch-

reservoir gelangt, dürfte ein grosser, genieteter

Luftkessel sein, der täglich mittels eines kleinen

Motors vollgepumpt wird (in unserem Falle

Elektromotor mit automatischer Auslösung,

andernfalls Benzin- oder Gasmotor). Soll auch

angeschafft werden.

Ob das dauernde Filtrieren des Seewassers

vorteilhaft ist, möchte ich dahingestellt sein

lassen, da die Filtrierschicht eine Brutstätte

zahlreicher Bakterien bildet und beim Heraus-

nehmen meist stark nach Schwefelwasserstoff

riecht. Im neuen Seewasser-Aquarium des

Zoologischen Gartens wird es dagegen

nicht filtriert, man hat aber infolgedessen stark

mit Wassertrübungen zu kämpfen. Der natür-

lichste Weg, das Wasser auch bei starker Ver-

unreinigung durch organische Stoffe, wie es

hei grossen Anlagen, bei denen ständige Wasser-

erneuerung nicht durchführbar ist, leicht ge-

schehen kann, klar und gesund zu erhalten,

dürfte folgender sein: Man lässt es in dauerndem,

schwachem Strome über ein Gestell laufen,

das aus mehreren hundert Metern gerippten

Rohglases besteht. Dieses Gestell müsste sich

in einem stark dem direkten Sonnenlicht aus-

gesetzten verglasten Raum befinden. Durch

das Rieseln über die gerippten Glasflächen

würde das Wasser mechanisch in sehr voll-

kommener Weise von trübenden Partikelchen

gereinigt werden. Es wäre derselbe Reinigungs-

prozess, wie wir ihn bei unseren Bächen be-

obachten können, die oft schon wenige hundert

Meter nach einer Trübung sich wieder voll-

ständig geklärt haben. Die Nachteile einer

dicken Filterschicht hätten wir aber voll-

ständig umgangen. Ausserdem aber würde sich

die Glastreppe alsbald mit einer dicken Algen-

schicht überziehen, die im Verein mit dem Luft-

säiuerstoff und dem Sonnenlicht das Wasser

einer gründlichen Sanierung unterzögen. Ich

selbst habe dieses Verfahren natürlich nicht

ausprobieren können, bin aber der Ueber-

zeugung, dass sich hierdurch die angedeuteten

Mängel im grösseren Aquarienbetriebe besei-

tigen Hessen.

Dagegen bin ich jetzt mit einer anderen

Methode der Seewasserreinigung beschäftigt,

von der ich mir auch ganz gute Erfolge ver-

spreche, die sich gut im kleinen durchführen

lässt. Zu abschliessenden Resultaten bin ich

auch hier noch nicht gelangt.

(Fortsetzung folgt).

Ausstellung der „Hottonia“ Darmstadt.

Vom 24. Juni bis 4. .Juli veranstaltete der
Verein ,.M o 1 1 o n i a“ im Saale der ,,Mathilden-
höhe’h der sich für ein derartiges Unteruelimen
vorzüglich eignet, eine Ausstellung, zn welclnu
auch Nichtmitglieder zugelassen wurden. Die
Ausstellung war zahlreich besucht. Das rege
Interesse der Schulbehörde hatte den Besuch von
nahezu .ööOO Schülern der Höheren, Mittel- und
Volksschulen zur Folge. Die hübsche Aus-
schmückung des Saales wurde vou der Stadt-
gärtnerei ausgeführt. Auf der herrlich geschmück-
ten Bühne zeigte uns die Grossgürtnerei 11 e n k e 1

ihre Kollektiv-Ausstellung von exotischen Fischen,
in und- ausländischen Sumpfpl’huizen, sowie die

reizenden, ,ja))anischen Zwergbäuine usw. Die
Wände des llanpt- und N(;bonsa,ales dekori('i'l,('u

die taflellos ansgefülirten nut.nrwissenscliafl liclien

Tafeln von ,,Frontman und Morian'", wHclu? sicli

vorzüglicli für Scliuleu und Vereinslokale i'igueii.



542 Ausstellung der .Hottonia“ Darmstadt.

Rechts am Eingänge des Saales hatte die Firimi

E. \V. Becker, Kaiishorst bei Berlin, ihr Reich, be-

stehend in sämtlichen Aqnarien-Etensilien und liill's-

mitteln, Schlammhebern, Fontaineaufsätzen usw
,

sowie einem neuen, brauchbaren Durchlül'ter, der
sich durch seine einfache Konstruktion aus-
zeichnet. Wer nur eine geringe Anzahl Aquarien
zu durchlüften hat, dem genügt der Becker’sche
Tropfdurchlüfter vollkommen. Auf der liid^eii

Seite des Saales befanden sich die fein ausge-
führten Spiritus-, Formol- und Trockenpräparate

der ,,Linnea“ Berlin, von Buch hold, München
und der ,,I1 o t t o n i a“, Darmstadt. Die vor-
treffliche Libellensammlung hatte der Verein

,, Heros“, Nürnberg, ausgestellt. Die hübschen
Briefbeschwerer von B u c h h o 1 d, München,
Schlangen, Molche, Eidechsen, Quallen usw. dar-
stellend, wurden vom Publikum viel bewundert.
Wie stets, so waren auch in diesem Jahre die

Acpiarien vorherrschend, immerhin war die Ter-
rarienwelt bedeutend reichhaltiger wie in früheren
Jahren vertreten. Die Firma R e i t i n g e r &
B 1 e c h s c h m i 1 1, Darmstadt, brachte eine be-
achtenswerte Kollektion einheimischer Fische und
Pflanzen, darunter Karpfen, Schleien, Barsche.
Aale, Forellen, Stichlinge, Bitterlinge usw. Grossen
Ankiang fanden die im Hauptsaale unterge-
brachten Aquariengestelle der Herren D a u d t,

G 0 1 z und Z a c h m a n n. Herr D a u d t

führte uns in 15 Behältern mit Birkenhoizver-
zierung Labyrinthfische vor; Herr Gölz brachte in

8 Behältern mit tadellosem Pflanzenwuchs Poecilia,
Makropoden, Hu2Jlochihis, Gumhasen

,
Badis badis

und Polyacanthu s zur Schau und Herr Zach mann
ebenfalls in 8 Behältern eine herrliche Kollektion
amerikanischer Barsche. Einige schön bepflanzte
Paludarien mit einheimischen und ausländischen
Sumpfpflanzen stellten die Herren B u c h h a m-
m e r, J a m i n und S t e i n b e r g e r aus. Herr
J a m i n erfreute uns noch durch mehrere Aqua-
rien mit Tetragonojjtenis, Girardinus, Gambusia,
Poecilia, Dunio rerio, Heros juceius, Acuru, Ämpul-
luriu gicjus und Amblystoma 'mexicanum. Unter
Herrn Giück’s Aquarien gefiel besonders das
heizbare Salonaciuarium ,, Ideal“ von Glaschker
nnt verschiedenen Rivuhis-Avteii. Hübsche Aqua-
rien stellten noch die Herren S t e p h a n i,

K n 0 d t, Geyer, G ö b e 1, S t e i n b e r g e r

und Schneider, aus. Letzterer brachte ein
heizbares 1 hermocon-Gias. Hochinteressant war
die Sonderaustellung von einheimischen niederen
Tieren der Herren Dr. D a u d t und K n o d t,

die aus verschiedenen Larven, Spinnen, Krebsen,
Musclieln, Süsswasserpolypen, Daphnien, Cyclops,
Würmern, Käfern etc. bestand. Einige hübsche
Exemplare vom Eichenbock- {Ceruinbyx heros)
uml Hirsctdcäfer (Luca^ius cervus) vervollständigten
die Sammlung. Allgemein bew'undert wurde der
Schlammspringer {PeriophlhaJnms koelreuferi) von
der Westküste Afrika’s, der sich im Brackwasser
l)efand und durcli seine weiten Sprünge nach Heu-
hüpfern, Regenwürmern usw. bemerkbar machte.
Von auslämlisclien niederen Tieren finden wir
nocli ostindische Stabheusclirecken und japanische
Ileuliüpfer. Lotx’iid anziu'rkennen war die Schü-
lera))teiluug, an (h'r 28 Schüler teilnahmen. Be-
weist, dies dücli, dass (>s unt('r der Darmstädter
Jugend \’iele Nat urfiM'umh' gibt. Leiden' fimlet mau
auch unti'i’ d(ni Schülern mehr .\([uarien- als
T('i'rarienfi’('uiide. Dass aucli Intc'rt'sse für Ter-
rarien vorhandeni ist,, und zum grossen Teil durih
die .\usstelluug geweckt, wurde', beweist, uns
bi'reits di(' iiscliaffnng ('iniger Terrarie'ii \'on
Scliülerii. Die' Beliäller eh'r Se'liülerabte'ilung
cinge'lie'iiel zu l)e's] ire'chen

, wCireli' ZU we'it fülire'ii,

gesagt se'i nur, dass sämtliedie' .Vqiiarie'ii uuel
Te'irarie'u mit Lie'lu' und Sorgfalt e'inge'richt e'l

ware'ii. we'iiu auedi uianche's ikk'Ii ih'ii .Vnfänge'r
N'e'i'i’ie'l . l'.rwäliiil se'i neu'h das mit Laubfre'tschen
uuel e'inhe'imisclu'ii Sumpfpnanze'ii be'se'lzie' grossi'
Freischhaus, wi'lclu's ('im'ii rcize'ueh'u .\nblick bol.

Die vielen Fragen der Jungens Hessen nach be-
obachten. elass es sich hier nicht nur um vorüber-
gehende Spielerei handelt. Die ausführlichen Er-
klärungen der Herren Professoren und Lehrer
werden mit dazu beitragen, dass der Jugend das
rege Interesse für un.sere Liebhaberei auch in

Zukunft erhalten bleibt. Die bekannte Firma
,,Kindel & Stössei“, Berlin, brachte ihre
kompletten Durchlüftungsanlagen, womit der
grö.sste Teil der Aquarien durchlüftet wurde. Der
Apparat arbeitete tadellos. Dieselbe Firma liefert

den Gasblaubrenner ,, Perfekt”, welchen ich seit

der Ausstellung in Benutzung habe, derselbe er-

zeugt schon bei kleiner Flamme mit geringem
Gasverbrauch die genügende Wärme. Die übrigen
Behälter wurden von dem Apparat ..L i n d-
städt“, Berlin, durchlüftet, der sich ebenfalls
grosser Anerkennung erfreute. *Vuch die Heiz-
lampe ,,Triumph” von Drenkhahn. Charlottenburg,
fand genügende Beachtung. Im Nebensaale be-
fand sich die reichhaltige Kollektiv-Ausstellung
von H a n s AV e 1 k e, Dortmund, die über TU Be-
hälter aufwies und einen Hauptanziehungspunkt
der Ausstellung bot. Hier erblickten wir pracht-
volle Zierfische, darunter die neu eingeführte
Barschart aus Ost-Indien {Ambassis lala) in ihrer
Farbenpracht, sowie die aus West-Afrika stam-
menden Fundulus gularis und Kiruhis flabel-

licauda. Beide Arten führte uns Herr Welke mit
erster Nachzucht vor. .Mlgemeine Bewunderung
fand der prächtige Schnietterlingsfisch (Pantodou
Buchholzii), wie auch die aus Süd-Amerikn und
West-Afrika stammenden Cichliden. die beliebten
Poecilia jjoecilioides, Gantbusia, Plal ypoecilia. Cyp-
rinodon, Xiphophorus, E)ineacanthas, Haplochilas.
Acara usw. waren in prächtigen Exemplaren ver-
treten. Allerliebst fand ich das Sumpfkrokodil
{Crocodilus paluslris); das durch sein Zischen und
Fauchen die Ausstellungsbesucher in Aufregung
versetzte. Dies war ebenfalls Eigentum des Herrn
Welk e. Die Terrarienabteilung war im Neben-
saale untergebracht. Einige heizbare, sowie
mehrere ungeheizte Terrarien zeigen, dass sich

auch auf diesem Gebiete die Liebhaberei bedeutend
ausgedehnt hat. Die einzigen ausstellenden Ter-
raristen des Vereins waren Herr P h. Sch m i d t

und Frl. A e n n y F a h r. Ein Wüstenterrarium,
das mit Ayania inermis und stelUo. Eumeccs Schnei-
deri, Chalcides occeUatus uml AcanthodacIylus par-
dalis besetzt war, sei als Zierde der .Ausstellung
genannt. Das herrliche Panther-Chamaeleon {Cha-
inacleon pardaUs) erregte durch seine Farben-
lu'acht, sowie tlen wunderbaren Fressaki. die
,:Aufmerksamkeit des Publikums. Das gleiche gilt

von den gemeinen Chamaeleonen (Chamaileon
vulgaris). Von Perleidechsen waren zwei schöne
spanische Exemplare vertreten. ^Inolis priucipaUs
und crislaleUus machten sich durch ilire Streitig-
keiten. die sich durch spreizen iler Kehlsäcke
zeigten, bemerkbar. Jlomojihali.v Wahllnrgi niul

Tarentola »laurelauica suchten, trotzdem Ver-
steckplätze vermieden wurden, ilire Schliqd'winkel
auf, und zeigten sich nur hin und da dem Pub-
likum. Trach ysaurus rugosus. die Stutzechse aus
.Australien, wunle ilirer Trägheit wegen öfters für
kein Lebewesen gi'halten. Besonders anmutig
nahmen sich in einem schön eingerichteten Ter-
rarinm die munteren J^acerla serpa. Lacerla serpa
\ar. coeruJa . Algiroides nigro)>unrtatus . Laeerbr
muralis fusca. ans. Leider \’ersucliten auch diese'

sich möglichst di'ii Blicken der Beschauer zu ent-
ziehen. Die Rückwand di's Terrariums war mit
Zi'iuent und Tuffsteinen felsenartig vt'rkleidet.

Salamaudra nnn'-ulosa erblickte man in verschiede-
m'ti .Altersstuft'ii. Genu'ine KnUen, AA'echsel-

krötem Blindschleiclu'n. Ringel-, .Ae'skulaps- und
glatte 'Natti'rn, Se'heltopusiir. l'nki'U. Fn"isi-he usw.
\'er\'ollständigtt'n die 'ri'rrarit'iiausstelluug. .Auch
Sala uuniilra alra. sowie' schwarze' uuel weisse'

.{.rololl und spanische' Maruuirmolche' fe'hlte'ii nii'ht.

Die' \ii'r einlu'imisi-hen .Meeh'he ware'ii i'benfalls
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vorhanden, der Fadenmolch {Tnto)i palinaliis) gilt

in hiesigen' Gegend als Seltenheit. Der Verein
,.Mottonia“ hatte in drei Behältern die glatte

Natter (Coro/telhf ausinaca),die Ringelnatter ( Tropi-

(lonohis v<(trix) sowie die Kreuzotter (Vipera
(Pelian) berus) ausgestellt, sodass auch dem Laien
die Unterschiede der einzelnen .Vrten deutlich vor
Augen geführt wurden. Die Seewasser-Af|narien,
die ebenl'alls vom Verein ausgestellt wurden und
mit Nordsee- und Mittelmeertieren besetzt waren,
erweckten das grösste Interesse. Der Verein kann
mit Stolz auf seine Ausstellung zuriickblicken,

denn jedermann sprach sich nur loljend über das
Gebotene und die Reichhaltigkeit aus. Somit
war die viele jVrbeit und Mühe jedes einzelnen
Ausstellers und speziell der Ansstellungskom-
mission reichlich l)elohnt. X.

Briefe aus China.
IV.

Ueber Coluber dione.

Von Dr. M. Kreyenberg.

P a 0 t u
,
den 80. Nov. 1909.

Lieber Freund

!

Erst heute kommt mir der Aufsatz des Herrn

Rembold über Cohiber dione^) zu Gesicht. Die

glossen liinzufüge, die seine Ausführungen er-

gänzen oder verbessern.

Was zunächst die Verbreitung in China

anlangt, so möchte ich der Anschauung wider-

sprechen, dass sie wesentlich südlich vom Jangtse

geht. A.lle Angaben, die sich auf Exemplare

im Hongkonger, Shanghaier und Siccaweier

IMuseum stützen, weise ich als unzuverlässig

zurück. Das Hongkonger Museum hat mehrere

Taifune durchgemacht und die Aufschriften

sind daher in Verwdrrung geraten, also unzu-

verlässig, das Shanghaier Museum, das seiner

allmählichen Auflösung durch Mottenfrass und

Fäulnis entgegengeht, ist von vornherein un-

wissenschaftlich geleitet, das Siccaweier Museum

hat üherhaupt meistens keine Fundortsangaben.

Wenn also Capt. Wall (Proc. Zool. Soc. 1903,

vol. I, Part. 1, S. 91) aus der xAnwesenheit von

vielen Exemplaren im Siccaweier Museum auf

ein häufiges Vorkommen im Jangtsetal schliesst,

so irrt er sich. Die Tiere werden alle aus den

Provinzen nördlich vom Jangtse stammen. Unter

Coluber dione Pall ,
Tientsin.

Aufnahn].© vuii K. KemboUl- Ans „Blätter** 1909.

meisten Beobachtungen des Herrn kann ich

unterschreiben, aber ich hoffe, er wird es mir

nicht übelnehmen, wenn ich noch einige Rand-

1) ,, Blätter“ 1909, Seite 553.

meinen zahlreichen, in dem Jangtsetal ge-

sammelten Schlangen (Nanking, Kiukiang usw.)

befindet sich nur ein junges Stück von Kiukiang

von Coluber dione; Beweis, dass das Tier nur

vereinzelt den Jangtse überschreitet und diesei'
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Flus.s tatsächlich gleichbedeutend mit seiner

Südgrenze ist. Das Vorkommen auf Hainan

ist apokryph, wie ja auch Stejneger schon

ausführt. (S. 318.) Möglicherweise liegt da

eine Verwechslung von Kiangtschou auf Hainan

und Kiautschou in Schantung vor.

Was die Zeichnung und die Farbe betrifft, so

haben junge Stücke eine ganz andere Farbe und

Zeichnung als ausgewachsene. Die Kopfzeich-

nung, die Herr Rembold ja ausführlich und richtig

beschreibt, ist bei jungen Stücken dunkelbraun,

fast schwarz, die Grundfarbe des Rückens

grau. Zwei Reihen von dunkelbraunen quer-

ovalen Flecken ziehen als Fortsetzung der

Kopfzeichnung auf dem Rücken entlang, ent-

weder paarweise oder alternierend gestellt. Je

eine Reihe kleinerer Flecken zieht als Fort-

setzung eines Streifens, der am Labiale

beginnend durch das Auge etwas über den

Kieferwinkel hinausgeht, aii den Seiten hin.

Diese 4 Tupfenreihen sind in der Längs-

richtung durch einen grau-olivenen, sich vom
grauen Untergrund schwach dunkler abhebenden

Längsstreifen verbunden. Ebenso ist zwischen

den dunklen Rückenpunkten eine gleichartige

grauolivenfarbene Querlinie. Die Bauchseite ist

grauoliven mit zahlreichen dunkelbraunen oder

schwarzen Pünktchen, die mehr oder weniger

eine Anordnung in Längslinien erkennen lassen.

Das so beschriebene Jugendstück ist 22 cm
lang. Aus dieser Jugendzeichnung entwickelt

sich die Zeichnung der erwachsenen Tiere in

der Weise, dass die 4 seitlichen olivgrünen Längs-

bänder scharf hervortreten. Zwischen ihnen

ist in der Mitte des Rückens und seitlich das

Grau leuchtend graugelb geworden und er-

scheint rot überstrichen, besonders bei den

seitlichen Längsbändern. Die Kopfzeichnung

hat in der Mitte eine helle Zone bekommen
und nur schwach treten die Bänder noch etwas

dunkler markiert aus dem grauolivenen Unter-

grund hervor. Bei voll ausgewachsenen Stücken

kann die Kopfzeichnung ganz verschwinden.

Aehnlich ergeht es den in der Jugend so scharf

markierten seitlichen Punktlinien. Sie be-

kommen einen hellen Hof und schliesslich

zeugt nur noch ein dunkler eli
2
)senförmiger

Rand von ihrem fi'üheren Dasein. Die Punk-
tunga.iif dem gelblichw.eissen Band verschwindet

lu'i erwachstMU'u Tieren vollständig. (Volle

Fntwicklungsserien halu' ich sowohl lebend

wie tot dem MagcU'burgor Äluseum zugesaudt.)

Nun zu dem Ihm wiutem interessanteren

biologiscluMi Teil. Hiezu muss ich die Jjeser

des Blattes schon bitten, einmal mit mir heraus-

zukommen und die Gegend anzusehen. Es ist

nicht weit, nur 500 Meter von meiner W’ohnung,

dort, wo der Kaiser-Kanal und das neugebaute

Bahngleis Zusammentreffen, übersehen wir die

Gegend und die Umgegend, denn wie dort,-

siehts in der ganzen gelben Ebene aus.

Zu unseren Füssen wälzt der Jünho (Kaiser-

Kanal) seine lehmigen Fluten. Q Das Flussbett

erhöhte sich durch Sinkstoffe im Laufe der

Zeit, so dass seine Oberflächenlinie bei Hoch-

wasser mehrere Meter über der Ebene liegt.

Gewaltige Deiche schützen die Ebene vor Ueber-

flutung. Diese Lehmdeiche tragen in Ab-

ständen von 1—2 Metern Erdaufhäufungen, um
Material bei Deichbrüchen zu haben, so dass

sie von weitem wie Festungswälle aussehen,

ausserdem sind die Dämme mit Weiden be-

pflanzt. Soldatenpatrouillen kontrollieren, dass

keine geschlagen und gestohlen werden, denn

für Holz haben die Dörfler in dieser holzarmen

Gegend ein sehr einnehmendes Wesen.

Nun schweift unser Blick über die Ebene

hin. Soweit der Grundwasserstrom des Kanals

reicht, also etwa 300 Meter, sehen wir einen

sorgfältig betriebenen Gemüse - Gartenbau.

Kleine Beetchen werden durch ein kunstvoll

durchgeführtes .Kanalsystem en miniature von

dem Ziehbrunnen aus mit Wasser versorgt,

so dass dort alles grünt und üppig gedeiht.

Aber dahinter dehnt sich endlos Feld an Feld.

Die spärlichen Dörfer dazwischen, von Bäuinen

überragt, gleichen grünen Inseln darin. Un-

gehindert schweift unser Blick zur gerade ver-

laufenden Horizontlinie, auf der die letzten

sichtbaren Dörfer grünen Pünktchen gleich

sich abheben.

Unbefriedigt kehrt unser Auge von der un-

endlichen W^eite zur Nähe zurück und richtet

sich auf einen der obenerwähnten Lehmhaufen

auf dem Damm. WMs sind denn das für Löcher

darin ? Daumendick, armdick dringen sie tief

in den Lehmhaufen hinein, meine elastische,

etwa meterlange Hundepeitsche verschwindet

vollständig daiin. Was für Tiere hausen darin ?

Ein des Weges kommender Landmann, darüber

befragt, meint Dilausehe- (wörtlich Erdratten),

Zwerghanister wohnten darin, ein anderer, der

hinzuti'itt, meint, auf die grösseren zeigend,

dass dort Ziesel hausten oder gehaust hätten,

ein dritter — in solchen Fällen bildet sich in

Q Das Wasser hat bis zu ^'’.o Rauiuteile Lehm
(l“/o Gewichtsteile), wie ich durch Messung (uinl

Wägung) festgestellt habe.
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China sofort ein dichter Kreis Neugieriger um
den Europäer — meint Tschang tsang (wörtlich

Lange Würmer ^), Schlangen wären darin.

Nun, ich kann verraten, dass alle 3 recht haben.

Es sind meist verlassene Bauten von den beiden

obengenannten Tieren, in denen unsere Goluher

L Der Chinese nennt alle Nichtwarmblüter

mehr oder weniger Tsang, Gewürm z. B. Tso-

tsang = stinkende Würmer, Wanzen; es ist sel-

ten, dass er für solche Tiere einen besonderen

Namen hat.

dione neben Zamenis spinalis und Tropidonofus

Pigrhiiis haust. Steine gibt cs nämlich in der

gelben Ebene nicht, ausser den gebrannten

Mauersteinen der Häuser und den selten .im-

portierten grossen behauenen Grabsteinen. So

'tief man auch gräbt, harter fester Lehm, höch-

stens dass einmal eine staubfeine, quarzarme

dünne Sandschicht verrät, dass die ganze Ebene

Schwemmland ist, Schwemmland des Hsangho

und seiner Zuflüsse.

i (Schluss folgt).

fl

NATUR UND HAUS *1“ 4“ 4“

^ ^

Beobachtungen und Erfahrungen.

Von Major a. D. Prestele, Wolfratsliausen.

,, Siehst du, mein Lieber, so Etwas sollst du

dir auch anschaffen, das ist ja reizend, da

könnte man Stunden lang davorstehen und

bloss schauen“...

Solche aus schönem Frauenmunde stam-

mende Ausrufe des Entzückens und freudiger

Bewunderung beim Anblick eines mit Pflanzen

und Tieren wohlausgestatteten, hübsch einge-

richteten Aquariums sind keine Phantasien, sind

Tatsachen aus dem Leben gegriffen, wie die oft

darauffolgende, entschieden nüchterner klin-

gende Frage und Antwort des ,,lieben“ Mannes:

,,Ja, woher sollte ich für so Etwas die Zeit

nehmen und wo hätten wir bei uns zu Hause

einen Platz dafür?“

Mit einer solchen Entgegnung ist nun ge-

wöhnlich die Diskussion betreffs Anschaffung

eines so aufrichtig bewunderten Objekts prompt

erledigt und findet auch hie und da ihre er-

klärliche Begründung in den Lebensverhält-

nissen des modernen Arbeitsmenschen. Ob
aber solch abschlägiger Bescheid immer der

Wirklichkeit Kechnung trägt, ob in der Tat

Mangel an Zeit und Baum, vielmehr das man-

gelnde Interesse und Verständnis für so ,,Etwas“

den letzten und entscheidenden Grund für die

ablehnende Haltung bilden, diese Frage muss
vorerst noch unentschieden bleiben.

Wäre nun in einem solchen Falle ein ge-

wisses Entgegenkommen und eine besondere

Kücksichtnahme auf das sichtlich zur Schau

getragene Interesse für Naturschönheit nicht

recht wohl angebracht ?

Sollte es sich nicht verlohnen, den Sinn und

die Neigung der Frau zur Naturliebhaberei, die

sich bei ihr doch so häufig und mit schönstem

Erfolg in der Blumenpflege erkennen lässt,

noch weiter zu fördern, zu beleben? Könnte

der Mann in ihr nicht eine werktätige Stütze

und Gehilfin finden, um so den Vorwand des

Zeit- und Eaummangels hinfällig werden zu

lassen ?

Die Erfahrung beweist zur Genüge, dass es

nicht hoch genug zu schätzen ist, einer aktiven

Beteiligung der Frau sich erfreuen und verge-

wissern zu dürfen, sei es auch nur z. B. bei oft

unvermeidlicher, aus verschiedenen Ursachen

hervorgegangener Verhinderung des Mannes

durch kleine Hilfeleistungen und Verrichtungen,

wie sie bei jeder Pflanzenkultur schon uner-

lässlich, j a in derWartungund Pflege von lebenden

Geschöpfen aus der Tierwelt zeitweise gar nicht

zu entbehren sind, wenn nicht manche Aufzucht

etc. in Frage gestellt werden soll, sei es nun,

dass sie dem Aquarium oder auch Terrarium

angehören.

Ja, das Terrarium! Ein Aquarium, nun ja,

das lässt man sich gefallen, aber ein Terrarium ?

Da gibt es schon allerlei Bedenken. Die Gegen-

sätze, die nun einmal zwischen diesen beiden

bestehen, sind nicht aus der Welt zu schaffen

und werden bleiben, solange es solche geben

wird.

Ueber diese schon so oft und vielfach er-

örterte Dissonanz kann man mit wenigen Wor-

ten nicht hinweggehen.

Der Durchschnittsmensch wird eben von

dem spontan wirkenden Zauber, dem fashi-

nierenden Anblick eines die Tiefen unserer Ge-

wässer illustrierenden Aquariums mit seiner
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trotz aller Geräuschlosigkeit der Erscheinung

so munnigfaltigen Eülle des Lebens umvillkür-

lich gefesselt.

Dass ein Terrarium mit seinen nur zu oft

wenigstens tagsüber verborgenen Insassen und

Bewohnern keine solche in die Augen springende

Eigenschaft besitzt und momentane Wirkung

auf den Beschauer ausübt, kann und wird auch

der eifrigste x\nhänger und Verteidiger des Ter-

rariums nicht behaupten wollen. Seine Vorzüge

liegen wieder auf anderem Gebiete, sind mehr

spezieller Natur, von besonderer Eigenart, der

die grosse Mehrheit weder sympathisch noch

verständnisvoll gegenüber zu stehen pflegt —
wenigstens beim erstmaligen Anschauen.

Es lässt sich ferner die menschliche Natur

nicht verleugnen, die einen gewissen horror vor

manchen Terrarientieren besitzt, eine gewisse

Idiosynkrasie, die mit blossen Vernunftgründen

nicht zu beseitigen zu sein scheint.

Mit dieser Tatsache muss man nun einmal

rechnen und es ist unnütz, hierüber weitere

Worte zu verlieren.

Und wenn man schliesslich zu hören be-

kommt: ,,Wie kann man denn nur an solchen

Biestern eine Ereude haben?“ — so bleibt

nichts übrig, als solche Gefühlsausdrücke sich

gefallen zu lassen und sie ruhig hinzunehmen

als das, was sie sind — eine den meisten Men-

schen innewohnende Abscheu vor allem, was

da ,,kreucht.“ —
Es ist kaum glaublich, dass manche — nicht

bloss Evastöchter — sich scheuen, unseren rei-

zenden, einheimischen Laubfrosch anzufassen

oder gar ein so harmloses, so zierliches und

graziös gebautes Tierchen wie unsern kleinen

Teichmolch oder den so hübsch gefärbten Alpen-

molch ebenso fliehen wie eine Kröte oder

Spinne.

Würden sich solche Leute Zeit nehmen oder

uc'hmen w ollen — daran fehlt’s eben, was
zu ihrer Entschuldigung angeführt werden mag
— derartige Lebewesen aufmerksam, ruhig und
längere Zeit in ihren Behältern zu b e o -

I) a> c h t e n
,

sie' würden sich, wie die Erfah-

rung lehrt, imiiu'i' mehr mit der Pflege solcher

aid'angs mit misstrauischen Blicken angesehenen,

weil unb(>kaimten Geschöjjfi'ii befreunden, den
aul Uukc'nntnis und Unerfahrenheit beruhenden
ursprünglichen \\ iderwillen, ihn nnrichtiges Vor-

urteil, üluM'wimhai und finden, dass auch solclu'

niedere' Tit're - - alh' anthro]K)morphistischen

Ideen und .\nwandlungen lee'isc'ite gesetzt —
gar manche, uns freilicli noch vit'l zu wenig

bekannte Gefühls- und Empfindungsorgane be-

sitzen, was sich vulgär ausgedrückt am Besten

zeigt, dass sie mit der Zeit ,,ganz heimlich“

werden und die Nahrung aus den Händen ihres

Pflegers nehmen u. a. m.

Davon wird eine sich für die Naturlieb-

haberei im Allgemeinen nicht bloss oberflächlich

interessierende Frau sich sehr bald überzeugen

und ihre Mithilfe nicht versagen, besonders

wenn sie weiss, dass sie ohne Opfer an Zeit

und Geld, welche gar manchmal sehr vagen

Vergnügen und deren Befriedigung, flüchtigen

vorübergehenden Passionen, gebracht werden,

zu verlieren, mit der Anteilnahme an der dem
Mann liebgewordenen edlen Passion in das pro-

saische Alltagsleben ein Stückchen Poesie hin-

einzuweben versteht. Zwar wird nicht immer

die Frau in der Lage sein, bei der Pflege von

Pflanzen und Tieren sich aktiv zu beteiligen,

derselben eine besondere Aufmerksamkeit zu

schenken — selbst bei bestem Willen nicht,

besonders wenn auf ihr meist allein die Sorgen

des Haushaltes lasten, vielleicht auch eine zu

reichliche Kinderzahl ohnehin ihre Kräfte in

erster Linie absorbiert und ihre Aufmerksamkeit

naturgemäss in x\nspruch nimmt, so dass es

ihr keineswegs verübelt werden kann, wenn sie

sich zu solchen Geschäften — im Neben-Etat

— ablehnend verhält mit dem erklärlichen,

alle weiteren Debatten abschliessenden votum

dem Manne gegenüber: ,,Tue, was du willst,

nur mich lasse damit in Euhe!“

—

Der häusliche Friede darf und soll in sol-

chem Falle keine Einbusse erleiden, es muss

eben ohne xAssistenz und sonstige weitere Bei-

hilfe, so erwünscht, so angenehm sie auch sein

mag, gelingen, denn ausser etwa zur Verfügung

stehenden, verwendbaren, hiezu geeigneten Fami-

lienmitgliedern wird auf eine Inanspruchnahme

der sogen, dienstbaren Geister im Interesse der

Sache in den meisten Fällen lieber ganz ver-

zichtet werden müssen.

Es gehört eben vor allem und in erster Linie,

das kann nicht oft genug betont werden, Liebe

und zwar ausgesprochene Liebe zur Sache dazu,

um den erhofften Erfolg zu erreichen und die

Fremle an der Pflege seiner Lieblinge sich zu

bewahren und zu e r h alte n.

Ganz besonderer und ausschliesslicher Nach-

druck muss nun auf das ,,Erhalten“ gelegt wer-

den. Denn dass, wie eingangs erwähnt, der

erste Anblick, der erste Eindruck eines hüb-

schen A(juariums als ein tiefgehender, nicht

bloss oberflächlicher wohl bei den meisten nur
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einigermassen liiefür empfänglichen Gemütern

angesehen werden darf, ist eine so allbekannte

Erfahrungstatsache, dass es im Zeitalter jedes

Jahr wiederkehrender, meist vortrefflicher, mit

offenkundiger Liebe und Sachkenntnis veran-

stalteter Ausstellungen und einer immer mehr

in Familienkreisen, Schulen und sonstigen An-

stalten sich einbürgernden Aquariumspflege sich

eigentlich nicht verlohnt, darüber sich besonders

zu äussern.

Aber fragt man und hält man Umschau,

w i e 1 a n g e bei den Einzelnen der erste Enthu-

siasmus, die erste Begeisterung angehalten hat

und nachzuhalten vermochte, wie bald das ur-

sprüngliche Strohfeuer verflackerte, wenn Zeit

und Mühe in Anspruch genommen werden muss,

unvermeidliche Misserfolge — bei jedem An-

fänger nur zu begreiflich — sich einstellen,

ferner nicht vorauszusehende Imponderabilien

sich geltend machen und namentlich mangelnde

Erfahrung und ungenügende Beobachtung ver-

hängnisvolle Folgen zeigen — so stellt sich

nur zu oft heraus, dass mit dem Beiz der

Neuheit auch die Intensität der noch jungen

Liebhaberei entschwindet. Könnte man eine

Enquete veranstalten, wie viele Aquarien im

Laufe der Zeit buchstäblich ,,kalt“ gestellt, in

wie vielen Fällen die Liebhaberei, gleichgiltig

aus welchem Grunde, wieder aufgegeben worden,

es würde sich wahrscheinlich eine unerwartet

grosse Zahl ergeben. Eine 10- und mehr-

jährige ununterbrochen ausgeübte Praxis wird

sich kaum besonders häufig finden.

Freilich mag zugestanden werden, dass da,

wo mit allen möglichen Hilfsmitteln, wie Durch-

lüftung und Heizapparaten gearbeitet werden

muss, vielen die Lust vergangen sein mag, denn

die Unzulänglichkeit resp. Verbesserungsfähig-

keit manch solcher künstlicher Mittel wird am
besten durch die in unserer Fachliteratur immer

wieder neu auftauchenden Verbesserungsvor-

schläge gar deutlich illustriert.

(Schluss folgt).

is

Literatur

Dr. A. Steuer ; Planktonkunde. Leipzig und
Berlin. Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1910. 723 Seiten mit 365 Abbildungen im Text
und einer Tafel. 26 Mk.

In der von Doflein und Fischer herausge-
gebenen Sammlung ,,Naturwissenschaft und Tech-
nik in Lehre und Forschung, eine Sammlung von
Lehr- und Handbüchern“ ist obiges Werk des
verdienten Innsbrucker Pianktologen erschienen.
Mit diesem Werke ist wieder einmal eine Lücke

in der biologischen Literatur ausgefüllt worden,
die sich bei dem stetigen Wachsen der Plankton-
knnde immer fühlbarer machte, besassen wir
docli vor dem Erscheinen dieses Buches keine
zusammenfassende Darstellung der gesamten
Planktonkunde, denn die am meisten gebrauchten
Handbücher von Apstein und Zacharias be-
schäftigen sich nur mit dem Süsswasserplankton.
Nach einigen einleitenden Worten, die unter
anderem auch einen sehr beherzigenswerten Hin-
weis auf den Wert der Systematik entlialten,

bespricht der Verfasser zuerst das Wasser und
seine Verteilung auf der Erde und geht dann auf
die Methodik der Planktonforschnng über. In
diesem Kapitel findet sich auch ein kurzer, aber
ausreichender Abschnitt über das Beobacliten,
Züchten, Konservieren und Färben des Plank-
tons, der manchem willkommen sein wird. Im
vierten Kapitel werden die so liochinteressanten
Anpassungserscheinungen der Planktonorganis-
men besprochen, während die nächsten beiden
Kapitel die biologische Schichtung und die hori-

zontale Verteilung des Planktons behandeln. Die
näclisten Kapitel geben uns ein Bild von der
geograpischen Verbreitung und temporalen Ver-
teilung des ’ Planktons. Die letzten beiden Ka-
pitel zeigen uns endlich die Bedeutung des Plank-
tons im Haushalte der Natur und für den Menschen
und schliessen damit das mit grosser Folgerichtig-
keit und Klarheit aufgebante Buch. Was das
AVerk noch besonders wertvoll macht, das sind
die hervorragend fleissig zusammengetragenen Li-
teraturnachweisV, die .jedem, der das Buch be-
sitzt, eine Summe von mühevollem Literatur-
suchen ersparen werden. Die Ausstattung des
Buches ist eine den Traditionen des Verlages
entsprechend hervorragend gute, die Textaljbil-
dnngen sind, soweit sie nicht Originale sind,
vorzüglich reproduziert oder auch glücklich sche-
matisiert. Der Preis des Buches ist für das darin
Gebotene nicht zu hoch, so dass .jedem die An-
schaffung des Werkes warm empfohlen werden
kann, besonders in den Bilüiotheken der Aquarien-
vereine sollte es auf keinen Püill fehlen.

Hans Honigmann-Magdebnrg.

TierlTeunde

!

Die Zoologische Gesellschaft in Wien ver-
anstaltet vom 13.—17. Oktober ds. Js. eine gi'osse

Internationale T i e r a u s s t e 1 1 u n g
in den Sälen der k. k. Gartenbau-
g e s e 1 1 s c h a f t in Wien I

;
die Ausstellung

umfasst Affen und andere kleine Säugetiere,
Schosshunde, Katzen aller Rassen, Kaninchen,
Geflügel, Sing- und Ziervögel, Reptilien, Amplii-
bien, Fische, Wasserpflanzen, gewerbliche und
auf Tierschutz Bezug habende Gegenstände, Li-
teratur und einschlägige Kunst. — Naclidem
jeder Tierfreund dazu beitragen soll, die Klein-
tierzucht, die leider bei uns noch sehr darnieder
liegt, zu fördern, so hoffen wir, dass Sie sicli rege
an unserer Ausstellung beteiligen werden; um-
somehr als wertvolle Ehrenpreise und nenge-
prägte Medaillen vergeben werden. Staat, Land
und Stadt haben bereits Diplome und Medaillen
in Aussicht gestellt. Der Ai^erkauf wird, da di(^

Ausstellung grossen Zulauf liatien wird, ein bf'-

deutender sein und können Zücht(>r ihre Protlukte
gut an den Mann bringen. Verlangen Sie Pro-
gramme und machen Siegefälligst Ihnen bekann1(!
Züchter und Liebhaber auf das grosso ünter-
nehmen aufmerksam, denn nur durch einiges
Zusammenwirken ist der E]-folg gesichei’t. —
Kanzlei der Zoologischen Gesellscliaft Wicm I,

Wollzeile 25.

Kleine Mitteilungen <$>
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Froseh und Schualbe,

Vor einigen Wochen bemerkte ich bei einem
Spaziergang einen grossen Frosch, der tot im
Wasser lag. Um die Todesursache festzustellen,

und eventuell Parasiten zu erbeuten, holte ich
ihn aus dem Wasser und entdeckte zu meinem
Erstaunen, dass er eine ausgewachsene Schwalbe
im Maule hatte. Der Vogel war zu zwei Drittel
im Rachen des Räubers verschwunden, der dann
durch Ersticken seinen Tod gefunden hatte. Im
genannten Tümpel pflegten stets viel Schwalben
zu baden und bei dieser Beschäftigung hatte
einer der zahlreich vorhandenen grossen See-
frösche (R. ridibunda) den Vogel gepackt und zu
verschlingen gesucht. Leider waren beide Tiere
schon stark in Verwesung übergegangen.

P. Schmalz.

Fragen und Antworten

Ich bin willens, mir ein Seewasser-Aquarium
anzuschaffen. Ich habe das Rezept genau nach
P. Schmalz verwendet und habe mir 33 1 zu-
sammengemischt; aber zu meinem Bedauern
sehe ish, dass das Aeronometer statt 1,027 nur
1,024 anzeigt. In einem anderen Behälter habe
ich auch noch 33 1, also zusammen 66 .1 Seewasser.
Die zweite 33 1 haben nur die Dichte von 1,020.
Woran mag dies liegen ? Ich möchte die 66 1

nicht wieder weggiessen.
W. S., Posen.

Antwort

:

An \N. S., Posen. Das nach meinen Vor-
schriften hergestellte Seewasser muss ein spez.
Gewicht von 1,028 haben. Da das bei Ihnen nicht
der Fall ist, wie Sie schreiben, so haben Sie beim
Abwiegen Fehler gemacht. Das geht schon daraus
hervor, dass Sie zweimal zu so verschiedenen
Resultaten gelangt sind.

Mit Vorbedacht hatte ich damals in meinem
Rezept geschrieben, man solle sich alle Salze
fertig abgewogen mit Angabe der Formel aus
einer chemischen Fabrik schicken lassen. Der
Laie ist überhaupt nicht imstande, Salze wie
Chlormagnesium und Chlorcalcium richtig ab-
zuwiegen. Selbige ziehen schon binnen einer
halben Stunde än freier Luft so viel Wasser an,
dass man beim Abwiegen 50% und mehr Fehler
macht und dann natürlich viel zu dünne Lösungen
bekommt. Ausserdem müssen die Salze sehr
sorgfältig aufgehoben werden, soll ihre Zusammen-
setzung der von mir angegebenen Formel dauernd
entsprechen, was bei den in Droguenhandlungen
und Apotheken käuflichen Präparaten wohl meist
nicht der Fall sein dürfte.

Stellen Sie sich eine Mischung oder ganz kon-
zentrierte Lösung der betreffenden Salze her und
geben davon so viel zu dem bereits fertigen See-
wasser, bis das Aeronometer den gewünschten
Salzgehalt anzeigt. Besser ist es jedoch.
Sie lassen sich natürliches See-
Wasser schicken.

Zu weiterer Auskunft gern bereit

P. Schmalz, Leipzig,

Robert Schumannstrasse 1.

1. Bitte um .'uigabo einiger Wasserpflanzen.
di(^ nicht so leicht veralgen. 2. Wovon leben die
kleinen schwarzen Wasserkäfer?

A. B., Debrahof b. Rudolstadt.

Antwort: Beiih' Fragen werden sich in
di(‘s('i' unbestimmten P'assung schwer beantworten
lassmi. Immerhin stcdhui wir die Frage zur Dis-
kussion. Bri den ,, Wassm'kälern“ wiial es ganz
aul di(' ,\i't, und Gattung ankomnien! Manclu'
eniähnm sieh \'on V('g('tabitien, andi're von Kh'iu-
gt'tier aller .\rt. Dr. Wolterstorff.

Fragekasten des „Triton“- Berlin.

Die Benützung desselben steht auch Nichtinitgliedem frei.

Frage 67 : Die vielgerühmte Elatine macropoda
gedeiht bei mir ebensowenig wie Pihdaria globu-
lijera. Wie sollen dieselben kultiviert werden,
welchen Boden verlangen, welchen Wasserstand
vertragen sie?

Antwort : Nach zuverlässigen Informationen
können wir Ihnen folgende Auskunft geben:
Beide Pflanzen erhalten einen Bodengrun'd, be-
stehend aus 2 Teilen -Lehm und 1 Teil Moorerde,
darunter etwas Sand gemischt. Auf diesem
Bodengrund ruht eine dünne Schicht gewaschenen
Sandes und ein Wasserstand von 20—30 cm.
Die Temperatur soll im Winter für Elatine 12 bis
15 Grad Gels., für Pilularia 10—12 Grad Gels,
betragen.

Wir würden uns freuen, nach dieser Anweisung
von Ihnen etwas über Ihre Erfolge hören zu
können.

Nachrichten des Herausgebers
^ - ^

Bezugnehmend auf meine früher ausgesproche-
nen Wünsche bringe ich hierdurch nochmals
zur Kenntnis, dass mir in erster Linie kürzere
Artikel, die nichtsdestoweniger erschöpfend sein
können, und kleinere Mitteilungen willkommen
sind. Grössere Aufsätze können stets erst nach
geraumer Zeit zum Druck gelangen. Das gilt

vor allem für Aufsätze über Reptilien und Amphi-
bien, da der verfügbare Raum nur beschränkt ist.

Dr. Wolterstorff.

Aquarienkunde in Ungarn.
Von C. Auer, Agram.

Bis jetzt war die Aquarienkuncle in Ungarn

so gut wie unbekannt, da weder Aquariker noch

Händler existierten, welche derartiges vor-

geführt hätten. Den Bemühungen eines Herrn

(D. Temesvary), welcher durch die ,,B 1 ä 1 1 e r“

angeregt, eine Anzahl sehr hübsch und zweck-

mässig eingerichtete Aquarien pflegt, und auch

in der Hauptstadt einige Aquariker bereits

herangebildet hat, ist es geltmgen, die ,,U n g.

Zoologische Gesellschaft“ für die

Sache zu interessieren, und findet bereits am
24. August a. c. die erste Sitzung in Ausstel-

lungsangelegenheit statt, um dem grossen Pub-

likum, welches noch nie Gelegenheit hatte,

Aquarien und Terrarien sachgemäss eingerichtet

zu sehen, solche vor Augen zu führen. Es

Avird dies eine Exposition ersten Banges Averden

und Aväre es erAvünscht, Avenil sich Vereine,

Liebhaber und Händler für die Sache interes-

sieren Avürden, da Ungarn auf diesem Gebiete

ein, ganz unerscblossenes Land ist, Avelches

der Aquarienliebhaberei viele, viele Anhänger

zuführen kann. Anfragen bezüglich Beitritt

soAvie Ausstellung sind zu richten an D. T e -

ni 0 s V a r y ,
Budapest IV, szep und 8.

Für die Seliriltloilung verantwortlich: Dr. W. Woltei'storff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unsere Haftpflicht-VerSicherung-.
Nachdem nunmehr die von uns eingerichtete Haftpflicht -Versicherung am 15. August

mittags 12 Uhr in Kraft getreten ist, veröffentlichen wir zum Gebrauche unserer Abonnenten

hiermit nochmals eine

Zusammenstellung der Bedingungen.
A. Umfang und Aufgabe der Versicherung. Auf Grund besonderer Vereinbarung zwischen der Verlags-

firma Fritz Lehmanns Verlag G. m. b. H. in Stuttgart und dem Allgemeinen deutschen
Versicherungsverein a. G. in Stuttgart sind vom 15. August 1910 ab bei dem
genannten Versichernngsverein alle diejenigen Abonnenten der ,,Blätter für Aquarien- und Terra-

rienkunde“, welche Aquarien- bezw. Terrarienbesitzer sind, gegen die ihnen

in dieser speziellen Eigenschaft erwachsende gesetzliche Haftpflicht versichert.

Händler und berufsmässige Züchter, sowie Aquarien- und Terrarienanlagen von Vereinen fallen

nicht mit unter den Versicherungsschutz.

Die Versicherung hat die Aufgabe, den Versicherten Schutz zu gewähren;

1. wenn unbegründete Ansprüche gegen sie erhoben werden. In diesem Falle übernimmt
der Versicherungsverein die Verteidigung der Versicherten und die Abwehr solcher Ansprüche.

2. wenn begründete Ansprüche erhoben werden, d. h. wenn nach den gesetzlichen Bestimmungen ')

wirklich eine Schadenersatzpflicht des Versicherten gegeben ist. In diesern Falle werden
den Versicherten die von ihnen an die Geschädigten zu leistenden Entschädigungen ersetzt.

B. Höhe der Versicherung. In Fällen von P e r s o n e n s c h ä d e n '•*) ersetzt der Allgemeine Deutsche
Versicherungs-Verein 100% des Schadens bis zum Höchstbetrage von Mk. 500 000.— im Einzel-

wie im Katastrophenfalle, d. h. im Falle durch ein und dasselbe Ereignis mehrere Personen ver-

letzt werden.

In Fällen von Sachbeschädigung^) ersetzt der Verein ebenfalls 100% des Schadens
bis zur Höchstleistung von 10 000 Mk. im einzelnen Falle. Schäden unter 10 Mk. werden nicht

ersetzt.

C. Beginn der Versicherung. Der Versicherungsschutz beginnt

a) für die P o s t a b o n n e n t e n mit Einlösung der Postquittung.

b) für direkte, Vereins - und B u c h h a n d e 1 s - A b o n n e n t e n mit Einlösung der

Abonnementsquittung bezw. Zahlung des Vereinsbeitrages bezw. Eingang des Bestellscheins

beim Verlage.

D. Prämie. Eine besondere Prämie wird nicht erhoben. Die Abonnenten sind gegen Zahlung des

Vierteljahrspreises von 2 Mk. (bezw. bei Vereinsabonnenten 1.40 Mk.) ohne weitere Kosten versichert.

E. Anmeldung von Schadenfällen. Die Abonnenten sind zum direkten Verkehr mit der Versicherungs-

anstalt berechtigt; ebenso gehen die aus dem Versicherungsverträge sich ergebenden Pflichten

(mit Ausnahme der Prämienzahlung) unmittelbar auf die Abonnenten über. Das bezieht^ sich

insbesondere auf die Verpflichtungen, die aus den ,,Bestimmungen für den Versicherungsfall“ sich

ergeben (siehe § 12 u. folg, des nachstehenden ..Auszuges aus den Allg. Versicherungsbedingungen“).
Mit der Anmeldung eines Schadenfalles ist gleichzeitig diejenige Post- oder Abonnements-

quittung einzusenden
;
welche beweist, dass der Schaden während des Abonnements^ eingetreten ist.

Der Versicherte soll nie eine Haftbarkeit anerkennen, bevor die
Versicherungs-Gesellschaft den Schadenfall geprüft und sich da-
rüber ausgesprochen hat. Ungeeignete Mitteilungen führen lediglich dazu, dass der

Verletzte Ansprüche erhebt und verfolgt, auch wenn keine Haftpflicht vorliegt, oder dass er seine

Ansprüche ungebührlich steigert.

- D. Ausnahmebestimmung für Vereinsabonnenten. Mitgliedern solcher Vereine, die selbst für ihre Mit-

glieder mit einer Versicherungs- Gesellschaft einen Haftpflichtvertrag abgeschlossen haben oder

die aus irgend welchen anderen Gründen auf die Versicherung verzichten wollen, steht es frei, von
der Versicherung keinen Gebrauch zu machen. Sie zahlen dann 15 Pfg. pro Quartal weniger.

’) Eine gesetzliche Vei-pflichtung zum Schadenersatz liegt in der Kegel nur dann vor, wenn den Versicherten irgend eine Schuld
an dem Schadenereignis trifft. Für unglückliche Zufälle dagegen ist niemand verantwortlich.

h Unter „Personenschäden“ sind verstanden; Tötung, Verletzung des Körpers oder Beschädigung der Gesundheit dritter Personen,

q Unter Sachschäden sind verstanden: Beschädigung oder Vernichtung einer fremden Sache, Abhandenkommen (Verlust) ist

nicht mit eingeschlossen. Sachen sind körperliche Gegenstände jeder Art, auch Tiere.

Auszug aus den Allg. Versicherungsbedingungen des Allg. Deutschen Versicherungsvereins,

soweit sie für den vorliegenden Fall in Betracht kommen können.

§ 2. Umfangf der Versicherung'. I. Das „versicherte
Kisiko“ ist stets durch die Beziehung des Vers.nehmers zu einer
bestimmten Sache oder durch eine bestimmte Eigenschaft oder
Tätigkeit, aus der eine Haftpflichtgefahr erwachsen kann, gekenn-
zeichnet. Die Bezeichnung des zu versichernden Risikos ist Sache
des Vers.nehmei's, dessen Anträge dem Vers.-Vertrag zugrunde ge-
legt werden (vergl. § 5j.

II. In die Versicherung werden jedoch, falls nicht in dem Ver.-
Schein oder den Sonderbedingungen etw.as anderes gesagt ist,

nicht einbezogen

:

A. bei Personen-, Sach - und Vermögensschäden:
1. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des

Vers.schutzes (vergl. auch § 7 Ziff. II, I) eingetreten sind, sowie
Haftpflichtansprüche ans Kauf- und Werkverträgen, sofern die Ab-
lieferung der Sache vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist

;

2. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrages oder
besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftung des
Vers.nehmers hinausgehen.

.3. Haftpflichtansprüche von Angehörigen des Vers.nehmers (als

Angehörige sind anzusehen : Grosseltern, Eltern, Ehegatten, Kinder
nnd Enkel, Adoptiv-, Pflege-, Stief- und Schwieger-Eltern und
-Kinder des Versicherten, endlich auch die mit dem Vers.nehmer
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Geschwister, deren Ehegatten
und Kinder);

4. Vers.ansprüche aller derjenigen Personen, welche den Scliaden
vorsätzlich herbeigeführt haben; bei der Lieferung von Waren, Er-
zeugnissen und Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangelhaftig-
keit oder Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich ;

B. bei Sachschäden:
Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Vernichtung oder

Abhandenkommens von Sachen aus Anlass ihrer Be.arheitung oder
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fiii<.T Tätiiukeit an oder mit ilmen. sowie von Sadien, die
zur iienützun;'. Heförtierun^ oder zu s<;n.stigen Zwecken iu Gewalir-
•;;ini Obljut de.s Vcrs.uehmers oder seiner Angestellten sicli

iMdnmlen liabcji. Hui der Versicherung als Mieter sind jedoch Haft-
Ijtfirhtan.sprüclje wegen iiescliädigung gemieteter unbeweglicher
Sachen cingeschio.sson. .

J; 4. I«eistungren des Vereins. I. Der Verein ersetzt inner-
halb der itn Vers.schein festgesetzten Grenzen („Ver.s.sumnie“ i die-

jenigen Sunmieii, welche der Vers.iielimer auf Grund eines richter-
lichen L'rteils (aiiclj eines .Straliirteils auf Busse) oder eines vom
Verein geiielimigton Vergleiclis bezw. Anerkenntnisses zu Itezahlcii

hat („Ilaftidliclitsnmine“). Im besonderen gilt für

A. B e r s o n e n s c h ä <1 (• n : 1. Die Höchstleistung des Vereins
beträgt eine li a 1 1) e M i I 1 i o ii Mark für jedes Scha<lenereignis.

'2 . Der Verein l)ietet liinidertprozentige Deckung (mit vollem
Brsatz <li-r llaft|»lli«-)itsnmme im Vers. falle).

B) S a c h s c }i ä d e n : 1. Die Vers.summe beträgt lOOUO Mark für
jeiles Bchadenereigiiis. Haftpflichtansi)rüchc in Höhe von 10 Mark
nml wciMger berüliren den Verein nicht.

II. 1. Im P'alle eines Prozesses zwischen dem Geschädigten und
»tem Vers.iielimer übernimmt der Verein die dem Vers.nelimer er-
wacbsenden notwendigen Prozesskosten.

Ueberstoigt der Haftpflichtaiisijruch die Vc)*s.summe, so werden
<liü dem Vers.iielimer zu ei'setzendeu Kosten nacli der dieser Vers.-
snmme entsprecbenden Wertsklasse bereclniet. Der Verein ist in
solchen Fällen aber auch bcreelitigt, durcii Bezahlung der Vers,
summe und seines Anteils an den Ins dahin erwachsenen Kosten
sich von weiteren Leistungen zu befreien.

2. Wird gegen den Vcrs.iiehmer wegen eines Vorfalls, der einen
Haftjjlliclitanspriich im .Sinne des Vers.Vertrags im Gefolge haben
kann, ein .Strafverfahren eingeleitet, so trägt der Verein, falls er
ilie Aufstellung eines Verteidigers angeordiiet oder gebilligt hat,
die tarifmässigen oder, soweit sie von ilim gebilligt sind, die be-
sonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers, gegebe len-
falls auch die nach dem Urteil vom Vers.nelimer zu ersetzenden
Kosten des Privat- oder Nebenklägers.

3. Ist l>ei einer vorläufig vollstreckbaren Entscheidung die Ab-
wendung der Vollstreckung durch Hinterlegung vorgesehen, oder
ist der Vers.nelimer zur Sicherlieitsleistung verurteilt, so ühernimmt
der Verein bis zur Höbe der Vers.summe, bei einer anteiligen Ver-
.slcherung unter der hieraus sicli ergebenden Beschränkung auch die
Hinterlegung, bezw. Sicherlieitsleistung.

i. Die Aufwendungen des Vereins für Kosten werden nicht auf
die Vers.summe angorechnet.

8, Vertragrsverletzungen des Vers.nehmers. Hat der
Verein, nachdem durch die Gefährlichkeit einer Sache oder eines
Zustandes ein Scliadenereignis herbeigeführt worden ist, die Beseiti-
gung dieser Gefährlichkeit verlangt, so ist er von der Verpflichtung
zur Leistung frei, wenn neuerdings ein Schaden durch jene Gefälir-
lichkeit lierbeigefülirt wird, deren Beseitigung dem Vers.nelimer
Idlligerweise zugenmtet werden konnte.

Bestimmung;en für den Vers. fall.

i!} 12. Scbadenanzeig'e. 1. Der Vers.iielimer soll von jedem
Vorkommnis, welclies die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem
Vers.vertrag gemäss 1 — 4 ( „Vers.ansprüclien“) gegen den Verein
nacli sicli ziehen könnte, diesem ohne Verzug Kenntnis geben (vgl.

§ 19|. Auf A^crlangen des Vereins ist die letzte Prämieiuiuittung
vorzulegcn.

Wird ein unter den Vers.vertrag fallender Haftpfliclitaiispruch
erliobeii („Vers.falU) oder ein strafrechtliches Vorfahren wegen eines
Froiguisses, das ciiion solchen Haffcptiichtanspnich im Gefolge haben
könnte, eingeleitot, so muss hiervon dem Verein spätestens binnen
einer Woclie schriftlich, und zwar möglichst mittelst eingescliriebenen
Briefes. Anzeige erstattet werden (vgl. § 19). Durch die Abseiidung
wird die Frist gewalirt.

2. Der Vers.nehmer ist weiterhin verpflichtet, unter Beachtung
iler Weisungen des Vereins nacli Möglichkeit für die Alnvendung
und Mindenmg de.s Schadens zu sorgen und alles zu tun. was zur
Klarstellung iles Vers.falls und zur Aliwehr des Anspruchs dient,
den Verein bei der Schadcnregulieniiig tunlichst zu unterstützen,
eingtdiendo Aeusseruitgeii uml Schadenheriebte zu erstatten und dem
Verein unverzüglich alle Tatumstäiide, Briefe» Aktenstücke usw..
welclio auf den ilaftptliclitaiispnich Bezug liaben, mitzutoilen.

3. Worden die Vorschriften Ziff. 1 Abs. 2 oder Zitf. 2 vorsätzlich
oder grob lälirlässig verletzt, so verliert der Vcrs.nehmor jeden An-
spnudi au.s dem l)ütVuffenden Vers. fall, .sofern er niclit beweist, dass
ibin unter den gegobouen Umständen «lie Kinlialtung der Vorscliriften
niclit zugemiitüt werden konnte, oder dass ihre Verletzung dem
Verein keinen Nachteil geln'acht hat. Der Vers.nelimer liat ein
Versclinblen seines gesetzlichen Vertreters oder der von ilim beauf-
tragten l’ursunen zn verli-eten.

^ 13. Befriedigrung- des A.nspracherhebenden und
Frozessführong. I. 1. Der Ver.s.iiehmer ist niclit berechtigt,
ohne aii.sdrückliclie Einwilligung des Vereins einen Haftpflichtaii-

spnicli ganz oder teilweise anzuerkennen oder zu befriedigen, es
sei denn, dass dies unter den gegebenen L’mständeii nicht ohne
<»ffenbare Unbilligkeit verweigert werden konnte.

2. Kommt es zum Prozess über den Haftptiichtanspruch, so hat
der Vers.nehmer aucli während des Prozesses alle Wei.snngea des
Vereins, insbesondere auch bezüglich der Bestellung. Beibehaltung
und Instruktion des Prozessbevollniachtigteu vuid Vertreters, zu
liefolgen.

3. Der Verein gilt als ermächtigt, alle zur Beilegung oder Ab-
wehr des An.spruchs zweckmässig erscheinenden Erklärungen im
Namen des Vers.nehmers ahzugeben.

II. 1. Auf Zuwiderhandlungen gegen Ziff. I. 1 und 2 findet die
Bestimmung des § 12 Ziff. 3 entsprechende Anwendung.

2. Der Verein hat, falls die von ihm verlangte Beseitigung
eines Haftpflicbtanspriiclis durch Anerkenntnis. Befriedigung oder
Vergleicli an dem Widenspruch des Ver.s.nehmers sclieitert. für den
von der Weigerung ab entstehenden Melu'aufwand an Hauptsache,
Zinsen oder Kosten nicht aufzukoiiimen.

3. Eine Streitverkündigung seitens des Vers.nehmers an den
Verein ist nicht erforderlich: die Kosten einer solchen werden
vom Verein nicht ersetzt.

§ 14. Ausbezahlnn^ der Vers.g-elder. .Sobald die Haft-
pflichtsuiiime feststeht, Iiat die Zahlung der fälligen Beträge unver-
züglich, jedenfalls aber innerhalb einer Woche, die Zahlung der
Kenten an den Fälligkeitsterminen zu erfolgen. Die Zahlungen
werden mangels anderer Vereinbarung bei der Yereinskasse in

•Stuttgart geleistet gegen vorherige Einsendung oder gleichzeitige
üebergabe der Bescheinigung.

Der Verein kann Beglaubigung der Unterschrift verlangen. Bei
aiissergerichtlicher Erledigung des Vers.falls soll der Vers.nehmer,
wenn irgend möglich, eine Abstandsquittmig des Beschädigten bei-

bringen.

15. Berechnung- des Rentenkapitals. Sofern die Haf-
tung des Vereins auf einen Höchstbetrag beschränkt ist. findet eine
Erstattung zu leistender Renten nur insoweit statt, als bei An-
rechnung der Renten mit ihrem Kapitalwert dieser HÖchsibetrag
nicht überstiegen wird. Der Kapitalwert der Renten wird zu diesem
Zweck auf Grund der im Kaiserlichen Statistischen Amt aufge-
stellten Sterblichkeitstafel für die niännliclie Gesamtbevölkeruug
des Deutschen Reielis (drittes Vierteljahrsheft zur Statistik des
Deutschen Reiches 1908) und eines Zinsfusses von jährlich 3\'i® o

ermittelt.

§ 16. Abtretung des Vers.anspruchs und sonstiger
Ansprüche, 1. Vor erfolgter Feststellung des Haftpflichtanspruchs
können Vers.-Ansprüclie nur mit Genehmigung des Vereins rechts-
wirksam an Dritte abgetreten oder verpfändet werden.

2. Rückgritfsansprüche des Vers.nehmers gegen Dritte, ebenso
dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und
auf Rückerstattung bezahlter Beträge gehen in Höhe der vom
Verein geleisteten Zahlungen ohne weiteres auf diesen über. Der
Uebergang kann nicht zum Nachteile dos Vers.nehmers geltend
gemacht werden. Der Verein kann die Ausstellung einer Ab-
tretungsurkunde verlangen.

3. Die Verfolgung von Ansprüchen gemäss Ziff. 2. erster Kall,

welche sich gegen Angehörige (vergl. § 2, U. A. 4) des Vers.nehmers
richten, ist von dessen Zustimmung abhängig, falls nicht der Fa-
milienangehörige den Schaden vorsätzlich gestiftet fiat.

4- Hat der Vers.nehmer auf einen Anspruch gemäss Ziff. 2 oder
auf ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, so bleibt

der Verein nur insoweit verpflichtet, als der Vers.nehmer beweist,
dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.

§17. Klag^efrist und Gerichtsstand. 1. Der Vcrs.anspruch
ist — unbescliadet abweichender Vereiiiharnngen über Schiedsge-
richte u. s. w. — bei Gefahr des Verlustes durch Zustellung der
Prozessklage oder Streitverkündigung binnen einer Frist von sechs
Monaten geltend zn machen: die Frist beginnt mit dem Tage, an
welchem der Anspruchberechtigte durch eingescliriebenen Brief
unter Hinweis auf die Rechtsfolgen der Fristversäumung davon in

Kenntnis gesetzt worden ist. inwieweit sein Anspruch endgültig
bestritten werde.

2. Die Klage gegen den Verein kann ausser in dessen gesctz-
liclicm Gerichtsstände (Z.P.Ü. g 22. V.A.G. S llö. V.V.G. ^ 4SI bei

demjenigen Landgerichte bezw, bei dem Amtsgericht am Sitze des-
jenigen Landgerichts erhoben wcnlen. in dessen Bezirk der Vers.-
nehinor seinen ^Vohnsitz hat,

§ 19. Einschränkung- der Agentenvollmacht. Alle An-
zeigen und Erklärungen, welche das Vers.verhältnis betreten, sind
schriftlich an den Verein in Stuttgart zu riclitcn; die Agenten sind
zu deren Entgegennahme nicht befugt.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Ilt'rliii. „Triton*-.

<i. u 1' (1 ( 11 I 1. Sil / 11 11

I'’ r I- i t a j;' d i- ii 1 . .1 ii ii i 1 !l 1 (i.

1'. inst M n r r v ’s \’ (' r 1 a in la'ipzi^'
l<iin(l('l i'inn nnun Znil scliril'l .,!)('

r

/ i c r 1' i s c h-
'Z' n ( li I r r" an. wclclu' Ina ihm i'rsrlmiiii'ii iiiui
ninmii ilrin^'cnih'n Ih'diiii'iiis

( 1) ah/nlmiri'n hi'siinimt
Dicsi' /('il scliril'l soll nirld i'lwn dmi

schon bestehenden Konkurrenz machen, sondern
nur als eine Icrg'änznng derselben aiil'znfassen

sein; zn tliesein Zwecke will sie Zucht bericht e,

Nciilu'itenim'klnngen mul ..Fischrcrerati'" bringen.
ciiK' Tanschccke niul einen llrielkastcn einrichten
nml somit ('in Programm von vi'rblürb'nder Xeu-
artigkeit (!) zur Ansrührn ng bringen. Wir sind auf
die neue Zc'itschril't in holiem Grade gespannt. —
ln Ib'l't (h-r ..Blätter" beschn'ibt Karl Aiu'r in

.\grain seine' K r i i n d n n g e i n e s B n r c h 1 ü f t e r s.

Wir nnächti'u ihm in alh'r Hescheidi'nlu'it die
\’i'rsiclu'rnng' gi'bi'ii. dass das. was c'r da iH'schrc'itit

,

('twas nraltt's ist. (.b'iiaii (h'iisi'llH'ii .\pparat
liätte ('!' im .lalin' 180t) auf <h'r AnssU'llnng des
..Triton", angi'lVrt igl von nnserein ilanialigen
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Mitgiiede Simon, bereits kennen lernen können.
Ausserdem findet sich dieser Durchlül'ter als

ständig wiederkehrendes* Ausstellungsobjekt der

Firma Becker in Karlshorst auf den meisten
Berliner Aquarienausstellungen. Seine Leistungen
können sich, den Konstruktionsprinzipien ent-

sprechend, nur in bescheidenen Grenzen be-

wegen; sein Hauptnachteil ist, da alle Teile des-

selben aus Glas bestehen, die grosse Zerbrech-
lichkeit des Ganzen. — Von einem Mitgiiede

wird darauf hingewiesen, dass die Fauna u n d
Flora unserer märkischen Flüsse
und See n in sehr hübscher Weise in unserem
Märkischen Museum zur u s s t e 1

-

1 u n g gebracht ist. Wir können diesen Hin-
weis aus eigener Anschauung bestätigen. Es
sind der biologischen Abteilung daselbst mehrere
Räume gewidmet. In Aquarien, die mit Kon-
servierungsflüssigkeit gefüllt sind, befinden sich

unsere häufigsten untergetauchten Wasserpflanzen,
sowie in flachen Glaskästen konserviert die häufig-

sten Fische und Krebstiere. Weiterhin finden
wir eine Auswahl von Schlangen, Krtiten und
Eidechsen, eine Sammlung von Insekten, Wasser-
käfern und Schmetterlingen. In 'anschaulicher
Weise zur Schau gebracht finden wir die Vege-
tationen des Kiefern- und Laubwaldes, des Hoch-
moores, einer Sanddüne und die typischen Blumen
einer trockenen Wiese. AVunderschön in Farbe
und Gestalt erhalten ist auch eine Sammlung der
hauptsächlichsten Giftpflanzen. Den wenigsten
Berlinern wird die Existenz dieser äusserst fes-

selnden naturhistorischen Sammlung bekannt sein.

Uebrigens sei bei dieser Gelegenheit darauf auf-
merksam gemacht, dass im ,,M u s e ti m für
Meereskunde“ Tiere und Pflanzen
des Meeres in ähnlich instruktiver Weise
zur Anschauung gebracht sind. — Von Llamburg
wird uns berichtet, dass Karl Hagenbeck in Stel-

lingen im Begriff ist, auch ein Aquarium und
Insektarium in seinem Tierpark einzurichten. —
Ein Mitglied hat am Boden seines Aquariums in

einem Knäuel roter Mückenlarven die ange-
fressene Leiche eines Danio rerio gefunden und
glaubt daraus einen Schluss auf die räuberische
Tätigkeit der Mückenlarven ziehen zu müssen,
die den lebenden Fisch zu sich herabgezogen
haben. AVir können uns dieser Meinung nicht
anschliessen; gerade ein so lebhafter Fisch, wie
der Danio, kann wohl so leicht nicht von den
Mückenlarven ergriffen und festgehalten werden.
AVohl eher dürfte der Fisch irgend eines andern
Todes gestorben und dann den Larven als will-

kommene Beute zugefallen sein. — Mit herzlichen
Abschiedsworten an die Anwesenden und dem
Wunsche, fröhlich zu verlebender Ferien, schliesst

der erste Vorsitzende die Versammlung. Die
nächste Sitzung findet erst wieder statt am Frei-
tag den 9. September.

In Heft 26 der ., Blätter“ veröffentlichen die

Redaktion und der Verlag der ., Blätter“ eine
Erklärung, aus der wir erfahren, dass der Verlag
seinen Plan, die ,, Blätter“ in der uns seinerzeit

mitgeteilten Weise umzugestalten, aufgegeben hat.

AVir haben hiervon Kenntnis genommen, möchten
uns aber gegen den Schlusssatz wenden, in dem
es heisst: ,, Berücksichtigung der Wünsche des
,,Triton“ aber würde eine Beeinträchtigung der
Interessen der grossen Mehrzahl unserer Abon-
nenten bedeuten!“ — Es könnte durch diesen
Satz der Anschein erweckt werden, als hätte
der ,,Triton“ AVünsche geäussert oder Forderungen
gestellt, deren Erfüllung eine Schädigung der
übrigen Abonnenten hätte zur Folge haben
müssen.*) Demgegenüber müssen wir feststellen,

dass die Idee der beabsichtigten Aenderung
seitens des Verlages ohne Zutun des ,,Triton“

*) Eine derartige
aus fern gelegen.

Verlag und

Auffassung hat uns durch-

Redaktion der ,, Blätter“.

gefasst und dass die Neuansgestaltung der
,, Blätter“ in diesem Sinne uns in iler Sitzung
vom LI. Mai als in den Grundzügen fertiger Plan
vorgelegt worden ist. Der Vorstand.

Berlin. ,,VTrein der Aquarieni‘reunde‘*.

Sitzungsbericht vom 3. August 1910.

Nacli Erledigung der üblichen Angelegenheiten
gelangten die Eingänge zur Plrledigung, unter
welchen die II a f t p f 1 i c h t v e r s i c h e r u n g
von dem Verlag der ,,B 1 ä t t e r“ besonders
interessierte. AVir stellen uns dieser Sache nicht
unsympathisch gegenüber, betrachten aber die Haft-
I)flichtversicherung auch in dieser Form als nichts
Vollkommenes. AVo fängt der berufsmässige
Züchter an und wo hört der Liebhaber auf? Diese
Frage bedarf zum mindesten erst eine detailierte

Klärung. Wir sind der Ansicht, dass bei Schaden-
fällen evtl, jeder Liebhaber als Züchter erklärt
werden kann und jeder Züchter zum Händler
gestempelt werden könnte, denn jeder Liebhaber
züchtet und sucht seine Zuchtergebnisse abzu-
setzen.

Aus dem Bericht der Revisoren war zu ent-
nehmen, dass unsere Kassenverhältnisse in bester
Ordnung sind und wurde unserem Kassierer De-
charge erteilt.

Die Herren C. Möbius, AV. Hofmeister, G.
Obers, R. Henschel und AV. Harnisch wohnten
unserer Sitzung als Gäste bei und stellten im Laufe
der Verhandlungen Aufnahme-Antrag.

Zur leidigen Frage über P o 1 y p e n v e r-

t i 1 g u n g wurde längere Zeit diskutiert, u. a.

Alber t’sches .N ä h r s a 1 z zur Vertilgung als

rationell wirkendes Mittel empfohlen. Herr L i n d-
Stadt führte uns nunmehr seinen in mehreren
Teilen verbesserten D u r c h 1 ü f t u n g s - A p p a-

rat vor, welcher jetzt ohne Ventile arbeitet und
trotzdem Luft und AVasser vollkommen getrennt
hält. Der .Apparat brauchte bei der Vorführung
V? Liter Wasser per Stunde und durchlüftet und
arbeitet vollständig lautlos, trotzdem die Luft
durch 3 cm starke Buchsbaumscheiben hindurch-
gepresst wurde. Der Apparat kann, durch eine
sinnreiche Einrichtung nunmehr von aussen geölt
werden, so dass ein Auseinandernehmen über-
flüssig geworden ist. Schmidt.

Brandenburg a. II. „IIydropliilus‘“.

Sitzungsbericht vom 5. August 1910.

Anwesend 20 Mitglieder. Aufgenommen wird
Herr Tierarzt Ratge. Die verschiedenen Angebote
von Haftpflichtversicherungen gelangten gelegent-
lich der Besprechung der Eingänge zur hlrörte-

rung mit dem Endergebnis der Ablehnung aller

derartiger Versicherungen, da sie in Wirklichkeit
doch nur den besser situierten Mitgliedern zugute
kommen würden, die grosse A(iuarien-.Anlagen
besitzen, während der Schaden bei den Lieb-
habern mit wenigen kleinen Becken nicht gross
werden kann. Das Probeheft des Marre’schen
,, Zierfischzüchters“ findet ungeteilten Beifall, doch
haben wir bereits eine solche Fülle von Zeit-
schriften in den Sitzungen zu bewältigen, dass
wir vorläufig auf die Anschaffung weiterer Be-
sprechungsmaterials aus den Marr^’schen Heften
verzichten wollen.

Auf die Anfrage, wie man die Fadenalgen
aus dem Arjuarium entfernt, erwidert der Vor-
sitzende, dass dies am einfachsten mit einem
Holzstab geschieht, auf den man die Algen be-
quem aufwickeln und herauszieheu kann. Er
empfiehlt aber, die Fadenalgen in einem zur
Aufzucht eiablegender Fische bestimmten .A(|ua-

rium ruhig zu belassen, da gerade na,ch seinen
Erfahrungen die .lungfischchen in mit dies(m
Algen durchwachsenen Becken am best(m ge-

deilien. ln dem Algengewirr (mtwickeln sich
eine Unzald lid'usorien, die den .Jiingfisclum zur
Nalirung dienen und die Befürchtung, dass dii>

Fisclie in den .Algen sich verwickeln und ersiiclum.
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Ji:i-. sich als unbegründet erwiesen. Ferner be-

richtet der Vorsitzende, dass seine Panzerwelse
ziiin zweitenniale wieder in einem frisch her-
gerichteten Glasaquarium ohne Bepflanzung und
.Sandboden abgelaicht haben und die .Jungen
nacli 8 Tagen ausgeschlüpft sind. Die jungen
Hapl. Chaperi hält der Vorsitzende im ungeheizten
Becken, in dem je nach dem Sonnenschein die

Temperatur ,3U Grad Gels, oder 18 Grad Gels,

beträgt, ohne dass die Fischchen unter dem
manclimal ziemlich rapiden Temperaturwechsel
Schaden gelitten hätten.

Herr Grahls Hemichromis-Weibchen hat auch
das zweite Gelege von ca. GOO Eiern, nachdem
es sie .3 Tage lang bewacht hatte, sämtlich ab-
gefressen. Der Grund dieses Verhaltens wurde
dem Pfleger einige Tage später klar als er be-
merkte, wie das vermeintliche Männchen dabei
beschäftigt war, an einem Stein Eier abzusetzen.
Das vermeintliche Männchen hatte sich bei der
ersten Eiablage genau wie ein solches benommen,
war, dem eiabsetzenden Weibchen folgend, mit
seinem Leibe über die Eier hingestrichen, hatte
sie bewacht und belächelt, so dass Herr Grahl
keinen Augenblick im Zweifel war, ein Paar zu
besitzen. Jetzt hatten die beiden Fische die
Rollen vertauscht und das Weibchen, das zuerst
die Eier abgelegt hatte, übernahm nun seiner-
seits die Rolle eines Männchens, indem es genau
wie der andere Fisch mehrfach mit seinem Leibe
über die anhaftenden Eier hinstrich und sie an-
scheinend befruchtete.

Herr Ahrens hat einen Import von Fischen
aus Nordamerika erhalten, der zum grossen Teil
aus Zwergwelsen und einer grossen Zahl sehr
lebhafter silbern glänzender Fischchen besteht,
die in ihrem Aussehen den Barilius ähneln.

Herr Schwarz erstattete sodann Bericht über
die vom Verein am Sonntag besuchte Ausstellung
des Aquarienvereins in Novaves und äusserte
sich dahin, dass sie im grossen und ganzen recht
befriedigend war. Jedenfalls hat der dortige
Verein mit seiner bisher nur geringen Mitglieder-
zahl und bei seinem erst 1 ^jährigen Bestehen
gezeigt, dass er mit Lust und Liebe bei der Sache ist.

Zum Schluss gelangten von den Herren Ten-
nert, Datan, Jäger und Ahrens gestiftete Pflanzen
und Fische zur Versteigerung, wodurch der Kasse
4,15 Mk. zugeführt werden konnten. In der
nächsten, am Freitag den 19. August, statt-
findenden Sitzung gelangen verschiedene Fische
und mehrere Terrarien zur Versteigerung.

Der Vorstand.

Breslau. „Vivarium“.

Aus der Sitzung vom 2. August.
Zucht von Pyrrhulina füamenlosa.

Herr Geyer erstattet Bericht über seine bis-
herigen Erfahrungen bei der Zucht von Pyrrhulina
jilammlom, die durch ihren Laichakt ausserhalb
des VVassers unser Interesse erheischt. Dem-
gemäss wurde der Beliälter eingerichtet, indem
.Sorge für H e b e r w a s s e r p f 1 a n z e n ge-
tragen wurde (Pfennigkraut), weil man sich doch
sagen musste, dass die Fische in der Freiheit
wohl an derartigen Pflanzen laiclien werden.
W(‘il dort doch Deckscheiben fehlen. .Vber auch
iiir eiiu' solclu' hatte G. gesorgt und zwar befand
sieh (liest'lbe 10 ein vom Wasserspii'gid entfernt.
Dh' Idsehe laieliten nach I 'Pagvii trotz der Ueber-
\vass('i'pl la nzi'ii an ih'r Deekscheibe und zwar
in (len an ihr hängimden Wass('rt,roplen. Den
Laich,nkl selbst, konnt(' G. nicht, iH'obachten,
doch selunnt, derselbe in (hm frülnm Morg(m-
stnnden vor sieh zn gehen. Das ('rstennd wurihm
•10 l-'.ier gezählt, di(' nnr(\g(dmässig nnf I Wasser-
tmpl'en verl('ilt wanm. 'hrolzdeju di(' letzteren
ZK'inlieh gross nnd schwer wanm, ('rwi('S('u si('
sieh ids s(>hr danerlnd't. Man konnti' di(> Seh('ib('
Mihij*' mi(l aiuii iiifissi^' oluio

dass die Tropfen abfielen, so dass man die Gegen-
wart einer klebenden Substanz in den Tropfen
vermuten muss. Die Jungen entwickelten sich
in den AVassertropfen in ungefähr fünf Tagen
als zusammengekrümmte, kommaähnliche Gebilde.
Um einem Kannibalismus der Alten vorzubeugen,
wurde die Deekscheibe mitsamt den Eiern und
Jungen in ein bereit gehaltenes unbesetztes
xVquarium bei 5—12 cm Wasserstaud gebracht.
Zu diesem Zwecke musste die Scheibe zerschnitten
werden. Doch auch diesem Gewaltakt hielten
die Tropfen aus; ein weiterer Beweis für ihre
Zähflüssigkeit. Schon nach 4 Stunden schwammen
die Jungen munter umher und machten in dem
stark veralgten Behälter Jagd auf Infusorien,
Nach 5 Tagen laichte das Pärchen zum zweiten-
male ab. Es wurden 60 Stück Eier gezählt. Bei
der Umquartierung der Deckscheibe in einen
anderen Behälter sah G., dass von der ersten
Brut zwei Junge zurückgeblieben sein mussten,
die im Zuchtbehälter, unbehelligt von den Alten,
herumschwammen. Wie sie in das Wasser ge-
langt sind, ob durch Herunterfallen oder— spritzen
liess sich nicht feststellen. Das nächste Mal soll

jede Umsetzung der Deckscheibe unterbleiben,
und der Laich sich selbst überlassen werden, um
genau beobachten zu können, wie die Jungtiere
in das Wasser gelangen. — Ein Schreiben des
Verlages der ,, Blätter“, betreffend einer mit
dem Abonnement gleichzeitig abzuschliessenden
Haftpflicht - Versicherung wird eingehend be-
sprochen. Die Vorteile scheinen uns doch etwas
illusorischer Natur zu sein; jedoch soll vom Ver-
lage genauere Aufklärung über verschiedene
Punkte erbeten werden.

Dr. Deupser-Dt. Lissa.

Dresden. „Ichthiologisehe Gesellschaft“.

Aus der Sitzung vom 9. August 1910.

Schmarotzende Fliege nma den im
Leibe einer Z o r n n a 1 1 e r (

= Zamenis
carbonarius), Laccria vivipara Jacqu. (W ald-

e i d e c h s e).

Eingänge: Die üblichen Zeitschriften etc.,
Heft Nr. 2 ,,Der praktische Zierfischzüchter",
1. Heft: ,,Der Naturschutzpark“ sowie ein Zirkular
der ,,Wochenschrfit“, die Haftpflichtversicherung
betreffend. Herr Schreitmüller teilt mit, dass
die ihm am 14. Juni a. c. von Herrn Starke über-
gebene Zornnatter bei lebendigem Leibe (von
innen heraus) von grossen F 1 i e g e n m a-
d e n aufgefressen wurde. Die grossen Fliegen,
welche sich aus den Kokons, resp. Puppen der
Maden entwickelt hatten, sind Herrn Schreit-
müller dem Namen nach nicht bekannt; er ge-
denkt einige Exemplare hiervon an Herrn Dr.
Kämmerer-Wien zur Bestimmung einzusenden
und wird hierauf Näheres in den ,HJlättern" und
,,Wochenschrift“ bekannt geben. Genannte Zorn-
natter wurde in unserer Sitzung vom 11. Juni a. c.

vorgezeigt. Trotzdem das Tier ziemlich matt
war und am Rücken beulenartige Erltöhungen
aufwies, war es docli sehr reizbar und teilte bei
der geringsten Berührung heftige Bisse aus. Der
Leib der Schlange fühlte sich ziemlich weich an
und schien jede Berührung derselben dem Tiere
Schmerzen zu bereiten. Anscheinend war die
Schlange schon in der Heimat von den betreffen-
den Maden, bezw. Fliegen infiziert. Herr Sclireit-
nüiller glaubt nicht, dass es sich bei den in der
Natter Vorgefundenen Maden um die gleiche Art
luuidelt, wie solche öfters in den Nasenhöhlungen
\on Fröschen und Kröten vorgefunden werden.
Diese Fliegenmadeir*) fressen letzteren nach und
nach das Gehirn auf. Auf die .\uskunft des Herrn
Dr. Kämmerer sind wir sehr gespannt. Herr

*) Ich glaube, der Name ist TuiciUa r:iih'aru)u.

läteratur ist mir hier, in der Sommerfrisclie,
nicht zur Hand. Dr. Wolterstorff.
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Starke zeigt 1 Tag alte Laccria vmpara Jacqu.
vor; einige der Tierchen befanden sich noch in

der eiartigen, häutigen Umhüllung und liefen,

von diesen erst befreit, sofort munter auf dem
Tische umher. Herr Adler demonstriert Gitter-

algen (HydrodycHon). Herr Bessner fordert die

Mitglieder auf, ihre der Bibliothek entliehenen
Bücher behufs Neuaufstellung des Verzeichnisses
mitzubringen. Herr Adler wird in Zukunft die

vom Zoologischen Garten zu Dresden heraus-
gegebenen Beschreibungen der Tiere derselben
dem Vereine überweisen.

W. Pabst, Schriftführer.

Gclsenkirchen. „Vallisneria‘*.

Nach Eröffnung der am 16. August 1910
stattgefundenen Versammlung durch den Vor-
sitzenden und Erledigung des geschäftlichen Teiles

der Tagesordnung beschlossen die Anwesenden,
weil für die Ferienzeit doch nur auf geringen Be-
such zu rechnen ist, die nächste Versammlung
am 4. Oktober abzuhalten. An diesem Tage
hoffen wir, die Mitglieder vollzählig, gestärkt zur
neuen tatkräftigen Arbeit, begrüssen zu können.
Nach Gratisverteilung einer grossen Kanne leben-
der Wasserflöhe, deren Fang in hiesiger Industrie-

gegend schwierig und für manchen unmöglich ist,

wurde zum gemütlichen Teil übergegangen und
dieser hielt die Anwesenden noch lange in feucht-
fröhlicher Stimmung zusammen. Cofflet.

Hannover. „Linne“.

Sitzung vom 2. August 1910.

Anwesend 27 Mitglieder. Der Vorsitzende er-

öffnete mit einer kurzen Begrüssung die heutige
Hauptversammlung und führte aus, dass es wegen
Fassung wichtiger Beschlüsse notwendig geworden
sei, zu heute eine Plauptversammlung einzu-
berufen. . Die Tagesordnung sei satzungsmässig
in der Vereinszeitung (Wochenschrift) bekannt
gegeben und ausserdem seien die Mitglieder durch
besondere Einladung unter Mitteilung der Tages-
ordnung zu heute abend eingeladen worden.

Bei Punkt 1 ,, Geschäftliches“ teilt der Vor-
sitzende mit, dass Iderr Hecht einige schöne Sachen
für die Präparatensammlung und einen Heiz-
schrank dem Verein als Geschenk überwiesen habe;
wofür er demselben den herzlichsten Dank des
Vereins aussprach.

Die Niederschriften über die Verhandlungen
der letzten Monatsversammlung, sowie über die
am 26. v. Mts. stattgehabte Mitgliederversammlung
zur Besprechung der zu veranstaltenden Vereins-
ausstellung wurde verlesen und genehmigt.

Sodann berichtete der Vorsitzende in aus-
führlicher Weise über die seitens des Vorstandes
in Vorschlag zu bringende obligatorische Ein-
führung einer Haftpflicht-Versicherung. Es sei

schon seit langer Zeit der Wunsch der Mitglieder
gewesen, eine Versicherung zu finden, durch
welche sie für etwaige Schäden, die infolge Zer-
springen von Aquarien pp. entstehen könnten,
gedeckt seien. Bislang hätte man keine Ver-
sicherung dafür finden können; es sei deshalb
schon vor einiger Zeit erwogen worden, vereins-
seitig eine Versicherung auf Gegenseitigkeit zu
gründen, aber auch diese habe sich wieder zer-
schlagen. Heute stände nun die Sache anders.
Die Versicherungs- Gesellschaften hätten ihren ab-
lehnenden Standpunkt aufgegeben und einige
davon seien bereit, die Haftpflichtversicherung
für Aquarien- und Terrarien zu übernehmen. Es
lägen heute schon 3 Anträge vor und zwar von
der Gesellschaft ,,Nordstern“, der Frankfurter
Gesellschaft und in letzter Stunde sei auch noch
der Verlag der ,, Blätter“ mit einem gleichen An-
träge auf Haftpflichtversicherung hervorgetreten.
Der Vorstand habe sich in seiner am 19. Juli statt-
gehabten Sitzung dahin schlüssig gemacht, der
heutigen Hauptversammlung die Frankfurter Trans-

port-Unfall- und Glasversicherungs-Aktien-Gesell-
schaft in Frankfurt a. M. zum Abschluss der Haft-
pflichtversicherung zu empfehlen. Der Prämien-
satz von 7.5 Pfg. pro Mitglied sei ja bei allen Ge-
sellschaftern gleich. Er stelle daher hiermit im
Namen des Vorstandes folgenden Antrag: Die
heutige Hauptversammlung wolle die obligatorische
Einführung einer Haftpflichtversicherung geneh-
migen und sich damit einverstanden erklären, dass
dieselbe mit der Frankfurter Gesellschaft abge-
schlossen wird. Der Antrag wurde nach kurzer
Verhandlung einstimmig angenommen.

Der Vorsitzende dankte für die schnelle Er-
ledigung eines so wichtigen Punktes und führte
weiter aus, dass durch den Abschluss der Haft-
pflichtversicherung sich die Erhöhung des Vereins-
beitrages notwendig mache, denn es sei für jedes
Mitglied 75 Pfg. pro Jahr als Versicherungs-Beitrag
zu zahlen. Ausserdem sei die Haftpficht-Ver-
sicherung noch ausgedehnt auf Schäden, die bei

allen Veranstaltungen des Vereins, Vorträgen,
Exkursionen, internen (nicht öffentlichen) Aus-
stellungen- den Verein zur Haftpflicht zwingen
könnten. Hierfür sei noch der Betrag von 5 Mk.
pro Jahr zu zahlen. Es werde deshalb vorstands-
seitig vorgeschlagen, den Jahresbeitrag um 1 Mk.,
also von 7 Mk. auf 8 Mk. pro Jahr und zwar vom
1. Juli 1910 an zu erhöhen.

Auch dieser Antrag fand die einstimmige Ge-
nehmigung der Hauptversammlung.

Herr Sievers machte ferner bekannt, dass der
,, Kosmos“ unserem Verein einen Lichtbilder-
vortrag ,, Interessantes aus dem Leben der Wasser-
bewohner“ unentgeltlich zur Verfügung gestellt

habe. Der Vortrag müsse am 10. September statt-

linden, da uns das bez. Material nur zu diesem
Termine zur Verfügung stehe. Das Lokal wird
später noch mitgeteilt.

Herr Schlömp berichtet namens der Aus-
stellungskommission über die am Sonntag den
28. August d. J. in Verbindung mit einem öffent-

lichen Vortrage über ,,Fischzucht im Zimmer“
zu veranstaltende Ausstellung von Jungfischen
im Keglerheim von Fienemann, Volgersweg No. 39.

Es fehlten noch viele Anmeldungen und bitte er

um weitere Anmeldungen zur Ausstellung. Es
sei nicht gesagt, dass nur Jung fische ausgestellt

werden sollten, es könne alles hergebracht werden.
Die Ausstellung solle morgens 9 Uhr eröffnet und
8 Uhr abends geschlossen werden, vielleicht könnten
die Gläser stehen bleiben und evtl, am Montag
den Schulkindern zur Besichtigung gegen ein

massiges Eintrittsgeld zugängig gemacht werden.
An Eintrittsgeld werde vorgeschlagen: für Er-
wachsene 20 Pfg., für Kinder und Schüler 10 Pfg.

Die Vorschläge der Kommission wurden gut-
geheissen. Es wird nunmehr um rege Beteiligung
und möglichst vielseitige Beschickung der Aus-
stellung gebeten. Zugleich laden wir auch die

verehrlichen Nachbar-Vereine zum Besuch des
Vortrages und der Ausstellung hierdurch freund-
lichst ein. Der Vorstand.

Magdeburg. „Aquaria“.

Sitzung vom 2. August -1910.

Unser Herr Ueber erstattet Bericht über die

Ausstellung des ,,Vereins der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde in Karlsruhe“, die derselbe auf
seiner Erholungsreise besucht hat. Da Herr Ueber
früher selbst Mitglied des ausstellenden Vereins
war, so war das. Wiedersehen unter alten Vereins-
freunden ein recht herzliches. Der Eindruck,
den die Ausstellung auf den Berichterstatter
machte, war ein grossartiger. Die Lichtverhält-
nisse waren sehr günstig, auch war das Arrange-
ment sehr gut und vorteilhaft gewählt. Besonders
grossartig war die Kollektion einheimischer Fische
des Herrn Bollheimer, hervorragend schön die

See-Aquarien des Herrn Rupp, sowie das Al-
ligatorenterrarium des Herrn Schüllkopf. Sämt-
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lii hf Mitfiliedi'i’ iiabon ihr Hestes gf-gf-bPii und
zeigt dies am deutlichsten, dass reger Geist und
Liebe zur Saclie in diesem Verein hei'rscht.

l'nt(.‘r ,, Verschiedenes“ gibt Herr Maue be-
kannt, dass Sinne Polijc(^)ilrii.'i Schomburfikn ab-
gelaieht luitten. allerdings an Jleteranthera- und
Vallisneria-Blätter. unbekümmert um den im
Aquarium befindlichen Blumentopf. Die Fische
haben ungefähr 200 Itier abgesetzt und war das
Liidjesspiel ein ganz eigenartiges; ungefähr 8 Tage
haben die Tiere der Liebe gefrnhnt, ehe die er.ste

Eiablage erfolgte. Es soll darüber in der Literatur
berichtet werden.

Recht bedauert wurde die allgemein flaue

Beteiligung an den Versammlungen, die Mit-
glieder sollten sich endlich wieder aufraffen und
zahlreicher die Versammlungen besuchen.

T a g e s 0 r d n u n g der Versammlung am
10. -\ugust: 1. Protokollverlesnng. 2. Eingänge.
3. Thema: Wie wird ein Mikroskop gehandhabt.
1. Schriftführerwahl. 5. Haftpflichtversicherung.
0. Verschiedenes. Der Vorstand.

,,Vallisiieria‘*.

Sitzungsbericht vom 9. August 1910.

Die uns von verschiedenen Seiten zugegangenen
Aufforderungen, uns gegen Schäden, die durch
den .Aquarien- und Terrarienbetrieb entstehen
können, zu versichern, wurden • abgelehnt, weil
die gestellten Bedingungen für uns unannehmbar
sind, wir auch den Zweck einer solchen Ver-
sicherung bei Ausschaltung der Schäden unter
10 Mk. für verfehlt halten.

Ein Mitglied besitzt 2 südamerikanische Fische,
der eine ein Characinide, zeichnet sich durch sein
sehr scharfes Gebiss aus, beispielsweise hat er
einem Diamantbarsch den Kopf ab- und eine
Elritze halb durchgebissen, er gehört jedenfalls
zur P’amilie der Serrasalmoniden, vielleicht ist

es der berüchtigte Piraya, der in seiner Heimat
Badenden dadurch gefährlich werden kann, dass
er ihnen Fleischstücke aus dem Körper beisst.
Durch das ausströmende Blut werden dann
Schwärme dieser hdsche herbeigelockt, die durch
ihre .Angriffe den Tod des Betreffenden herbei-
führen. Der andere Fisch ist von aalartiger Ge-
stalt und gehört zur Familie der Gymnotiden.

Ein Feuersalamander- 9 gebar, da es ohne
Wasserbehälter gehalten war, völlig verwandelte
.lange; eine Erscheinung, tlie für S(danunidra atni
normal ist.*) Es werden in diesem Falle gewöhn-
lich nur zwei Embryonen zur Entwicklung ge-
bracht, die übrigen dienen vermutlich zur Er-
nährung der entwicklenden.

Di(' im Sitzungsbericht vom 20. Juli im Verein
der .\(piarien- und Terrarienfreunde (Berlin) ge-
il usserte .Ansicht, ,,der Zweck einer Durchlüftung
sei l)ewegles Wasser zu erziiden, damit es mit
dei- al inosphiirischen Luft in Berührung kommt,
nicht aber führi' dic> ausströmende Luft dem
Wassi'r Sauerstoff zu“, können wir )iicht teilen,
da wir keimm Pnlerschied zwischen der aus-
sti'iimendim und der über dem Wbisser rnhenden
Lidt einselien lo'üuien, im (u'genteil hat die staub-
buiie Z('r(eilung der Luft, die der Durchlüfter
abgibt, (len Vorteil, dass si(' dem Wasser eiiu'
sehr gi-osse .\ufnahmefläclu' gewährt. H.

ZuieUaii. ,, A(|uariuiii".

(Foi'lselziing (h's I Iall),jahrsberichtes.)

S i t. z II II g \- um I 7. .M ä r z.

\ e I' e i II s I i s c li e
, Y (> r c i n q a ! n u ^ ni i 1

d I' III P f 1 (' g r r.

Die Ilerreii l lililzscli. Wiiehti'r und Ehrig
wurden aiifgmiommeii. 10 AlHainein(mts-.,Bliit ter“

) Delaillierie .Mit tiüliingi'ii ülier diesmi h'all
waren mir sehr erwiliisehl

! Dr. WolP'rslorff.

mit Rückwirkung ab 1. Januar wurden neu auf-
gegeben.

Für die bevorstehende Erwerbung neuer Ver-
einsfische bezw. deren Pflege wurde folgendes be-
schlossen. Vereinsfisehe dürfen nur an in Zwickau
wohnende Alitglieder, die bereits Erfahrung in

der Zucht ähnlicher Fischarten haben, in Pflege
gegeben werden. Pfleger hat in der ersten Sitzung
nach erfolgtem Ablaichen eines solchen Paares dem
A^erein Meldung davon zu machen. Der A^erein
bestimmt, wann und zu welchem Preise der A"er-

kauf der Nachzucht zu erfolgen hat. lo°o 0er
Nachzucht werden dem Pfleger von vornherein
als Entschädigung für seine Mühe zugesprochen.
Sobald aus dem Erlös der verkauften Nachzucht
ein Betrag in doppelter Höhe der Anschaffungs-
kosten erzielt ist, geht das Zuchtpaar in das
Eigentum des Pflegers über, er muss es aber dem
Verein für Ausstellungszwecke zur ATidiigung
stellen.

Sitzung vom 21 . A p r i 1.

Herr Holtzsch zeigt eine neue Petroleuiii-
Aquarienheizlampe eigener Konstruktion vor. Die
Lampe funktioniert, soviel am Biertisch zu beur-
teilen ist, sehr gut.

Lbiterzeichneter zeigt eiserne Aquariengestelle
mit Heizkapselii aus Reiii-Xiekel vor. Das eine
Gestell 40 X 25 X 35 cm hat einen Nickel-Trink-
becher, dessen Alundrand umgebördelt und auf
der Bodenplatte aufgenietet und verlötet ist, das
andere, 55 X 35 X 05 cm, einen Nickel-Topf von
10 cm Durchmesser, der mit dem AVulstrande in

der Bodenplatte verlötet ist, zur Heizkapsel. Es
soll der Versuch gemacht werden, ob sich diese
Nickelgefässe auch im Seewasser bewähren.

Herr Oberarzt Dr. Hentschel schenkte der
Bücherei einen Band ..Jäger, Das Leben im
AVasser“, neue Auflage und 2 Bände , .Zacharias.
Die Tier- und Pflanzenwelt des Süsswassers“ und
berichtete über die E n t Wickel u n g des
X i p h 0 p h 0 r u s. Er bemerkte, dass" einige
seiner stärksten Xiphophorus erst im Alter von
5—6 Monaten die Entwickelung des
K 0 p u 1 a t i 0 n s 0 r g a n s und die ersten ge-
ringen .Andeutungen zum S c h w e r t f o r t -

Satz erkennen liessen, während von einer Erst-
lingsbrut vom 5. März die ersten Männchen be-
reits nach 6 AVochen beide Geschlechtsmerkmale
deutlich aufwiesen. Herr Otto hat die gleiche
Beobachtung gemacht und glaubt, dass die stär-
keren, langsamer zur Geschlechtsreife gelangenden
Männchen ein besseres Zucht material sein wer-
den. als die schwächer bleibenden rasch ent-
wickelten.

Sitzung V 0 ni 24. .V p r i 1.

Eine Tümpelfahrt nach den Pöhlauer und
Mülsener Teichen wird unter grosser Teilnahme
von Mitgliedern mit Familien veranstaltet. Der
Froschlaich ist überall ausgeschlüpft, die Kaul-
quappen haben in sonnig gelegenen Teichen be-
reits die Köiqiergrösse einer Erbse erlangt. Tau-
melkäfer, Riccia und Quellmoos werden u. a. als

gute Beute erklärt. Die Vorgefundenen Daphnien
sind leider so stark mit ihren kleinen milben-
ühnlichen hartschaligen A''erwandten, dem Muscliel-
krebschen ('hiplorns sj>h(icrint^ vergesellschaftet,
dass man Betlenkeu trägt, sie als Futter in die
-Aipmrien zu bringen.

Sitz u n g V 0 m 4. M a i.

Herr .Arno Rauh. Iidiaber der Samenhand-
lung im oberen Mariengässchen, wurde aufge-
nommi'u. Herr Thumm-Klotzsche übersandte an
Stelh' roter Mückeularveu. die nicht mehr zu
haben wanui, eimm Biuitel seines Jiingfischfutters.
das als (ün giib's Pra[)arat anerkannt wurdm

S i t /, n u g V () in 18. M a i.

Ih'rr .luhannes Landmann zeigte einen h'bmi-
(h'ii Makropodmi \dr. desstui Sehwanzstiel infolge
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eines Geschwürs eine Durchlochung von Erbsen-
grösse aufweist, in der man die Hauptgräte bloss-

liegend sehen kann. Das Tier konnte sich zwar
nur mühsam fortbewegen, frass aber trotzdem
wie in gesunden Tagen. Im Glase mit Formalin
1 : 10 endeten seine Leiden bald und die Vereins-
sammlung ist um ein interessantes Stück reicher.

S i t z u n g V o m 23. Mai.

Auf dem Vereinsteiche zeigte sich die Was-
s e r b 1 ü t e. Nach Bestimmung durch Herrn
Oberarzt Dr. Hentschel wurde sie ausschliesslich
durch massenhaftes Vorkommen des Rädertieres
Brachfionus urceolaris gebildet.

S i t z u n g V 0 m 2. J u 11 i.

Herr Oskar Suschke, Bankbeamter, wurde
aufgenommen.

Herr Landmanu schenkte eine grosse Glas-
glocke, wie sie von französischen Gärtnern zum
Treiben von Gemüsen und Erdbeeren im freien
Lande angewendet werden; sie ging durch Auk-
tion in den Besitz des Herrn Otto über, der sie

als Daphnienvorratsbehälter verwenden wird.
Herr Oberarzt Dr. Hentschel berichtet über

das Zerspringen von Glasaquarien. Er teilte mit,
dass ihm vor 3 Wochen ein Glasaquarium
mit Heizkegel (Ideal) 42 X 28 cm g ross,

welches seit 2 Jahren in Gebrauch ist, plötzlich
ohne ersichtliche Ursache einen grossen Riss
längs der Vorderwand nahe am Boden bekam,
der sich bis in den Boden verlängerte. Sofort
begann Wasser zu rinnen, sodass das Aquarium
unverzüglich entleert werden musste. Ein gleich
darauf neugekauftes ebensolches Idealaquarium
wurde als Ersatz verwendet, ging aber schon
nach 3 AVochen in genau derselben AVeise zugrunde.
Diese Aquarien liefert Glaschker mit 2 Holz-
klötzen und Filzstreifen von 6 cm Breite als

Unterlage, um das Untersetzen der Heizlampe
zu ermöglichen. Es dürfte anzunehmen sein, dass
für ein Aquarium von dieser Länge die Unter-
lagen zu schmal sind, sodass die gegen 30 cm
lange Spannweite von einer Unterlage zur andern
der Tragfähigkeit des Glases zuviel zumutet.

Sitzung vom 16. Juni.
Der Vertreter des Ausstellungsausschusses, Herr

Otto, beantragte, die A q u a r i e n - A u s s t e 1
-

lung in der Zeit vom 4.—-11. September
abzuhalten, da er nur zu dieser Zeit Urlaub be-
kommen kann. Der Antrag wurde trotz ver-
schiedener Bedenken angenommen.

Nach Mitteilung des Herrn Kurt Kircheis ist

die Bildung eines neuen Vereins in Schnee-
berg, Sachsen, im Werke.

Sitzung vom 21. Juli.

Herr Schlegel schenkte eine Anzahl sorgfältig

präparierter Fische, die in zylind-
rischen Präparatengläsern in Formalin 1: 10, mit
Glashäkchen am versiegelten Stopfen aufgehängt,
eine dankenswerte Bereicherung der Sammlung
darstellen. Aufgestellt sind die Gläschen in Vier-
kanthölzern mit entsprechenden Bohrlöchern.

Unterzeichneter führt den neuen Natura-
Durchlüfter von AValter-Berlin vor. Der
Apparat arbeitete bei massigem Wasserverbrauche
sehr kräftig und ohne die geringste Störung wäh-
rend der dreistündigen Vorführung. Mangelhaft
war nur die Lötstelle, mit der der, zum Anschlüsse
an die städtische AVasserleitung dienende Diet-
richhahn in dem messingenen Anschlussstück be-
festigt war. Bei Teilen, die in eine Hochdruck-
wasserleitung eingeschaltet werden soll, ist Stabi-
lität und sorgfältige Arbeit unerlässlich, sonst
gibts Hausüberschwemmungen. Nicht Jeder
möchte deshalb eine kostspielige Versicherung
abschliessen.

Im Vereinsteiche, in dem mehrere Wochen
hindurch die Daphnien fast ausgestorben schienen,
sind diese wieder massenhaft vorhanden.

Bei Herrn Hofmann waren neugekaufte Fische
an Ichthyophthyrius erkrankt; sie wurden ganz
rezeptgetreu mit Dr. Roth’s Ammoniakbad be-
handelt. Einige Fische starben darin fast plötz-
lich, andere starben nach und nach im Verlaufe
von 24 Stunden und nur 1 Tier hielt die Kur aus.
Es scheint demnach doch ratsam zu sein, diese
Kur nicht nach der ursprünglichen Vorschrift
vorzunehmen, sondern mit einem Bade von
wesentlich geringerer Stärke und geringerer Dauer
zu beginnen und nach Zwischenräumen von je

einigen Stunden oder einem Tage allmählig stär-
kere Losungen, in längerer Dauer anzuwenden,
wie es kürzlich anderweit empfohlen worden war.

Bis zur Ausstellung soll an
jedem Donnerstage ein Vereins-
abend abgehalten werden.

Der Vorstand richtet an jedes Mitglied, das
es ehrlich mit dem Vereine meint, die dringende
Bitte, das Ausstellungsunternehmen durch Her-
gabe seiner Aquarien u. s. w. zu unterstützen,
trotz der Meinungsverschiedenheiten über Zeit-
punkt und Ausgestaltung der Ausstellung. ,,Dem
Ganzen zum Heil tue jeder sein Teil!“ ,,A 1 1 e n
Menschen recht getan, ist eine
Kunst, die niemand kan n.“

Unser junger Nachbarverein Oberplanitz ver-
anstaltet vom 21.—-28. August eine Aquarien-
Ausstellung. Wir wünschen besten Erfolg und
fordern unsere Mitglieder zu fleissigem Besuche
auf, zumal das Lokal, Gasthof zum ,, Freien
Blick“, schon durch seinen parkartigen Garten
in landschaftlich schöner Lage ein herrliches Ziel
für einen Spaziergang darbietet. Man kann bis

Bahnhof Ctainsdorf mit Staatsbahn oder Strassen-
bahn fahren und an Alexanderhöhe vorbei nach
dem Lokal (Hohe Strasse) gehen.

Arno Falck.

Adressentafel der Vereine.

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Vorsitzender P. Eng-
mann, Zöllnerplatz 7. Versammlung jeden
I. und 3. Sonnabend im Monat im Vereins-
lökal, Restaurant Victoriahaus, Seestrasse, an
den dazwischenliegenden Sonnabenden zwang-
lose Versammlungen.

Dresden. „Iris“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Vereinslokal; Restaurant ,’,Ru-
delsburg“, Dresden-A., Steinstrasse 3, Ecke
Marschallstrasse. Versammlungen: Jeden 2.

und 4. Donnerstag im Monat. Vorsitzender;
Max Pfaff, Dresden 21, Schandauerstrasse 39
(zugleich Briefadresse). Gäste v.dllkommen.
Offerten erbeten.

Düsseldorf. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde.“ Sitzung jeden Donnerstag, abends 8^2 Uhr
im Vereinslokale Prinzenliof, Grafenbergerallee 50.

Gäste stets willkommen! Briefadresse: Dr. K. Ebner,
Bismarckstrasse 83.

Elberfeld. ,,Wasserrose“. Gesellschaft für Aquarien-
und Terrarienkunde. Vereinslokal : Hotel „Vier
Jahreszeiten“. I. Vorsitzender: Rudolf Herbeck,
Elberfeld. Eichenstrasse 27. Jeden 2. und 4. Freitag
im Monat Versammlung um 9 Uhr. Gäste willkommen.

Erfurt. „Aquarien- und Terrarienfreunde“. Ver-
sammlungen jeden 1., 3. und 5. Freitag im Monat
im Cafe Roland am Fischmarkt. Briefadresse:
Fr. Schneider, Michaelisstr. 30. Gäste willkommen.

’) Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antra*;.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Richtigstellungen werden um-
gehend erbeten. Br. Wolterstorff.
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Essen- Ftulii'. „Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Vereinslokal: , Hotel Vereinshaus*, Bach-
strasse 11. Versammlungen jeden 1. und 3. Sonn-
abend im Monat. Vorsitzender: R. Finke, Freytag-
strasse 32 (zugl. Briefadresse). Gäste stets willkommen.

Essen - Rulir - West. „Wasserrose^. Vereinigung für

Aquarien- u. Terrarienkunde Vereinslokal: H. Körnten.
Essen 10. Altendorfersti-asse 293. Versammlungen
alle 14 Tage Samstags, abends 8’/2 Uhr. 1. Vor-
sitzender (gleichzeitig Briefadresse) : A. Potempa,
Essen-West, Winkhauserstrasse 5.

Fraiikfurl a. M. ..Biologische Gesellschaft" für
Aquarien- und Terrarienkuiule. V’'erein.ssitz-

ungen jeden Samstag abend 9 Uhr im Dom-
restanrant, Braubachstrasse. Gäste ste’ts will-
kommen. Jeden ersten Samstag im Monat ein
grösserer Vortrag. I. Vorsitzencler : H. Stridde,
Habsburger Allee 24, II. Vorsitzender: L. Volk,
Klingenbergerstrasse 75, I. Schriftführer: AV. F.
lleinich, Friedbergerlandstrasse 38, II. Schrift-
führer: Gg. Meyer, Bergweg 12, Kassierer: Ed.
Wolschendorff. Töngesgasse 38. Briefsendungen
etc. an den I. Vorsitzenden: H. Stridde, Habs-
burger Allee 24 oder an den I. Schriftführer:
W. F. lleinich, Friedbergerlandstr. 38, erbeten.

Frankfurt a. M. ,,Iris“. Verein für Aquarien- und
Terrarieiikunde. Vereinslokal: .„Schlesinger Eck“,
Gr. Gallusstrasse 2. Sitzung jeden 2. und 4. Donners-
tag im Monat. Briefadresse: AV. Gravelius, I. Vor-
sitzender. Eschersheimer Landstrasse 110.

Fürth (Bayern.) Gesellschaft „Iris“. Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Gegründet 1903.
Vereinslokal : Gasthof „ Zum schwarzen Kreuz “,

Königssti’asse. Vereinssitzungen jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat, abends ^29 Uhr. Gäste stets
willkommen. Briefadresse : Georg Herrmann. Vor-
stand, Theaterstrasse 9.

Gera, R. ,,AVasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde zu Gera Sitzung jeden ersten und
dritten Dienstag im Monat abends 9 Uhr im Vereins-
lokal „Hotel Fürst Bismarck“ . Gäste stets willkommen.
1. Vorsitzender B. Herold, Rittergasse 6. Briefadresse:
Willy Wendt, Geschäftsführei, Promenadenstrasse 24.
Telephon 1071.

Görlitz. „Verein Aquarium“. Gegründet 1896. Vereins-
lokal : Beckers Restaurant, Jakobstrasse 29. Jeden
Freitag, abends 9 Uhr, abwechselnd A'^orstands- oder
Vereinssitzung. Brietädr. : Dr. E. Finster, Hospitalstr. 31.

Görlitz. ,,Elo(lea‘‘, Verein für Aquarien- und Terrarien-
freunde. Regelmässige Sitzung jeden Dienstag nach
ilem 1. und 15. jeden Monats. Vereinslokal: Gustav
Puffs Restaurant, Mittelstr. 18. Briefadresse: Rudolf
Kogel, 1. Vorsitzender, Rauschwalderstr. 1011. Gäste
stets willkommen.

Tagesordnungen.
Göhl. ..W'a.sscrrosc“.

Sitz u n g am Alittwoch den 24. .August,
abomls 9 Uhr ( Bier-Tuuupl tlürzcnich). Da infolge
der Fou-imi muhrerp Mitglipder von Cöln abwesend
sind, lindet an diesem Tage wiederum ein allge-
meiner Diskussions-Abend statt. Gäste frennd-
lichst eingeladen. Der Vorstand.

Klhcrfchl. ..Wasserrose".

1 a g I' s n r d n u n g für dii' Sitzung am
2(1. .August 1910: I. Bm-irht dos Herrn Naelle
idier das Berliner .\(|uariuin. 2. Bericht der
Sein ankkinuinission. .3. 1 nt erat urbesprechung.
I. yerselii(>ilenes. Um .Aufnahme bittet: Herr
Wilh. Selu'rer, Elberfeld, Mohreustrasse 11.

D(>r ATirstand.

Frankfurt a. M. „Iris“, A'erein für Aquarien- und
Terrarienkunde.

Tagesordnung für Donnerstag den
25. August 1910, pünktlich abends 9 Uhr: 1. Ein-
gänge. 2. Protokolle. 3. Literatur. 4. A'erschie-
denes. 5. Gratis-A'erlosung von Zuchtpaaren
Uaplochiluy: riibrostirjma, Hapl. spec., HapL sex-
faciatus, Fiuuhdus crysot., Tetrnyonopteru^ rubro-
picius. Scheibenbarsche etc. etc.

Um zahlreichen Besuch bittet

Der A’^orstand

:

I. A. : \A'. Gravelius, A’orsitzender.

AIülheim-Ruhr. Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Goethehaus, AA’.

Bolten. Vorsitzender: Töchterschullehrer A.
AAUlle, Uhlandstrasse 51. Schriftführer: A. Hu-
sung, Lessingstrasse 4.

Nächste Sitzung am 27. August 1910. Tages-
ordnung: 1. Sitzungsberichte. 2. Literatur-
berichte. 3. Besprechung eines gemeinsamen Aus-
fluges mit Damen. 4. A'erschiedenes. 5. Freie
Aussprache. Gäste willkommen!

Neue Adressen.
Berlin. „Triton“, \erein für .Aquarien- und Ter-

rarienkunde (E. V.)*) A^ereinslokal: Restau-
rationssaal des Carl Haverland-Theaters, Koni-
mandantenstrasse 77-79. Sitzung: Jeden 2.
und 4. Freitag im Monat. Briefadresse: Ge-
schäftsstelle des ,, Triton“, Rudolf Leutz, Berlin
S.AV. 68, Alexandrinenstrasse 1. I. A'orsitzender

:

E. Herold, Berlin O. 34, Kopernikusstr. 18.

*) Geänderte Adresse.

Gelsenkirchen (Westf.). „A’allisneria“, A^erein für
Aquarien- und Terrarienkunde. A'ereinsheini
,,zur Kanone“ (Bussmann), Ahstrasse. Zu-
sammenkunft jeden 1. und 3. Dienstag im
Alonat. 1. A^orsitzender (zugleich Briefadresse);
Eugen Pohl, Gelsenkirchen, Schalkerstrasse 13.

Stuttgart. „A'erein der .Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Vereinslokal: Paulinenhof, Paulinen-
strasse 60. Vorsitzender: A. AA'oern. Hasenberg-
steige 8. Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag
im Monat.

Ausstellungs-Kalender.

Basel. „Verein der Tier- und Natnrfrenude“.
20.—28. August in der grossen Kardinalhalle.

Dresden. ,,Wasserrose“. Ausstellung vom 21. bis
28. August 1910 im grossen Saal des Vereins „A'olks-
wolil“, Ostra-Allee. Eingang Trabantengasse.

Harburg. „AVasserstern“. Ausstellung vom 21.— 28.
August im A''ereinshause, Alarienstrasse 40.

Zwickau, Sa. „ATreiu Aquarium“. A’om 4. bis
12. September im AA^intergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korneuburg b. Dien. ,,Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft.‘^ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September im Hotel „Zum Rössel.“

Hannover. .„Naturfreund“, A'erein für .Iquarien-
und Terrarienkunde. 11—18. September im Kaiser-
saal des Kriegerheims, Nicolaistrasse 10.

AATen. ,,Zoologische Gesellschaft“. Internationale
Tierausstellung vom 13. — 17. Oktober in den Sälen
der k. k. Gartenbaugesellschaft, «AVien 1.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.— 5. Dezember
in Thiemeschcr Brauerei, Tauchaerstrasse.

‘) Autnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird
go^eton

! Dr. Wolterstorff.

KU.- den A., 2 eiK.-„teil: Fritz I.6hm.w.„s VerUg, G. m. b. H„ Stuttgart, - F r i t z L e h m a .. n s V e r 1 a g. G. m. b. H., Stuttgart.
Druck ‘ierSchell'schen Buchdruckerei, ViktorKraemer, Heilbronn a. N.



Trichogaster lalius.

Von H. E h n 1 e
,

Cöln a. Rhein.

Mit 2 Aufnahmen vom Verfasser und F, Maue, Magdeburg.

Es ist keine Neuheit, die ich heute den Lieb-

habern noch einmal in Erinnerung bringen

mochte. Trichogaster lalius war schon keine

Neuheit mehr, als ich mich als Fischliebhaber

entdeckte. Er ist aber von Anfang an trotz

fieng das Männchen an, ein Nest zu bauen.

Meine Augen wurden vor Freude so gross wie

das Nest, denn ich sah schon in Gedanken ein

Aquarium voll Zwergguramis. Am nächsten

Morgen war das Nest ein Trümmerhaufen von

Abbild. 1. Trichogasier lalius.

Originalaufnalime von H. Elmle.

seiner Scheuheit, seiner fatalsten Eigenschaft,

immer mein Liebling geblieben. Für mein aller-

erstes Paar durfte ich, weil der Händler in mir

einen Neuling witterte, 10 t//& bezahlen. Die

Eischchen waren ja wunderbar schön, aber noch

viel scheuer als mir schon immer erzählt wurde.

Zu sehen bekam ich sie nur von ferne,

wenn ich mit einem Opernglas bewaffnet war.

Endlich, an einem schönen Frühlingssonntag,

Schaumblasen. Mein Frühkaffee schmeckte mir

an diesem Morgen nicht und im Geschäft war

den ganzen Vormittag mein Gedanke; Laliiis,

warum hast Du mir das angetan!

Nach 8 Tagen war wieder ein Nest da und

am nächsten Morgen darauf wieder ein halber

Trümmerhaufen. Ich fand das Weibchen nach

Kräften bemüht, die andere Hälfte des Nestes

auch noch zu zerstören. Das also war des
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Kern! Das Weibchen wollte jedenfalls

eine b’ischjungfran bleiben. Damit waren aber

weder ich noch mein Trichogaster lulius-Wä,nncher)

einverstanden. Aber was half es ? Jedes noch

so schöne Nest wurde von dem Weibchen

schonungslos demoliert, manchmal fuhr es gleich

mit dem ganzen Körper durch das Schaum-

blasengefüge, bis es wieder aus dem Leim ging.

Schliesslich wurde meinem T?üc/m^aster-Männ-

chen die Geschichte zu dumm, denn eines mor-

gens lag das Weibchen zerbissen in einer Ecke

des Aquariums. Nun holte ich mir ein neues

Weibchen. Dieses starb nach ein paar Wochen
an einer Beulenkrankheit und bald darauf

folgte das Männchen nach. Der Herbst war

gekommen und in ganz Cöln kein Trich. lalius

mehr zu haben. Endlich erhielt ich ein Paar

von unserm Vereinsvorsitzenden angeboten.

x\ls ich sie glücklich in meinem Transportglase

hatte, gab er ihnen noch den Segenswunsch

mit auf den Weg: ,,Der Teubel soll diese scheuen

Biester holen, das ganze Jahr kriegt man keines

davon zu sehen, laichen tun sie auch nicht und. .

na ja, ich wünsche Ihnen mehr Glück damit,

als ich gehabt habe.

Ich liess mich aber nicht beirren, nahm sie

trotzdem mit und tat sie zu Hause in mein

schönstes Aquarium. Herr K. hatte Eecht.

Ich sah sie auch fast nie und laichen wollten

sie auch nicht. Nur mit der grössten Vorsicht

konnte ich sie die erste Zeit besehen. Zuerst

musste ich mich immer 5 Minuten lang einen

Meter weit von dem Aquarium entfernt vor-

sichtig niederlassen. Dann setzte ich meinen

Abbild. 2. Trichogaster lalius.

T/inks Hl reclits 9-
OriginaUiuluiilmiü von F. Manc-Magtlchurg.

Kneifer auf und hidt den Kopf steif, als ob ich

einen Besc'ustiel verschluckt hafte. Manchmal
kanu'ii sie dann nach vorne. Manchmal! Mit

der Zeit vi'iloren si(> aber scuiderbarer Weise
last alle Heben, l)('sonders das Männchen
wurde ganz zufaaidich. Die Hauptsache ist.

dass man sie wenig belästigt und das Aquarium

möglichst schwach bepflanzt. Um nun öfter

den Anblick dieses lichtscheuen Ehepaars zu

gemessen und da Nachzucht wohl kaum zu

erw^arten war, so entschloss ich mich im nächsten

Frühjahr, noch 2 Paare zu kaufen. Von den

3 Paaren war aber jetzt nicht viel mehr zu

sehen als früher von dem einen. Eines morgens,

es war Anfang März, merkte ich, dass in dem
Aquarium sehr viel Schlamm aufgewirbeit war.

Plötzlich schoss mein altes Männchen aus dem
Dickicht heraus, wütend verfolgt von einem

kleinen Männchen. Jetzt entdeckte ich auch

auf der hinteren Seite des Aquariums ein schönes

grosses Nest. Nun war mir sofort alles klar.

Das junge Männchen wollte laichen und hatte

auch das Nest gebaut, aber wer war seine Aus-

erkorene ? Stumm und steif wie ein eg^-ptischer

Götze, setzte ich mich wieder auf mein Be-

obachtungspostament und bald wusste ich Be-

scheid. Das junge Männchen hatte sich zur

Gattin mein altes Lalius-Weibchen erkoren.

Diese wieder fand jedenfalls einen kleinen Flirt

mit dem jungen hübschen Männchen ganz nett,

denn sie interessierte sich sehr lebhaft für das

Nest. Nun kam eine Geduldsarbeit für mich,

nämlich die beiden anderen Pärchen heraus-

zufangen, was mir auch mit Hilfe einiger extra

für solche Zwecke konstruierter Koseworte, die

ich aber lieber nicht veröffentlichen will, nach

einer Viertelstunde gelang. Vor allem musste

ich ja vermeiden, das Nest zu zerstören. Das

Liebespaar war nun allein. Als ich Mittags

nach Hause kam, war natürlich mein erster

Gang zu den Lalius. Das Nest war noch

grösser geworden, und o Wonne! ich ent-

deckte Eier zwischen den Schaumbläschen.

Schleunigst holte ich das Pärchen heraus,

damit es mir nicht an die Eier ginge,

denn ich Avar sehr misstrauisch geAvorden.

Ausserdem brauchen ja Trich. lalius keine

Brutpflege, denn die Eier bleiben auch

ohne Nest an der Oberfläche seliAvimmen.

Bei näherer Untersuchung des Nestes

schien es mir aber, als ob ich mit dem
Herausfangen des Paares etAvas Amreilig

geAvesen Aväre, denn es Avaren eigentlich

sehr Avenig Eier zu sehen. Höchstens

30 Stück. kleine Vermutung AA'ar richtig.

Nach 3 Tagen hatte das klännchen in dem
anderen Aquarium Avieder ein Nest gebaut

und nun laichten sie richtig ab. Da man
aber nun als Liebhaber immer eher zu

Avenig als zu viel Behälter hat, nahm ich einen
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Blechlöffel, holte das Nest mit den Eiern heraus

und gah es in das erste Becken, in welchem schon

die 2 Tage alten ersten Jungen herumschwamen.

Der Wasserstand war ständig vom ersten Tag

an 20 cm hoch
;
ich dahe auch bemerkt, dass es

den kleinen Tierchen nichts schadet, denn

schon nach einer Woche sah ich die Jungen hei

der Suche nach Futter his auf den Grund

tauchen. Ueherhaupt sind Jungfische von

Trich. lalius viel schneller selbständig als z. B.

Makropoden. Als Futter gab ich die erste Zeit

pulverisierte Schmieralge, v/elche mir Herr Dr.

Reuter sehr empfahl und der Erfolg war auch

deutlich sichtbar. Diese Alge ist in jedem Teich

zu finden. Man wäscht sie zu Hause gut aus

und trocknet sie dann am besten im Heiz-

schrank. Am Ofen schnell getrocknet, stinkt

sie fürchterlich, wovon einige Mitglieder der

,, Wasserrose“ drastische Beispiele erzählen konn-

ten. Nach einem Monat hatte ich ungefähr

80 Stück 1—1% cm grosse Tierchen. Nun
machte ich natürlich, weil es bis dahin gut

gegangen war eine grosse Dummheit. Der Be-

hälter, worin die Jungfische waren, schien mir

eigentlich zu schade für ein Zuchtbecken, des-

halb holte ich die Jungen heraus und gab sie

in ein anderes alteingerichtetes Aquarium. Nach

ein paar Tagen merkte ich, dass ein Teil der

Jungfische immer an der Oberfläche des Wassers

hing oder wenigstens alle Augenblicke Luft

holte. Am nächsten Tage waren schon ein paar

Tote zu verzeichnen. Nun -ging es Tag für Tag

so weiter, immer neue Opfer. Ich tat sie wieder

in das alte Aquarium, ganz egal, sie schnappten

Luft und gingen ein. Es schien mir eine Kiemen-

krankheit zu sein. Endlich, nachdem sie bis

auf 38 Stück zusammengeschmolzen waren,

hörte die Krankheit auf. Jetzt ist der Rest schon

2—2j4 cm gross. Das Resultat meiner Erfah-

rungen ist nun: ,,Mehrere Pärchen zusammen-

setzen, bis sich darunter ein Ehepaar findet.“

,, Nicht zu kleine Behälter, das geringste ist

eine Grösse von 25x30x25 cm.“

,,Als Futter der Jungfische für die erste Zeit

benütze man getrocknete Schmieralge oder

Infusorienpräparat.“ ,,Das Aquarium ver-

algen lassen und vor allem: die Jungen nicht

Umsetzen.“ Wenn Liebhaber dieses Fischchens

diese Ratschläge beachten, dann werden sie

gewiss auch Erfolg haben, zumal es kaum etwas

hübscheres gibt als ein Becken voll junge Lalius.

Es ist wirklich bedauerlich, dass dieser

wundervoll gefärbte Fisch so wenig mehr ge-

halten wird. Das Männchen ist schräg nach

hinten leuchtend grün und karminrot gebändert,

die Kiemendeckel sind blaugrün und die Flossen

grün und rot punktiert. Das Weibchen ist

etwas heller und farbloser. Dieses prachtvolle

Farbenkleid allein müsste eigentlich schon Trich.

lalius einen ständigen Platz in unserem Becken

sichern. Da wie es scheint in diesem Jahre der

Neuheitenrummel nicht so gross zu werden ver-

spricht, wird sich vielleicht mancher Züchter

wieder einmal diesem vielgeschmähten und

doch so schönen Fischchen zuwenden.

Die Pflege und Zucht der Flugbarbe.

(Nuria danrica malaharica und malayensis).

Von Karl Pfeiffer, Verband der „Zierfischpfleger“,

Coethen.

Es gibt wenige Fische, die mir eine solche

Freude bereitet haben als die Nuria, von der

als Aquarienfische zwei Unterarten gepflegt

werden. Man unterscheidet ihrer Heimat nach

die Nuria der Malabarinseln und die des malai-

ischen Archipels. Systematisch stehen die Tiere

den Rasborinen näher als den Barben, in Aqua-

rianerkreisen aber hat man sich nun einmal an

die deutsche Bezeichnung Flugbarbe, Schlank-

oder Fadenbarbe gewöhnt. In den Gewässern

ihrer Heimat werden sie ebenfalls nicht grösser

als in unseren Aquarien, höchstens bis 6 cm

lang, doch sind sie schon mit 4—5 cm fort-

pflanzungsfähig.

Die Bartfäden sind bei der Flugbarbe lang,

namentlich die unteren. Man zählt vier Barteln.

Die Brustflossen sind breit, gross und kräftig,

sie verleihen dem Fisch ein schönes Aussehen.

Mit ihnen können sie sich verhältnismässig weit

über das Wasser werfen — ,,fliegen“. Diese

Flugeigentümlichkeit findet sich auffälliger bei

Importtieren
;
kein unbedeckt gebliebenes Aqua-

rium wird sie in ihren Flugkünsten halten

können. Man merkt, dass die Tiere 10—15 cm
schnell schwimmen und sich erst dann erheben.

Doch auch diese Unart hat die Nuria leider

ziemlich verlernt; durch Nachzuchten und In-

zuchten hat man erreicht, dass die ,,Flug-

lust“ unbedingt geringer geworden ist — vor-

nehmlich dann, wenn es sich um kleine Becken

handelt.

Die Körperform der Nuria — namentlich

in der Jugend —
- erinnert uns fast an den

Danio, die blau-weiss-gestreifte Zebrabarbe. Die

Farbe ist jedoch weniger auffällig. Grund-

färbung wie bei fast allen Cyprinifarmes grün-

braun, oliv, nach dem Bauche heller, weiss.
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Die kleinen Schuppen glänzen silbern. Der

Glanz wird durch die Lebhaftigkeit und "Munter-

keit des Tieres sehr gehoben. Der ganze Körper

erscheint mit etwas tieferen Farben längsge-

streift. In der Mitte zieht sich ein breiter

braunschwarzer Strich vom Maule bis zur

Schwanzwurzel hin, der oben auf einen gelben,

rotgelblichen Streifen trifft. Die IVun'a-abart

malayensis trägt noch einen dunklen, eben-

falls gelb eingefassten Fleck vor dem Ansatz

der Afterflossen, bei ihr sind die grossen Bart-

fäden auch länger.

Das Männchen ist ausser der Hochzeitszeit

schwierig vom Weibchen zu unterscheiden. Es

besitzt in der Mitte der hintern Leibespartie

einen breiten rötlichen Fleck, nicht selten färbt

sich zur Laichzeit die ganze hintere Leibespartie

fast blutrot. Die sekundären Geschlechtsunter-

scheidungen der Barbenfische versagen für den

Kenner auch bei der Nuria nicht: von oben

gesehen zeigt das 9 breiteren Leibesumfang,

von der Seite vollere Leibesform. Doch ist bei

den Nuria-kxten der Körper bei beiden Ge-

schlechtern breiter, ja ich möchte sagen etwas

rechteckig, also ganz entgegen den schlanken

Danios.

Die Flossen sind sämtlich hell und durch-

sichtig, vielfach macht sich jedoch auch auf

ihnen ein gelblicher Farbenanflug bemerkbar.

Mit einer Wassertemperatur von 22, 20, ja

selbst 18 Grad C. ist die Flugbarbe zufrieden.

Sie verfügt auch über einen gottgesegneten

Appetit. Sie nimmt sogar pflanzliche Nahrung,

auch Kunstfutter, ja schnappt alles weg, was

ihr nur irgend in den Weg gerät. Dabei dankt

sie dem Pfleger seine Mühe durch reichliche

Nachzucht. Bei entsprechender Haltung schrei-

tet sie gern im grösseren Aquarium
zur Fortpflanzung. Ist genügend Mulm und
Schlamm im Glase, braucht man in Bezug auf

das ,,Caviarfressen“ (Laichnachstellen) nicht zu

ängstlich zu sein. Sonst ist das Bestecken des

Aquariumbodens mit Tausendblatt, Hornkraut
oder Quellmoos ratsam. Nach dem Ablaichen

müssen die Elterntiere aus dem Ablaichbassin

heraus; doch das ist ja selbstverständlich. Das
Eierabziehen soll der Anfänger möglichst ver-

nu'iden.

Die 'ri(‘re laichen amänandergedrückt, bei

('im'i' S('kund(' liuhe, ab, dalud wirbeln gegen
20 ()0 Ei('r durch das W assiu’. Dies wieder-

holt, sich (")tt,(>r, sonst aber befinden sich die

1 iere in lorl,g('S('tztem Schwimmen und Dahin-
schnelK'u durch das W'assei'. Der Laichvor-

gang findet an sonnigen Tagen statt. Obwohl

die Nuria Laichräuber sind — sie schnappen,

eben nach allem, was ihnen vor das Maul kommt
— so soll

.
man die Fische doch nicht vor dein

vollständigen Ablaichen herausnehmen. Bei

24 Grad C. kommen die Eier schon tags darauf

aus. Wie bei Barben überhaupt sind die Tier-

chen in den ersten Tagen überaus winzig. Da
heissts dann mit Sorgfalt und Liebe pflegen,

um viele Fischjüngsten gross zu ziehen. Die

ersten vierzehn Tage erfordert ihre Fütterung

unsere ganze Aufmerksamkeit. Das Gross--

ziehen der jungen Nuria geschieht wie beij

anderen Fischchen; je mehr Verständnis; der-

Aquarianer dieser Arbeit entgegenbringt, desto

grösser werden seine Erfolge sein. Bei guter

Haltung und Fütterung wachsen die kleinen

Nuria gut. Wer Durchlüftung besitzt, wird

diese, wie sich das bei allen Barben wohl als

selbstverständlich empfiehlt, anschliessen, ob-

wohl zur Aufzucht eine Durchlüftung nicht

nötig ist. Mit einem halben Jahre wird der

Fisch bereits so gross, dass man ihn als ge-

schlechtsreif und fortpflanzungsfähig betrachten

kann.

Im ganzen also ist Nuria danrica ein lustfgex;.

munterer Geselle, der dem Zierfischhalter seine-

Pflege durch besondere Lebhaftigkeit zu danken

scheint. Der Preis dieser Flugbarbe ist auch

noch zu erschwingen.

Beobachtungen am
Seewasseraquarium der Universität

Leipzig.
Von P. Schmalz.

(Fortsetzung).

Das alte Seewasser, das längere Zeit die im

allgemeinen kühl aufgestellten Aquarien gefüllt

hat, wird in grosse, weisse Glasflaschen

gefüllt und an einem hellen Ort aufgestellt.

Der Hals der Flaschen wird mit Watte ver-

schlossen. Nach wenigen Wochen beginnt in

den Flaschen eine mächtige Fadenalgenwuche-

rung und Infusorienbildung. Von Zeit zu Zeit

entfernt man die Algen mittels eines Hakens

und lässt sie durch einen Glastrichter gut ab-

tropfen. Nach und nach wird Algen- und

Infusorienbildung immer geringer, je nachdem

die im Wasser angehäuften Nahrungsvorräte

von den Algen verbraucht und mit diesen ent-

fernt werden. Alsdann kann das Wasser wieder

zur Füllung der Aquarien gebraucht werden.

Eine gründliche, gleichmässige Eeinigung von
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allen überflüssigen Stoffen kann man natürlich

auch von dieser Methode nicht erwarten (Ge-

setz vom Minimum). Jedenfalls erweist sich

das Seewasser, auf diese Weise behandelt, als

wesentlich bekömmlicher für die darin lebenden

Tiere.

Ein endgiltiges Urteil über die Dauer der

hierdurch erzielten Erfolge lässt sich natürlich

erst nach einer langen Versuchsreihe abgeben.

Für grössere Betriebe könnte das Verfahren

dahin abgeändert werden, dass man an Stelle

der Glasflaschen grosse, flache, gemauerte und

mit Glas überdachte Becken zur Klärung und

Reinigung verbrauchten Seewassers verwendet.

Die vier Becken mit Mittelmeerwasser sind

heizbar, indem an ihrer Rückseite Dampf-

heizungsröhren Platz gefunden haben. Die-

Dampfheizung kommt aus dem Maschinenbaus

des benachbarten Chemischen Instituts. Eigene

Anlage ist vorhanden wird aber nicht benutzt.

Die grossen, in der Mitte des Aquarienraumes

befindlichen Zementbecken für Süsswasser sind

nicht, wie anfangs beabsichtigt, für wärme-

bedürftige Fische genügend heizbar. Die Dampf-

röhren liegen hier unter dem dicken, zemen-

tierten Boden der Becken. Ehe nun dieser dicke

Boden genügend durchwärmt ist, hört der

Dampfzufluss, der nur während der Arbeitszeit

des Chemischen Instituts andauert, auf, und

die Wassertemperatur in den Behältern wird

nur um wenige Grade erhöht. Unter diesen

Verhältnissen wäre es am praktischsten ge-

wesen, die Dampfheizung in Form von Blei-

röhren direkt durch die Becken zu legen.

Was nun den Tierbestand in den See-

wasseraquarien betrifft, so ist derjenige der

vier Mittelmeerbecken als der bei weitem

günstigere zu nennen. Von Fischen sind unter

anderen längere Zeit am Leben ein Blennius,

mehrere Brassen und farbenprächtige Lipp-

fische. Sehr wohl schienen sich auch diverse

Garnelen {Palaemon) zu befinden, da dieselben

sogar Laich angesetzt haben. Auch einige

kleine Einsiedler stammen noch von der ersten

Besetzung. Gar nicht gehalten haben sich Ein-

siedlerkrebse mit Actinien. Bald Jahresfrist

sind mehrere kleine Serpel am Leben, Spiro-

graphis Spallanzanii dagegen hielten sich nur

wenige Wochen, desgleichen die prächtige

Aphrodite.

Sehr ausdauernd sind verschiedene See-

scheiden {Cynthia). Von Mollusken halten sich

vorzüglich die kleinen Fischreussen {Nassa),

sowie Murex. Sehr interessant sind die

Schwimmbewegungen der Herzmuschel {Pecten

Cardium), die es immerhin bis zu einigen Monaten

Lebensdauer gebracht hat. Alle übrigen Weich-

tiere haben sich nur wenige Tage oder Wochen

ihres Daseins im Aquarium freuen können.

Die jedem Aquariunfreund bekannte Asterina

gibbosa hat natürlich auch hier ein langes Leben

bewiesen und ist noch jetzt bei gutem Wohl-

sein. Sehr dankbar und ausdauernd fürs Aqua-

rium scheint auch der prachtvoll zinnoberrote

Echinaster sepositus zu sein. Alle bis jetzt

eingesetzten Seeigel haben sich als hinfällig

erwiesen, sehr bald gingen auch die Schlangen-

sterne zu Grunde. Einen recht gesunden Ein-

druck machen dagegen die Cucumarien.

Dass die Bedingungen in diesen Behältern

verhältnismässig günstig sind, das zeigt das

relativ gute Fortkommen der sonst so hin-

fälligen Anemonia sulcata.

Einige Exemplare von Cerianthus haben

sogar öfteres Herausreissen und Umsetzen

überstanden. Korkpolyp {Alcyoniuni) und See-

feder (Pteroides) haben stets nur wenige Mo-

nate gelebt. (Schluss folgt).

Briefe aus China.
IV.

Ueber Coluber dione.

Von Dr. M. Kreyenberg.

(Schluss).

Nun lockt uns noch ein naher Gräberhain

zur Besichtigung. Durch die Gurken-, Me-

lonen-, Bohnen- und sonstigen Gemüsefelder

stapfen wir, freundlich begrüsst von den fleissig

arbeitenden Bauern, dem Hain zu. Schenkel

-

dicke Lebensbäume und am Aussenrand Pappel-

bäume hüllen die kegelförmigen Grabhügel in

einladenden Schatten. Der mittlere, etwa

2 Meter hohe, grosse Hügel, wohl dem Ahnherrn

der Familie zugehörig, ist von Löchern durch-

nagt, wie ein altes Stück Brot von Mehlwürmern.

Grosse Fuchs- und Dachslöcher, Ziesel- und

Hamsterlöcher in Unmenge. Ein alter Bauer

bestätigt uns auf Befragen, dass hier Schlangen

in den Löchern hausten. So mögen sie wohl

vom Kanal zu den Gräbern wandern und

umgekehrt. Der hiesige chinesische Spezial-

name Tsai-wu-sche wäre sonst unverständlich,

Tsai ist Gemüse, Wu ist der Tausendfüsser

oder in weiterem Sinne ein giftiger Wurm.
Sehe ist ein anderes Wort für Schlange. Also

Giftschlange, die in Gemüsefeldern lebt. Doch
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kann ich die Kichtigkeit dieser Deutung nicht

beschwören. Es ist ausserordentlich schwer, zu

solchen Volksnaroen die richtigen Charaktere

und die richtige Deutung zu finden.

Aus obigem ergibt sich schon, dass das

Tier sich von den Nagern der Ebene, den Zwerg-

hamstern und in grösseren Exemplaren auch

gelegentlich vielleicht von Zieseln nährt. Wahr-

scheinlich sucht es sie in ihren Bauen auf.

Doch ist es durchaus kein Kostverächter. In

meinem Terrarium habe ich die Tiere mit

der einzigen hier vorkommenden, dafür aber

um so häufigeren Eidechse Eremias anjus, die

unserer Zauneidechse ähnlich sieht, genährt. Hui,

wie der wirre Knäuel von 8—10 Schlangen in

meinem Terrarium auseinander fuhr, wenn ich

ihnen ein Dutzend und mehr dieser flinken

Keptilien — ich liess sie von Kulis greifen und

bezahlte pro Stück 1—2 Pfennig nach unserem

Golde— in das Terrarium warf, wie die Schwänze

Wirbel schlugen, wie sie Zufuhren. Ungeschickt

waren sie in der Jagd, das muss ich zugeben,

aber nach einer Stunde waren alle Eidechsen

verschwunden. Auch das seitliche Verschieben

der Beutetiere, bis der Kopf in den Bachen
kommt, habe ich beobachtet. In dön Lehm-
häusern der Bauern benutzen die Tiere ge-

legentlich auch die Battenlöcher, ähnlich wie

die Löcher der Erdhöhlen. So kann es kommen,
dass sie zum Entsetzen der Bewohner — auch

die Häuser der Europäer sind hier Lehmhäuser
— auch einmal in und vor der Wohnung auf-

tauchen. So mag auch das eine Stück zu Stande

gekommen sein, das mir ein Herr in Spiritus

zuschickte. Es ist ein junges Tier, das gerade

einen Gecko {Gecko joqyonicus oder Swinhonis)

verschlingt. Derselbe Herr berichtet mir, dass

er ein Tier erwischte, als es gerade eines seiner

Kücken verschlingen wollte. Wie hier an den

Kücken, so wird sich das Tier in den Feldern

auch an brütenden Ijerchen und anderin Klein-

gcvögel vergreifen.

Ich komme nun auf Herrn Bembolds Beob-
achtungen zuriiclc. Dass ein typisches Steppen-
tier mellt gern auf Sträucher klettert, ist nicht

zu verwundern, es ist es olien nicht gewohnt,
denn die schlanken Tamarisken unserer gelben

Kultursteppe, dii' einzigen Sträucher, die es

gibt, verlocken niclit sehr zum Klettern. Auch
das Wühlen in der Erde dürfte nach obigem
nicht unerklärlich sein. Eine Erdhöhle bc-

woliiu'ude Schlange wird sich gelegentlich, wt'iin

der Boden es zulässt, selbst emo Erdhöhle
machen, wie es meine Tiere in ineuiem Terra-

rium auch gemacht haben. Ich hätte also an
Herrn Bembolds Stelle das Tier ruhig in dem
Loch gelassen. Dass das Tier phlegmatisch

ist, kam ich aus vollem Herzen bestätigen,

das hat es aber mit andern Schlangen Chinas,

z. B. der Tropidonotus iigrinus gemein. Ich

pflege diese Tiere, wenn ich sie fing oder im
Freien von Chinesen bekam, zum allgemeinen

Ergötzen in der Bocktasche zu transportieren,

wo sie auch ruhig liegen bleiben.

In Tsingtau, wo das Tier gleichfalls häufig

ist, liegt es mit Vorliebe auf den trockenen

sonnigen Hügeln. Etrvas anders ist sein Auf-

enthaltsort in Tientsin. Hier ist ein Teil der

Umgebung den grössten Teil des Jahres über-

schwemmt. Nur die konischen Grabhügel ragen

aus der Wasserflut gleich Inseln hervor. Es
ist diese Gegend das Eldorado der Schnepfen-

und Entenjäger im Herbst. Sie wüssen auch
genug zu erzählen von den fürchterlichen, gif-

tigen Schlangen, denen sie bei ihren Jagd-

fahrten begegneten. Es ist meist unsere Schlange,

die von den Grabhügeln, ihren Wohnsitzen,

aufgescheucht frisch-fröhlich ins Wasser geht.

Meine Exemplare brachten mir meist die Trei-

delkulis vom Kanal. Sie hatten sie auf den

Treidelpfaden gegriffen. Ob die Tiere auch

Fische oder Frösche fressen, kann ich nicht

sagen, denn beides gibts in meiner Gegend hier

nichi. Doch glaube ich beinahe, dass das so

wenig wählerische Tier auch an diese Nahrung
geht.

Ich hoffe, so das von Herrn Bembold ge-

gebene Bild unserer Colvber dione durch die

Schilderung der hiesigen Heimat etwas abge-

rundet zu haben und stelle Dir die Zeilen für

Deine ,,Blätter“ zur Verfügung.

Dein

M. Kreyenborg.

Eine eigenartige Krampfstellung

bei Kröten.
Von Wilhelm S c h r e i t in ü 1 1 e r - Dresden 2

1

(Ichthyol. Ges.)

Mit 2 Abbildungen.

Eines meiner feuchten Terrarien beherbergt

mehrere einheimische Krötenarten und zwar Bufo
i'tndis L. (= Wechselkröte), Abbild. 1, Bufo
ludyans L. (= Erdkröte), Abbild. 2, Bufo caJom ifa

Laur. (= Kreuzkröte), Pelohates fuscus Laur.

(= Knoblauchkröte), Alißes obsielricans Laur.

(= Geburtshelferkröte), Bombinator igneus Laur,
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(= Feuerkröte oder rotbauchige Unke) und Born-

binator pacliyfus Bon. (gelbbauchige Unke).

Bekanntlich halten sich diese Tiere, da

,, Nachttiere“, während des Tages unter Steinen,

in Höhlen und unter Korkrinden etc. versteckt

Abbild. 1. Bufo viridis L, (Wechselkröte)

Aufnahme von 0. Haucke - Dresden 21.

und kommen meistens nur gegen Abend und des

Nachts aus ihren Verstecken hervor, um nach
Nahrung zu suchen. Bei Tage liegen sie fast

regelmässig ziemlich stark aufgebläht unter

diesen Gegenständen regungs-

los da und haben ihre Augen
geöffnet, oder auch — wie

dies ebenfalls vorkommt —
nur die Nickhaut über diese

gezogen — sie schlafen an-

scheinend 1

Verschiedentlich konnte

ich bei Bufo viridis, B.

vulgaris und — calarnita —
hauptsächlich — eine sehr

originelle und interessante

Beobachtung an diesen

machen. Hob ich z. B.

einen Stein oder eine Kork-

rinde in ihrem Behälter in

die Höhe, so fand ich in

verschiedenen Fällen die

Batrachier ganz flach an

den Boden angedrückt, in

einer Vertiefung des Erd-

reichs vor. Hierbei sind die

Kröten,,nicht“ aufgeblasen,

sondern sie sehen ziemlich flachgedrückt und
leer aus

;
ihr Körper ist am Kopf- und Hinterende

etwas nach oben gebogen, so dass dieser mulden-

förmig erscheint. — (Aehnlich wie die Schreck-

stellung bei Unken!)

Die Augen der Kröten sind hierbei voll-

ständig geschlossen und in ihre Augenhöhlen

zurückgedrängt, sodass man diese,

wie im wachenden Zustande —

•

also hervortretend — nicht wahr-

nehmen kann.

Diese so zusammengepressten

und in ihre Augenhöhlen zurückge-

zogenen Augen, bilden dann, mit

dem Kopf und Kücken der Tiere,

eine fortlaufende Linie und sind

absolut unsichtbar!

Die Vorderbeine der Kröten sind

in dieser Krampfstellung unter der

Kehle versteckt, sodass man nur

einen Teil des Oberarmes sehen kann.

Die Hinterbeine hingegen liegen

zusammengelegt an den Bauch (seit-

lich) angepresst an und die Füsse

mit den Schwimmhäuten sind etwas

nach oben gerichtet, sodass man die

Unterseite derselben etwas sehen

kann.

Die Kröten scheinen in dieser Stellung ziemlich

unempfindlich gegen äussere Einflüsse zu sein,

denn Sprechen und Hantieren in ihrem Behälter,

bringen sie nicht dazu aus dieser eigenartigen

Abbild. 2. Bufo vulgaris L. Erdkröte in ihrem Schlupfwinkel.
Aufnahme von R. Ziramermann. (Aus „Blätter“, 1909).

0 Die beiden letztgenannten Arten pflege ich

auch schon seit Jahren ausschliesslich im Aqua-
rium.

Lage zu erwachen. Erst wenn man sie in

die Hand nimmt oder sie mit einem Stäbchen

etc. berührt, gehen sie ,,ruckweise“ in ihre nor-

male Stellung über und blähen sich dann sofort

auf, hierbei ihre Augen öffnend.
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Ich liabe diese eigenartige Stellung bei

Kröten schon vielfach wahrgenoinmen und zwar

namentlich hei den erwähnten Arten — bei

Pelobates fuscus, Bombinator icjneiis und 'padujpus

aber weit weniger häufig! Bei letzteren

beiden Arten kommt jedoch eine, dieser Krampf-

stellung bei echten Kröten ähnliche ,,Schreck-

üder Schutzstellung“ vor.

Am meisten habe ich die ,,Krampfstellung“

bei echten Kröten beobachtet, nachdem sich

diese vollständig satt- und vollgefressen hatten.

So beobachtete ich z. B. bei dem abgebildeten

Exemplar (Abbild. 1) {— W e c h s e 1 k r ö t e),

dass dieses sich, nach einer riesigen Mahlzeit

(23 Eegenwürmer, 9 Nacktschnecken {Agrio-

limax) und 8 Raupen von Plusia gamma (= Gam-
maeule) ca. Stunde nach dem Vertilgen dieser

Tiere unter eine grosse Korkrinde im Behälter

verkroch und hierseihst auch sofort die charakte-

ristische ,,Krampfstellung“ einnahm, in welcher

es, von vormittags gegen 10 Uhr bis zum andern

Tag gegen 8 Uhr abends verharrte. — Nach
dieser Zeit frass es wieder eine grosse Anzahl

Regenwürmer, Nacktschnecken und Raupen
der Kohleule {Mamestra brassicae), um hierauf

in genau dieselbe Krampfstellung wie vorher

(unter einem Stein) zu verfallen! Ich glaube

annehmen zu dürfen, dass es sich bei dieser

Stellung um eine ähnliche Krampflage handelt,

wie man eine solche öfters bei Molchen
(= T r i t 0 n e n) beobachten kann, indem
letztere Tiere (im W a s

s

e r) ihre Vorder-
beine krampfhaft im rechten Winkel seit-
wärts spreizen, den Unterarm eben-

falls im rechten Winkel nach vorn legen

sowie Hand und Finger nach unten
pressen, woselbst ebenfalls ihre Augen fest

geschlossen und in die Augenhöhlen zurück-

gedrängt sind.

Bei Alytes obsteiricans und Bombinator igneus

habe ich diese eigenartige ,,Krampfstellung“ erst

je einmal wahrgenoinmen,^) während ich bei

F röschen wie: Rana esculenta, — arvalis, —
muta, — agüis und Hgla arborea L., diese noch
n i e g(‘sehen habe; ausgenommen dann

,
wenn

es sich um Tiere handelte, welche im ,,W inte r-

s c h 1 a f“ gestört wurden, Avährend welchem
sii: eiiu' ähnliche Stellung (manchmal)
zeigt'ii und ebenfalls ilir(> Augen in die Augen-
höhh'ii zurück})r(‘SS('ii. Hierbei ist jedoch ihre

K ö r p (> r 1 a. g (' eine o t w a s a n d e r e als

lu'i A'ori'iwähntc'r Krampfstellung dei Kröten
während (h'r w a r m e n Jahreszeit.

') Durch was (Hose krampfähnliclie Stellung
bei Mnlelieii (im Wasstu') h('r\’orgerut'eu wird, kauu
leh uiehl, augeheu; auselieiiumd wird diese durch
Hläliungeii liervorg(>rur('u.

) I!ei lioiiibi milor nur iiu i' i' i' a r i u lu“',
iui Ai|uariuiu Jedoch u i (! uud lud I'clolxilcs
aiicli i'rsl nur iii 2 h'ftlhm im ,,'F e r r a r i u m".

Krankheitserscheinungen

bei gezüchteten Feuersalamandern.

(Salamandra maculosa Laur.j
Von A. Fahr, „Hottonia"“, Darmstadt.

Mit 1 Originalphotographie von der Verfasserin.

Vor einigen Wochen bemerkte ich zum dritten

Male eine Hautkrankheit bei meinen im Jahre

1903 geborenen Feuersalamandern. Es ist merk-
würdig, dass ich die Krankheit bisher nur bei

gezüchteten Tieren beobachtet habe. Sollte die

Ernährung daran schuld sein? Die Nahrung
besteht aus lebendem Futter, wie Eegenwürmer,
Nacktschnecken, unbehaarten Raupen u. s. w.,

sowie aus rohem Fleisch. Letzteres wird von

Salamaxdra maculosa Saur. 7 Jahre alt.

Originalauftiahms mit Cliromo - Isolarplatte (GelbJUtev)

von Aenny Falir.

den Tieren besonders gern genommen. Sollte

die Fütterung mit rohem Fleisch die Ursache

der Erkrankung sein ? !Meine Salamander über-

wintern stets im Keller, der Boden des Behälters

ist mit Erde und feuchtem Moos gefüllt, sodass

der Tod nicht durch Trockenheit eingetreten

sein kann. Ich sehe öfters nach, ob genügend
Feuchtigkeit A-orhanden ist und bemerkte nun,

dass ein Tier scheinbar vor der Häutung stand.

Die Haut Avar verhärtet und die gelben Flecken

stark verdunkelt. Ich setzte das Tier öfters

am Tage in Avarmes Wasser, um die Häutung
herheizuführen, Avas jedoch nichts half, es ging

am 31. Januar ein, und hat somit ein Alter

von 0 Jahren und 10 IMonaten erreicht. Auf
der Oberseite des Körpers befanden sich kleine

warzenähnliche Gebilde. Dieselbe Krankheit
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beobachtete ich im April 1908, wodurch ich

ebenfalls ein Tier verlor. Bin weiteres Exem-

plar rettete ich im Jahre 1908 durch warme

Bäder, wodurch die Häutung beschleunigt wurde.

Ende März dieses Jahres erkrankte abermals

ein Tier, auch hier verdunkelten sich die Flecken,

der Salamander wurde steif und stellte sich wie

im Krampfe hoch auf die Beine, um auf die

Seite zu fallen. Dies wiederholte sich öfters,

warme Bäder hatten keinen Erfolg, am 1. April

ging er ebenfalls ein.

Limnaea als Futter für Seetiere.

Von A. Potempa, „Wasserrose“, Essen (Ruhr).

Die stürmische Hetzjagd nach Neuheiten

lässt heutzutage leider einen grossen Teil der

Aquatiker nimmer zur Ruhe kommen. Sie

verwandelt Liebhaber häufig in oberflächliche

Sportsmenschen, welche wie Schmetterlinge von

jedem auftauchenden Neuimport flüchtig nippen,

oder auch in egoistische Gelegenheitshändler.

Zum gründlichen Beobachten hat der vom

Neuheitenfieber Befallene keine Zeit mehr;

denn er muss das Anlagekapital schnell heraus-

züchten, um dann weiter zu hasten. Ein Zeichen

unserer schnelllebigen sich überhastenden Zeit,

die auch unsere sonst so harmonische und er-

holungsreiche Beschäftigung mit der Natur

mit Leidenschaften zu durchsetzen versteht.

Abgespannt sucht so mancher Liebhaber nach

einem sturmsicheren Hafen um dort ,,mit des

Idealismus kläglichen Resten“ Zuflucht und

Ruhe zu finden. Beides bietet in hohem Masse

die Haltung von Seewasseraqua-
rien und es wird sich schon aus diesem Grunde

das Interesse hierfür langsam
aber sicher Bahn brechen. Dem

Binnenländer bringt die schier unermessliche

See in ihrer Grossartigkeit die zur inneren fried-

lichen Erholung nötige Ablenkung, indem seine

kleinlichen und vergänglichen Daseinssorgen

wie Seifenblasen vor den gewaltigen Eindrücken

vergehen. Aehnlich ist das Seewasserhecken

geeignet dem von der unsteten und ruhelosen

Wanderung von Neuheit zu Neuheit abge-

spannten Liebhabergeist ein dauerndes und

durch seine Abgeklärtheit zusagendes Ruhe-

plätzchen zu bieten. Es ist gewissermassen

eine Erholungsreise an das Meer im Glase, die

uns neu gestärkt der so schönen Beschäftigung

mit der Natur im Zimmer wiedergibt.

Nicht das Ungewohnte einer solchen Anlage

ist es allein, das hierbei der Betätigung wieder

neuen Reiz verleiht und dem bis auf den Ge-

frierpunkt gesunkenen Idealismus wieder auf

die Beine hilft, sondern auch das Gefühl wieder

ein Anfänger zu sein und von Neuem vor ver-

siegelten Geheimnissen zu stehen, löst bei dem

süsswassermüden Liebhaber die ursprüngliche,

frische Lust und Liebe zur Sache erneut aus.

Im allgemeinen stellen sich auch er-

fahrenere Aquatiker die Pflege des Seewasser-

aquariums heute noch viel schwieriger vor, als

sie in der Wirklichkeit ist. Zudem wird uns

Binnenlandmenschen gar oft zum Vorwurf

gemacht, dass wir die Ansichten und Erfah-

rungen, welche für die rationelle Pflege des

Süsswasseraquariüms massgebend sind, auch

unwillkürlich auf die Haltung des Seewasser-

beckens anzuwenden pflegen. Gerechterweise

muss jedoch zugestanden werden, dass ein er-

fahrener und nicht einseitig veranlagter Lieb-

haber für die Pflege eines Seewasseraquariums_

recht beachtenswerte Kenntnisse mitbringt.

Neben der Durchlüftung dürfte für die

dauernde Erhaltung der Anlage die Fütterung

der Seetiere der ausschlaggebendste Faktor sein.

Es stehen uns hier recht wenige, wirklich brauch-

bare Futtermittel zur Verfügung und ein Futter-

wechsel ist, so wünschenswert er auch sein

würde, fast undurchführbar. In der Literatur

(leider auch noch in der neueren) werden noch-

immer hartnäckig Regenwürmer und Fleisch

als vorzügliches Futter allgemeinhin empfohlen,

obwohl als erwiesen zu betrachten ist, dass eine

dauernde oder auch nur periodische Fütterung

nur von einigen Seetieren vertragen wird.

Es ist meines Wissens W. Köhlers Ver-

dienst, auf die sogen. Seemuschel {Mytilus

edulis) als vorzügliches Futtertier hingewiesen

zu haben. Auch ich ging in der Erkenntnis,

dass man es hier mit dem natürlichsten
Naturfutter zu tun hat, mit einem wahren

Feuereifer dazu über. Der Erfolg übertraf

meine Erwartungen. Die Tiere gediehen präch-

tig und fühlten sich, wie ich aus der reichlichen

Vermehrung u. a. m. schliessen konnte, recht

wohl. Ueber den Wert der Muschel als Futter-

tier möchte ich an dieser Stelle kein Wort weiter

verlieren; denn ein Versuch damit spricht für

sich selbst, ausserdem würde ich nur bereits

Bekanntes wiederholen. Aber die Sache hat

auch einen Haken.

Eines Tages schickte mir mein Muschel-

lieferant einen grösseren Posten dieser zwei-

klappigeh Leckerbissen mit der nicht besonders

angenehmen Nachricht, dass ich bis auf weiteres

,, keine mehr bekommen könnte.“ Die ganze

Portion wurde in einem besonderen Vorrats-
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Ijehälter untergebracht, um hier (wohl wegen
th-r Uebervölkerung) nach einigen Tagen ab-

zusterben und einen wahren Pestgestank zu

verursachen. Nun war guter Rat teuer.

Zunächst versuchte ich es mit den Regen-

würmern, welche von den Aktinien auch leidlich

angenommen wurden. Doch bereits nach einigen

Tagen bemerkte ich, dass ein besonders schönes

Exemplar der Gürtelrose (Actinia zonata) sowie

eine prächtige Edelsteinrose {Bunodes gemnaceus)

zu wandern begannen, um später einzugehen.

Ri dieser Bedrängnis bot ich nun Froschlarven

an, die Müllegger als Spezialität empfiehlt, doch
wurden sie verschmäht. Also auch damit war
es nichts.

Fleisch von Seefischen und Säugetieren

fürchtete ich beständig zu verwenden, weil die

Aktinien dasselbe in recht schlecht ausgenutztem
Zustande, meistens zu Kugeln^) geballt, immer
aber mangelhaft verdaut, wieder auswarfen.

^ or allen anderen sind die Nelken {Actinoloba

dianihus) mit dieser Fütterung nicht sonderlich

einverstanden und beantworten jede etwas zu
reichliche Portion mit eigensinnigem Streik.

Auch im Meer dürften alle eben angeführten
Hohltiere kaum in die Lage kommen, sich von
Fischfleisch u. a. zu ernähren, daher lasse man
es möglichst nur als Notbehelf gelten.

In meiner Not suchte ich bei meinem Lehr-
meister in der Pflege von Seewasseraquarien,
Herrn H e n s s 1 e r, Mülheim (Ruhr), der eben-
falls zu der Zeit in der Futterklemme steckte,

guten Rat. Als wir uns noch gegenseitig unser
Leid klagten, fiel mein Blick zufällig in eines

der Zementzuchtbecken, welches reichlich mit
Schlammschnecken, in allen Entwicklungs-
stadien, bevölkert war, und ich hatte einen
guten Einfall. Flugs wurden einigen dieser

Schnecken die zerbrechlichen Gehäuse zerdrückt
und die nunmehr nackten Tiere von den Schalen-
fiagmenten abgespült. Nachdem eine grössere
Anzahl von A'erschiedener Grösse so vorbereitet
wat, begann das Füttern. Sogar die wählerischen
Seenelken nahmen, entgegen ihrer sonstigen
(rowoindieit, recht umfangreiche Portionen willig
an. \ü)n diesem ZGtpunkt an büsste die
di'äuende Futternot bG uns erheblich an Schrek-
ken ein.

Bereits durch Wochen hindurch füttere ich,
m Krmangi'lung von Muscheln, mit Schlamm-
schnecken, ohne irgend eine nachteilige Wirkung
hl Ix'zug auf (li(> Ihdvömmlichki'it wahrzu-
lu'lnm'u. Icli halte dalu'r ilie Limnaeidan wegen

ihres überaus häufigen Vorkommens und ihrer

meist leicht zerbrechlichen Schale für ein treff-

liches, dabei den Miessmuscheln nahe stehendes
Ersatzmittel, das ja stets unschwer zu be-

schaffen ist. Als Futterschnecken eignen sich

der dünnen, besonders leicht zerbrechlichen

Schale wegen Limnaea stagnalis var. vulgaris,

var. ampliata, turgida und schliesslich auch
auricularia vorzüglich. Bei den Arten, die mit
Schalen von festerer Struktur versehen sind,

sollte man das Zerdrücken nicht mit blossen

Fingern besorgen, da die scharfrandigen Schalen-

scherben bei dem notwendigen starken Druck
oft ganz empfindliche und durch die unver-

meidliche Verunreinigung immerhin gefährliche

Fingerverletzungen verursachen können.

Bei Krebsen, Seesternen und Schnecken
kann man bei der Wahl der Futtermittel nicht

so leicht auf Schwierigkeiten stossen; denn sie

gehen fast an alles Geniessbare mit einer kaum
zu befriedigenden Fresslust heran. Vor der

Verwendung von Piscidin rate ich in allen

Fällen ab. Muss man schon beim Süsswasser
Trübungen tunlichst vorzubeugen suchen, so

sind solche, sagen wir beim Seewasser — Kata-
strophen — mit den ärgerlichsten Folgen ver-

bunden, zumal ein Wasserwechsel bei grösserer

Entfernung von der See nicht ohne weiteres

vorgenommen werden kann.

lieber insektenfressende Pflanzen.
Von A. Reitz, Frankfurt a. M. ’)

Mit 3 Abbildungen.

Eine der interessantesten und merkwürdig-
sten Arten pflanzlicher Ernährung zeigen ohne
Zweifel die sogenannten insektenfressenden oder

insektenfangenden, richtiger die fleischverdauen-

den Pflanzen.

Wer zum erstenmale hört, dass es Pflanzen

gibt, Avelche mancherlei Einrichtungen zur An-
lockung, zum Fang und zur Verdauung von
Insekten besitzen, schüttelt ungläubig den Kopf
und zeigt sich dieser Mitteilung gegenüber ebeiiso

skeptisch wie die Wissenschaftler es taten, als

die ersten Nachrichten über diese merkwürdigen
Erscheinungen bekannt Avurden. Es Avar im
Juli 1779, als D r. Rot h, ein Arzt in Bremen,
zum erstenmale den Fang von Insekten durch
die in den Wesermooren, heimische Drosera

rotundifoUa (S o n n e n t a u) beobachtete. Allein

seine diesbezüglichen Mitteilungen blieben lange

) Gt'i'i'ille.

) Redaktionell umgearbeitet.
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Jahre hindurch unbeachtet; sie wurden ange-

zweifelt und selbst in grösseren botanischen

Werken ignoriert, trotzdem sie gelegentlich

bestätigt und durch ganz ähnliche Beobach-

tungen an der in den Waldsümpfen Karolinas

Drosera rotundifolia L.
;

daneben einzelne Blättchen

vergrössert. Links haben sich die Drüsenköpfchen zum

Teil über ein kleines Insekt zusammengeneigt.

(Zeiclinung von K. Teutleloff).

heimischen Dionaea viuscipula ergänzt wurden.

Erst Darwin verhall im Jahre 1875 durch

Veröffentlichung seines, sich auf umfassende

Versuche stützenden Werkes, ,,lnsectivorous

plants“ (,,I nsektenf ressen de Pflan-

zen“), einem äusserst interessanten und auch

heute noch sehr lesenswerten Buche, diesen

gelegentlichen Mitteilungen zu allgemeiner Be-

achtung und Anerkennung.

Die Zahl der insektenfressenden Pflanzen

wird heute verschieden hoch angegeben; sie

mag ungefähr gegen 300 betragen, jedoch ver-

teilen sich dieselben auf nur wenige Familien

und Gattungen.

Unsere heimische Flora besitzt vorzüglich

in dem Sonnentau {Drosera rotundifolia, seltener

sind die beiden anderen Arten D. anglica und

D. intermedia) eine typisch ausgebildete insekten-

fangende und -verdauende Pflanze. Es ist dies

dieselbe Pflanze, welcher auch Darwin einen

grossen Teil seines genannten Werkes widmet

und an welcher alle Erscheinungen leicht be-

obachtet werden können.

Der Sonnentau (Fig. 1) ist auf Hochmooren

und Torfwiesen verbreitet. Zwischen Woll-

gräsern, Binsen usw. versteckt, sieht man die

kleinen Pflänzchen dem Torfrasen in Form

zierlicher Rosetten aufliegen, aus deren Mitte

zur Blütezeit ein dünner Schaft mit wenigen

kleinen, weissen, nur im Sonnenschein sich

öffnenden Blütchen sich erhebt. Gestalt und

Ausbildung der einzelnen Blätter sind recht

sonderbar. An langen flachen Stielchen sitzen

kleine, kreisrunde, in der Mitte schüsselförmig

vertiefte Blättchen. Auf diesen stehen in grosser

Zahl lange, scharlachrote Wimpern, die von

purpurnen Köpfchen gekrönt werden; fast er-

weckt es den Anschein, als wäre die ganze

Fläche mit zahlreichen kleinen Stecknadeln

bedeckt. An jedem Köpfchen hängt ein im

Sonnenschein wie Tauperlen prächtig glitzern-

des Tröpfchen, welches offenbar zur Anlockung

von Insekten dient. Berührt man jedoch mit

dem Finger vorsichtig ein solches Blättchen,

so sieht man beim Abheben, dass jedes Tröpfchen

sich in einen langen dünnen Faden auszieht,

und man erkennt, dass die vermeintlichen Tau-

tröpfchen aus einem zähflüssigen, klebrigen

Schleim gebildet werden.

(Fortsetzung folgt).
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Libellen.
V on Hermann Löns.

Grün sind die Wälder, die Wiesen sind bunt,

laut ist das Gebüsch und die Luft lebt von

kleinem Getier.

Und doch fehlte noch etwas in dem bunten

Bilde, ein silbernes Blitzen, ein goldenes Funkeln,

ein weiches Knistern, ein hartes Rascheln.

Kein Mensch vermisste es, und nun es da

ist, um alle Gräben flirrt, an allen Teichen

schwirrt, die Wiese belebt und die Heide er-

füllt, sieht jedweder darüber hinweg.

Die erste Blume, den ersten Falter begrüsst

der Mensch mit frohen Blicken; andächtig
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stimmt ihn das erste Lerchenlied, und sogar

das Erscheinen des Maikäfers ist ihm eine

Freude; aber die Wasserjungfern, deren fun-

kelnde Leiber und schillernde Flügel soviel

Leben in die Landschaft bringen, die sieht er

kaum, und sieht er sie, so bleiben seine Augen

kalt und sein Herz erwärmt sich nicht.

Aber wären sie nicht da, so wäre der Sommer
nicht so lustig; verpfuscht wäre er und miss-

lungen, fehlten ihm die schimmernden, flim-

mernden Schillebolde, deren Leiber wie aus

Edelerz gebildet sind und deren Flügel aus-

sehen, als beständen sie aus Tautropfen und
Sonnenschein, . deren Pracht herrlicher ist als

die der schönsten Falter, und deren Flug stolzer

ist als der der Schwalben. Zu fein sind sie für

seine plumpen Sinne, zu schnell für seine lang-

samen Augen, die wunderbaren Sonnenschein-

flieger.

Denn die Sonne ist ihr Gestirn; ohne sie

leben sie nicht. Je heisser sie scheint, desto

besser geht es ihnen; dann fahren sie hin und
her und morden, was ihre Flugbahn kreuzt

und schwächer ist als sie, Mücke und Fliege,

Käfer und Schmetterling, streiten, mit den
Köpfen gegeneinander anrennend-, um die Weib-
chen, bis sie sich eins erkämpfen und, zu selt-

samem Schnörkel mit ihm verschlungen, ihre

wilde Jagd fortsetzen. Sobald sich aber die

Sonne hinter den Wolken versteckt, der Himmel
grau und die Luft kühl wird, verlieren sie allen

Mut und jede Kraft; matt sinken sie herab,

klammern sich an Halmen und Stengeln fest,

unfähig zu rauben, nicht imstande, sich der

Liebe zu freuen; wenn Sonnenlicht und Sonnen-
wärme ihnen neues Leben schenken, dann
tauchen sie wieder auf, um die Luft mit Silber-

geflitter und Seidengeknitter zu erfüllen, un-

beachtet von der Menge, aber doch von heim-
licher Wirkung auf Auge und Herz des Menschen.

Der sieht sie nur, wenn sie ihn dazu zwingen,
wenn sie sich zu Tausenden und Hunderttausen-
den zusammenrotten, sodass die blödesten Augen
danach blicken müssen. Wohin sie sich auch
richten, Libellen und nichts als Libellen; an
alhm Zäunen und Hecken, an allen Bäumen
und Büschen, an allen Mauern und Wänden
haft('n sie, vom ersten Fluge ermattei, und die

Luft ist erfüllt von ihnen; in ein und derselben
Lichtung, mit scdtsain stcdigen Fluge, gänzlich
\eis(dned(m \'on dmi jälum, hastigen Beweg-
ungen, die si(' sonst zeig('n, fahren sie dahin,
liier eine, da drei, dort wieder welche, und

immer neue, einzelne kleine Trupps, dichte

Schwärme, eine unendhche unregelmässige Heer-

schar von unzählbar vielen Stücken.

Woher kommen sie? Vielleicht aus dem
meilenweit entfernten See, oder aus dem noch
entfernteren Flusse. Dort haben sie über ein

Jahr als sonderbare, gespenstige, breitbäuchige,

dickköpfige, glotzäugige, dünnbeinige, schlamm-
farbige Larven gelebt; haben ihre Unterkiefer

mit der furchtbaren Greifzange vorangeschnellt,

anfangs, um winzige Krebstierchen von Punkt-
grösse zu fangen, dann, als sie nach jeder

Häutung wuchsen, um sich an Froschlarven,

Schnecken, Würmern und Fischbrut langsam
und bedächtig heranzupürschen oder, kopf-

über an einem Eohrhalme hängend, sie durch

die Anstandsjagd zu erbeuten. Den Winter

verbrachten sie fast ohne bewusstes Leben,

halbstarr am Boden liegend; im Frühling

warfen sie das Larvenkleid ab und nahmen
Lymphenform an, tauschten die Seitenatmung

gegen die Darmatmung um und schliesslich,

als der Mai eine Hitzwelle nach der anderen

über das Land fluten liess, verliessen sämtliche

Nymphen derselben Art unil Altersgruppe an
ein und demselben Tage das Wasser, krochen

an Schilf, Rohr und Ufersteinen empor, die

Hülle zerbarst und aus den unheimlichen Ge-

schöpfen des Wassers wurden die reizenden

Luftwesen.

Aber wohin wandern sie, und aus welchem
Grunde ? Wir wissen es nicht. In der Richtung,

die der Zug einhält, liegt auf viele Meilen hin

kein See, kein Strom, die ihnen dazu dienen

könnten, ihre Eier abzulegen. Und warum
Avandern sie nicht Jahr für Jahr, sondern nur
in grossen Abständen? Wir haben keine Ant-

Avort auf diese Frage. Und Aveshalb Avandern

bei uns nur zAvei Arten, der Breitbauch und
der ^ ierfleck, aber keine der A'ielen anderen,

ebenso häufigen Arten? Wir finden keine Er-

klärung dafür. Wir sind sehr aufgekläi't ge-

Avorden heute; Avir glauben nicht mehr, dass,

wenn Schillebolde und Weisslimrje in unzähl-

baren Scharen reisen, oder Avenn SeidonscliAvänze

und andere fremde Vögel sich sehen lassen,

oder Avenn ein Schwanzstern am Himmel steht,

dass das Zeichen seien, die der Himmel uns

gibt, auf dass Avir uns auf Krieg, Pest und
Hungersnot Aorbereiten sollen. Darum sind

Avir aber doch nicht viel klüger als unsere Ur-

ahnen und haben für Vorgänge, die Avir Tag
für Tag um uns sehen, keine Deutung, denn
auf der Schule lernen Avir Avohl, Avio das Okapi



Fragen und Antworten. — ßericFtigung. -- Vereins-Naclirichten. 569

lebt und was ein Kiwi ist, von den Libellen

aber, die Tag für Tag unsere Blicke kreuzen,

lehrt man uns fast nichts.

Schmetterlinge und Käfer, allbekannte Tiere,

sammeln wir, Molche und Laubfrösche, nicht

piinder uns vertraut, halten wir in Aquarien

und Terrarien; wem aber fällt es ein, sich über

die vielfachen Formen der Wasserjungfern zu

unterrichten, von der gewaltigen Edellibelle

bis zur . stecknadelfeinen Schmaljungfer, und

wen gelüstet es, ihre Larven zu halten und zu

beobachten? Kaum, dass wir an der Schleuse

stehen bleiben und dem Hochzeitsfluge der

prachtvollen, tiefdunkelgrün, prächtig blau und

vornehm braun gefärbten Seejungfern vor der

Schilfwand zuschauen, wahrlich ein Bild, das

jedes Menschen Augen freuen muss. Achtlos

gehen wir vorüber, blitzt die ganze Weiss-

dornhecke von den Flügelchen der himiuelblau,

blutrot und grasgrün gefärbten Schlankjung-

fern, und wir denken nicht daran, stehen

zu bleiben, jagt die herrliche Waldlibelle so

dicht an uns' vorüber, dass wir das köstliche

Blau ihrer mächtigen Augen, die edle Färbung

ihres schlanken Leibes und den feinen Gold-

glanz ihrer Schwingen genau zu erkennen ver-

mögen. (Schluss folgt).

^ Fragen und Antworten

A. B., Dresden. Sie fragen, wie man ent-

scheiden könne, wer Händler und Züchter
sei und deshalb durch unsere Haftpflicht-
Versicherung nicht geschützt werde. —
Es sind darunter natürlich nur die berufs-
mässigen Händler und Züchter gemeint, die

durch diese Tätigkeit ihren gesamten Lebens-

unterhalt oder wenigstens einen grossen Teil des-

selben bestreiten. — Wer als Liebhaber nebenbei

auch züchtet und von seinen Zuchtergebnissen

gelegentlich verkauft und daraus einen kleinen

Nebenverdienst hat oder sucht, der

gilt natürlich nicht als berufsmässiger
Händler.

F. K., Köln. Die Zahlung des als Versiche-

rungsprämie geltenden Zuschlags von 15 Pfg. pro

Quartal, die wir von den Vereinsabonnenten er-

bilhen müssen, sind nicht direkt an uns zu leisten,

sondern mit dem Vereinsbeitrag oder mit dem
Zeitungsbetrag an den Verein abzuführen, der

dann direkt mit uns abrechnet.

Berichtigung.

Auf Seite 548, Spalte 2, letzte Zeile lautet die

Adresse: D. Temesväry Budapest, IV, szep utca 3

(nicht szep und 3).

Für die Schriftleitimg verantwortlich: Dr. W. WolterstorfF, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba“.

Sitzung vom 3. .August 1910.

Die Frage: ,,Wie füttert man rote Schnecken
ausser mit Salatblättern?“ wird eingehend be-

antwortet: Piscidin, Bartmann’sches Futter, kleine

Reste der Daphnienkanne und zur Gehäusebildung
Sepia. — Zur Stellungnahme des Ausschusses der

Berliner Aquarien- und Terrarienvereine zu dem
in No. 26 der ,,W.“ angeregten Kongress macht
Herr Stehr bekannt, dass sich der Ausschuss .jetzt

in Ferien befindet, in seiner Sitzung im September
jedoch den Vorschlag besprechen wird. — Herr-

Hoppe hat in einem Sumpfaquarium versteinerte

Unterwasserpflanzen: Elodea crispa und ein Myrio-
phyllum. Es wird dieses auf abgestorbene Kiesel-

algen zurückgeführt. Das Wort ,,Algen“ löste

dann wieder eine ausgedehnte Algendebatte aus

und war es interessant, dass Herr Stehr mitteilte,

in einem grossen Aquarium, in welchem sich seit

7 Jahren Algen befanden, seien jetzt keine mehr
vorhanden. Es sei dies darauf zurückzuführen,

dass er das Wasser nicht zu erneuern pflege, son-

dern nur durch Zugiessen auf den alten Stand
bringe. Herr Hoppe hat mit dem Kupfervitriol

(6 Tropfen auf 12 1) weitere Versuche angestellt

und Xiph. hell, nebst trächtigen Weibchen in dem
Behälter gelassen, welchen das Mittel keinen

Schaden getan hat. Da Herr Hoppe nicht um-
gerührt hat, so sind die unteren Algen getötet,

während die in den oberen Lagen befindlichen

weiter wachsen. Herr Stehr hat mit dem Mittel

einen Versuch bei einem grossen Freilandbecken
gemacht; Erfolg negativ. Er will deshalb den
Versuch wiederholen. Herr Schroeder reinigt im
Frühjahr das ganze Freilandbecken mit Bürste

und Kupfervitriol, spült ordentlich nach und hat
dann das ganze Jahr keine Algen. — Schliesslich

wird noch zur Polypenvertilgung Albert’sches

Nährsalz empfohlen. Eine Kollektion Kröten,

Molche und Eidechsen, von Herrn HipHr seinem
Versprechen gemäss gesandt, fand willige Ab-
nehmer. Dem frdl. Spender besten Dank.

Alb. Rudolph.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.).

Aus der Sitzung vom 9. August.
Conradshöhe. — Nicht Hemiramphus,

-sondern Hemirhamphus. — Helgoland
und H a g e n b e c k.

Der Vorsitzende berichtet über seine Besuche
in Conradshöhe und Berlin. Wer Zeit

hat, sollte bei einer Reise nach Berlin nicht ver-

säumen, mit der Elektrischen nach Tegel zu fahren

und von dort mit dem Motordampfer über den
landschaftlich schönen Tegeler See nach Station

Conradshöhe. Nicht weit von der Anlegestelle

befinden sich die Vereinigten Zierfischzüchtereien

(Inh. Bertha Kuhnt). Frau Kuhnt macht selbst

die sachverständige Führerin und gibt auf die

wissbegierigen Fragen bereitwillig erschöpfende
Auskunft. Die Zementbecken beherbergen viele

Neuheiten und Seltenheiten, die das Herz jedes

Liebhabers höher schlagen lassen. ScatophaguK

argus, Pantodon Buchholzii, Rasbora heteromorpha
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in grossen Mengen, Ilemirhaynphm fluviatilis') in

allen (irössen (Import und Naclizuc-ht), herrliche
Harbenarten, die ganze Reihe der lebendgebären-
den und eierlegenden Zahnkarpfen und mächtige
farbenprächtige Cichliden bevölkerten die Bassins-
Durchlüftung fehlt vollständig. Diese ist ersetzt
durch einen verhältnismässig niedrigen Wasser-
stand und öftere Erneuerung des Wassers durch
Zu- und Abfluss. Besonders neugierig waren wir
auf die angebotenen Poecüia amazonica, da wir
natürlich annehmen mussten, dass es sich um
Jene schön gefärbte Fischart handelte, die ipa

Jahre 190.5 vom Verein Rossmässler in Hamburg
eingeführt wurde, seitdem aber aus dem Handel
und aus dem Becken der Liebhaber verschwunden
ist. Frau Kuhnt machte uns aber gleich darauf
aufmerksam, dass es sich bei diesem Import nicht
um diese Poecüia handelte, sondern um eine
andere, auch farbenprächtige Art. Aber auch
die von uns gesuchte P. amazonica war in ihrem
Besitz, doch noch unverkäuflich. Wir müssen
nun offen gestehen, dass wir trotz aller Schön-
heit der P. amazonica ( ?) doch Bedenken trugen,
ein Pärchen für den Verein zu erwerben, da
lebendgebärende sich doch immer verhältnis-
mässig leicht ziehen und oft nach kurzer Zeit ein
bedeutender Preissturz zu erwarten ist. Wir
konnten uns des Eindrucks nicht erwehren, dass
hier vorläufig noch die Neuheit bezahlt werden
muss, dass aber niemand voraussehen kann, wie
der Preis in einem Jahre sein wird. In Bezug
auf die Schönheit besitzen wir aber Zahnkärpf-
linge, welche man der P. amazonica wohl an die
Seite, stellen kann, die aber ,,leider“ aus dem
Grunde für Manche nicht mehr erstrebenswert
sind, weil sie billig geworden. Man denke doch
an (lirardinas reticulatiis Peters und Guppyi, an
Xiphophorus Helleri und andere! Der Preis von
1.50 Mk. für das Pärchen würde Schönheiten
finden lassen, die garnicht zu beschreiben wären!
Dieser Zug nach dem Neuesten liegt einmal in
Jeder Liebhaberei. Er darf aber nicht Allgemein-
gut werden und zur allein gütigen Richtschnur
dienen. Wir setzten deshalb unseren Stolz darin,
unserem Verein ein Pärchen eierlegende Fische
mitzubringen, die natürlich bedeutend schwieriger
zu ziehen sind, wie lebendgebärende, und die des-
halb auch nie so schnell im Preise sinken. Da
konnten wir nun nichts Schöneres finden, wie
flie Pusbora heteromorpha, die Frau Kuhnt in
grossen Mengen besitzt und von der in dar Lite-
ratur noch nichts Einwandfreies über Nachzucht
veröl lentlicht ist. Wir liessen uns also aus der
grossen Schar dieser prächtigen Tiere ein garan-
tiertes Zuchtpar aussuchen und glauben damit
den Verein vor eine erstrebenswerte Aufgabe ge-
stellt zu haben. Ausserdem brachten wir noch
eine schöne Poecüia species'?, Hemirhamphns
flaiHalüis (Zuchtpärchen) und Barbus fasciolaris
mit. —

Aus d e jn S c h tt 1 e r - A b e n d
vom 13. A u g u s t.

Di(> Ferimierlebnisse wurden in Form von
miturkundlichen (Plaudereien besprochen. Im
Mittel|)unkt des ganzen stand die Schilderung
von Helgoland und des Besuches des dortigen
A(|uariums, sowie die Besichtigung von Hagen-
beck s Ii('rpark in Stellingen. — Gratisverlosung
^’on Xjiphoplioras Helleri. — Ein Teilnehmer der
MoH(Mdahrt hafte Taschenkrebse einfach in Zei-
t'Ungspapiei' yc'rpackt und nach Breslau zurück-
g('bracht. Die Tiere waren gesiind angekommen
mid haben aucli ('inige 'Pag(' gelebt. Sie sind
wohl nur eingegangen aus Mangel an geeignetem
S('ewasser. i)[-_ Dmipser, Dt.-Eissa.

') llniiirbamphas ist die richtige Schreib-
\veis(>, iiichi U( niiramphas, wie man in Eehr-
l)iu'lu'rn und l''aelizeitsi'hriften find('t. Er hänglzusammen mit luuni lialb und rliamphos krummer
bchnabt'l der Paiibvögel.

Cassel. „Xeptun“.

^Vus den Versammlungen
im Juli und August 1910.

Aus ,, Kosmos“ No. 11, 1909, verliest Unter-
zeichneter den kleinen Artikel ,,M ehr Schutz
den M ö V e n“ sowie auch die Bemerkung dazu
in ,, Kosmos“ No. 7, 1910. Es ist sehr erfreulich,
dass das zuständige Gericht die Beleidigungsklage
(der Artikel enthielt übrigens gar keine Beleidi-
gung) des Gerügten auf Kosten desselben ab-
lehnte, mit der Begründung, ,,dass es das gute
Recht Jedes Naturfreundes sei, gegen die Unsitte
der Verwertung von Vogelbälgen als Hutschmuck
anzukämpfen“. Wir sehen, dass auch die Be-
hörden der Naturschutzbewegung sympathisch
sind. Bedauerlich ist die Tatsache, dass die Jagd
auf der Unterelbe und Nordsee frei ist, woran
sich wohl auch in absehbarer Zeit noch nichts
ändern wird. Herr Rat Lungwitz bemerkt hierzu,
die Sache sei nicht ganz aussichtslos, wenn solche
Vereine, welche Naturschutzbestrebungen pflegen,
einige Reichstagsabgeordnete dafür zu interes-
sieren suchen, um damit eine Interpellation zu
erwirken; denn es wäre doch sehr wünschens-
wert, wenn wenigstens die Unterelbe und die
deutschen Küstengebiete unter den Schutz des
Gesetzes kämen.

Es kommen allerlei Erörterungen über die
Zy.'eck- besser Unzweckmässigkeit der sogenmmten
Ablaich kästen zur Aussprache. Unter-
zeichneter stellte nach zahlreichen Beobachtungen
fest, dass nur die schwächlich (schwimmblasen-
schwach oder -krank) geborenen Jungen nach
unten sinken und durch den Schlitz lallen, wäh-
rend die kräftigen Jungfische unverzüglich zur
Oberfläche steigen und dort von der Mutter ge-
fressen werden. Der Züchter hat dann das zwei-
felhafte Vergnügen, die Schwächlinge aufzuziehen.
Ausserdem setzt sich, wie Herr Felsing dazu be-
merkt, bald ein Algenflaum an die Wände des
(gläsernen) Ablaichkasten. Dadurch wird auch
der Sohlitz überwuchert und hält auch den Rest
der Jungen zurück.

Der Unterzeichnete konnte die besten
Zuchterfolge bei lebendgebären-
den Fischen auf folgende Art erzielen

;

Man füllt ein Jeweilig leerstehendes, nicht zu
kleines Elementglas, etwa 8—10 cm hoch, mit
Wasser, wirft einige. Hände voll loser Pflanzen,
welche man hier und da mit Steinen beschwert,
hinein. Dann wird das tragende Weibchen ein-
gesetzt. Da es sich nur langsam durch die Lücken
im Pflanzengewirr schlängeln kann, wird es nicht
viele der Jungfische, welche ihrer Kleinheit wegen
überall mit Leichtigkeit hindurchflitzen, erhaschen
können. Nach erfolgtem Gebärakt fängt man
das Weibchen heraus.

Einen Fall von rapider Verpestung
des Wassers durch F u 1 1 e r r e s t e teilt
Herr Felsing mit. Genannter Herr hatte vor-
mittags die Jungen der Vereinsfische Heteroyranniia
coerumbae mit zerhackten Mückenlarven gefüttert,
wobei wohl etwas überflüssiges Futter liegen ge-
blieben war. Durch die schnelle Zersetzung der-
selben wurde das Wasser derartig verpestet, dass
die Fische abends noch mit knapper Not durch
Wasserwechsel gerettet werden konnten.

Louis Schulze.

Dnnnstadt. „Ilottonia“.

Sitzung vom 6. A u g u s t (a u s s e r -

0 r d e n 1 1. M i t g 1 i e d e r v e r s a m m 1 u n g).

Nach Bekanntgabe der Einläufe, welche haupt-
sächlich Haftpflichtversicherung betreffen und
wenig Anklang bei der Versammlung finden, er-
greift der Vorsitzende der Ausstellungskommission,
Herr Zachmann, das Wort und spricht den Mit-
glii'dern der .Ausstellungskommission, sowie den
Ausstellern, besonders Herrn Dr. Damit, welcher
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sich bei Anlage der Seewasserbecken um die Be-
schafl'ung der Seetiere in hohem Masse verdient
gemacht hat, seinen Dank aus. Herr Buchhammer
dankt der Ausstellungskommission und ganz be-

sonders dem umsichtigen Leiter Herrn Zachmann,
ln dem Bericht des Herrn Glaser (Mannheim),
dem wir für seine lobende Anerkennung unserer
Ausstellung in der Wochenschrift unsern Dank
aussprechen, befindet sich jedoch ein Passus, über
welchen wir nicht stillschweigend hinweggehen
können. Herr Glaser schreibt über die ausge-
stellten Seewasserbecken, dass in Ermangelung
eines, in der Pflege der Seetiere erfahrenen Mit-
gliedes, nichts mustergiltiges geboten werden
konnte. Wir möchten nur feststellen, dass eine

ganze Anzahl unserer Mitglieder sich schon ein-

gehend mit diesem Zweige unserer Liebhaberei
beschäftigt hat.

Die ausgestellten Tiere wurden von einem
Frankfurter Liebhaber erworben und befanden
sich schon längere Zeit in dessen Besitz, waren
also mithin eingewöhnt. Dass dieselben, nachdem
sie von ihren Plätzen teilweise losgelöst und in

die Ausstellungsbecken frisch eingesetzt werden
mussten, nicht ihre ganze Schönheit zeigten, ist

begreiflich. Diese Mängel werden sich aber, wenn
Seetiere ausgestellt werden, nie ganz vermeiden
lassen.

Nach der nunmehr vorliegenden endgiltigen

Abrechnnng über die yVusstellung beträgt das
Defizit 168,27 Mk.

Wenn auch der pekuniäre Erfolg hinter unsern
Erwartungen zurückgeblieben ist, so können wir

mit dem ideellen Erfolg unserer Ausstellung desto

mehr zufrieden sein. Grossen Anklang fand die-

selbe nicht nur beim Publikum im allgemeinen,
sondern auch bei den Schulbehörden, was daraus
hervorgeht, dass nicht weniger als 5000 Schüler
die Ausstellung besuchten und sich die Lehrer
äusserst lobend und anerkennend über dieselbe

aussprachen. Das Ansehen, unseres Vereins hat
ohne Zweifel durch das veranstaltete Unternehmen
nur gewonnen.

Da das Vereinsverinögen zur Deckung des

Fehlbetrags fast vollständig aufgebracht wird,

wurde beschlossen, den Mikroskopfonds in Höhe
von 88 Mk. einstweilen der Vereinskasse als Dar-
lehen zur Bestreitung der laufenden Vereinskosten
zu überweisen. Weiter genehmigte die Versamm-
lung mit knapper Mehrheit, dass der g-ezeichnete

Garantiefonds in Höhe von 20 % ebenfalls in An-
spruch genommen werden soll.

In Anbetracht unserer ungünstige.n Kassen-
verhältnisse wurde beschlossen, dem Verein ,,Natur-
schutzpark“ (Sitz in Stuttgart) vorläufig 3 Mk.
zu überweisen. Unserem Mitglied Herrn Glück
wurde auf die eingegangene Grusskarte von Sand-
bach von der Versammlung ein Gegengruss über-
sandt.

Sitzung vom 20. August.
Im Einlaufschreiben des Verlags der Wochen-

schrift über die geplante Haftpflichtversicherung
der Blätter, ein weiteres Schreiben ebenfalls über
Haftpflichtversicherung von der Germania in

München, welche auch Schäden unter 10 Mk. be-

rücksichtigt. Die in der vorigen Sitzung ge-

wählten Revisoren Herr Werner und Herr Stein-

berger haben die Ausstellungsrechnung geprüft
und nichts zu beanstanden gefunden. Dem Rech-
ner Herrn Daudt wird durch Erheben von den
Sitzen Entlastung erteilt. Vom hessischen Lehrer-
verein ist die Schrift die ,, Heimat“ eingegangen,
welche der Bibliothek einverleibt wird. Der Vor-
sitzende gibt bekannt, dass die Redaktion der
,,Lacerta“ von dem in Terrarienkreisen rühmlichst
bekannten Herrn Dr. Krefft in Braunschweig
übernommen worden ist, wir beglückwünschen
den Verlag zu dieser Aquisition. Die beabsich-
tigte Trennung der ,,Lacerta“ von der Wochen-
schrift ist im Interesse der in der letzten Zeit

wieder zunehmenden Terrarienliebhaber freudig

zu begrüssen. Herr Vogt zeigt einen mit einem
Darmparasit behafteten Girardinus caudimamlalns
vor, dessen Bauch unheimlich dick geschwollen
ist, und der nur noch auf dem Rücken schwimmen
kann. Das Tier hat schon seit 5 Wochen diesen
krankhaften Zustand. Schmidt.

Schweidnitz. „Aquarium“.
Sitzung vom 18. vV u g u s t 1910.

Der vom Vorsitzenden erstattete Literatur-
bericht brachte einen kurzen Rückblick auf die

in letzter Zeit in der Literatur erschienenen be-

achtenswerten Artikel. Besonders interessierte

auch eine Abhandlung im ,, Kosmos“ über Farben-
änderung und Schutzfärbung der Fische. Neben
dem Ernsten kommt auch das Heitere in den
humorvollen Ausflugsschilderungen von H. L ö n s

in den ,,B1.“ zum Ausdruck. Sodann erfolgte

die Wiederaufnahme des Herrn Photographen
Neujack und die Wahl des Herrn Zachritz als

1. Schriftführer anstelle des Herrn Warkenthin,
der sein Amt infolge Arbeitsüberlastung nieder-
legte. Für den 1. Sonntag im September wird
ein Ausflug nach Pilzen beschlossen, sofern die

Gutsverwaltung eine Besichtigung der dortigen
Teiche und Tümpel gestattet. 1 Exemplar des
Mandee’schen Jahrbuchs wird für die Vereins-
bibliothek bestellt. Behufs besseren Absatzes
der von den Mitgliedern gezüchteten Fische wird
eine Verkaufsstelle des Vereins errichtet, die Herr
Fritz Opitz (Porzellanhandlung) übernimmt. Die
Mitglieder tragen die abzugebenden Fische usw.
in eine bei dem Genannten ausliegenden Liste ein

und zahlen beim Verkauf 10 ®/o Provision. Den
Rest des Abends füllten die gegenseitigen Mit-
teilungen der Mitglieder über Zuchterfolge, Fisch-
pflege usw. Dass das Albert’sche Pflanzennähr-
salz ein vorzügliches Mitte] gegen Polypen ist,

konnte der Unterzeichnete ans eigener Erfahrung
bestätigen. Nächste Sitzung am 1. September.

Landeck, Vorsitzender.

Adressentafel der Vereine.
Görlitz. „Wasserrose“, Vereinignng Görlitzer Aqua-

rien- und Terrarien-Liebhaber. Sitzungen zwei-

wöchentlich (Mittwochs) im Restaurant ,,Kloster-

hrunnen“, Klosterplatz. Vorsitzender: Kurt Kögel,
Bautzenerstrasse Nr. 19 (zugleich ßriefadresse). Gäste
willkommen.

Graz (Steiermark). „Neptun.“ Vereinsheim: Körens
Weinstube, Kaiser Josef-Platz. Zusammenkunft jeden

Freitag abend. Briefadresse : Cand. phil. A. Meuth,
Liebenau 161 bei Graz.

Halle a. S. „Daphnia“, Eingetragener Verein.
Verein für Aquarien- und Terrarienkunde. 1.

Vorsitzender: Professor Lehmann, Goethestr. 37.

H.alle a. S. „llossmässler“, Verein für Aquarieii-

und Terrarienliebbaber. Vereinslokal: „Zum An-
haltiner“, Steinweg 52. Briefadresse : 0. Hildebrandt,

1. Vorsitzender, Liebenauerstrasse 157.

Halle a. S. „Wasserrose“. (Hallescher) Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Vereins-
lokal: ,,Zum Aquarium“, Herrenstr. 19. Sitz-

ungen alle 14 Tage Dienstags. Alle Zuschriften
an den I. Vorsitzenden Dr. phil. Kegel, Göben-
strasse. erbeten.

Hamburg-Barmbeck. „Liuiie“, Verein von Aquarien-
und Terrai’ienfreunden. Die Versammlungen finden

jeden ersten und dritten Montag im Monat statt.

Vereinslokal bei Herrn Carl Schütt, Vogelweide 19.

Gäste stets willkommen. Tagesordnung: 1. Geschäft-

liches. 2. Literaturbesprechung. 8. Verlosung von
Fischen. 4. Exkursion. 5. Diverses. Briefadresse

:

H. Mädel, Hamburg 22.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereinsadres.sen stets willkommen 1 Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Richtigstellungen werden um-
gebend erbeten. Dr. Wolterstorff.
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Ifainbur?. „Cabomba“, Yereiii für Aquarien- und
Terrarienh'euiide. Vereinslokal: J. Behrens, Reeper-

balin 12. Briefadresse: Zu Händen unseres Schrift-

führers Carl Techt, Kielerstrasse 34 oder direkt ans

Klublokal. Versammlung alle 14 Tage Freitags. Gäste

stets gern willkommen.

Hamburg. „Danio rerio“. Verein für Aquarien-
uiid Terrarieiikiimle. Sitzung jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat bei F. Gerloff, Hamburg-St. Pauli,

Jägerstrasse 31. Briefadresse: A. Bartosch I. Vor-

sitzender, Altona, Roonstrasse 10 IV. Gäste will-

kommen.

Hamburg. „Humboldt“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde (E. V.) Vereinslokal: Grosse Alle 45.

Ilaniburq. Importvereinigung Hamburger Zier-

i'ischzüehter. Briefadresse: Arth Rachow,
Hamburg 6, Margarethenstrasse 48.

Hamburg. „Ludwigia“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Haases Restaurant,

Eimsbütteler Chaussee 17. Versammlungen jeden

zweiten und vierten Dienstag im Monat. Gäste stets

willkommen.

Hamburg. „Nymphae“. Verein für Aquarienfreunde

von 1900. Versammlung jeden 1. und 3. Dienstag im
Monat im Lokale des Herrn Amandus Heitmann, Gross-

neumarkt 21. Anfang 9 Uhr abends. Briefadresse:

H. Gienke, Hamburg, Schleidenplatz 4 1. Gäste will-

kommen.

Hamburg. „Rossmässler“, Verein für Aquarien- und
Terrarienfreunde zu Hamburg (E. V.). Versammlungen
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat in Paetows
Restaurant, Kaiser Wilhelmstrasse 77. Briefadresse:

M. Stricker, Hamburg 26, Pagenfelderstrasse 30.

Hamburg. „Salviiiia“, Verein für Aquarien- und Ter-

rarienfreunde (E. V.). Briefadresse: 0. Tofohr, Ham-
burg 6, Bartelsstrasse 74.

Hamburg. „Vereinigung 58 er .Aquarien- und Ter-
rarieiifreunde“ (Abteilung des Vereins für Handlungs-
Commis von 1858), gegründet 1908. Versammlungen
jeden letzten^) Dienstag im Monat, abends 9 Uhr, im
Geschäftshause des Vereins für Handlungs- Commis,

• Büschstrasse 4. Briefadresse: B. Brodersen jr., Land-
wehrdamm 17. Gäste stets willkommen.

Hanau a. M. „Verein Hanauer Aquarien- und Ter-
rarienfreunde.“ Vorsitzender: Julius Dommers,
Goldene Aue 8. Vereinslokal: „Zur Karthaune“,
Salzstrasse. Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
abends 9 Uhr, Versammlung. Gäste willkommen.

Hannover. „Linne“, Verein für Aquarien- und Terrarien-

kunde. Gegründet 1897. Vereinslokal: „Wachsnings
Hotel“, Schillerstrasse 25. Briefadresse: Vorsitzender
Magistrats-Sekretär Rud. Sievers, Göbenstrasse 33111.

Versammlungen: jeden Dienstag 9 Uhr abends.

Harburg a. E. „Wasserstern“, Verein der Aqua-
rien- und Terrarienliebhaber. Sitzungen jeden
2. und 4. Sonnabend in ,,Beckmanns Gast-
haus“, Wilstorferstrasse 61. IBriefadresse : Herrn
Grabau, Bremerstrasse 89 III.

Hattingen (Ruhr). „Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde“, Vereinslokal Restaurant Fr. Nieland,
Bahnhofstr. 26. Versammlungen finden jeden 1. Donners-
tag im Monat abends 8 Uhr statt. Gäste willkommen.
Vorsitzender: (Bosten z. Z. unbesetzt). Schriftführer;
Polizei -Sekretär Grau. Kassierer: Gastwirt Nieland_

Tagesordnungen.
Ausseliuss der A(|iiarien- und Terrarieii-Vereine

zu Iterliu.

8. K i t z u n g Montag den ,a. Soptombor
1910 iin Bestauratioiissaah' cU-s Carl llavor-
land-Tlii'aters, Koinmandanl('nstr. 77 /79.

r a g o s o r (1 n u n g: 1 . Verh'sung d cs Proto-
l'>'lls. 2. Vortrag d('s Ihurii P. Hamann:
,, l'.mpl ichlt sich die Kintragung dar jAiiuaritm-

vereine in das Vereinsregister?“ 3. Ausstel-
lungsangelegenheiten. 4. .Allgemeines. — Unter
Hinweis auf den Vortrag des Llerrn Hamann ist

das zahlreiche Erscheinen von Gästen dringend
erwünscht.

Der Vorstand.
I. A.: E. Berndt, Schriftführer.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag den 30. August
1910: 1. Protokoll. 2. Vorführung neuer Fisch-
arten. 3. Vortrag über Zucht und Pflege der
Hriplochilus-Arten. Der A^orstand.

Halle a. S. „Daphnia“.
Nächste Sitzung Freitag den 2. Sep-

tember.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarieiikuude.

Tagesordnung für den 31. August: Fisch-
börse. — Die Brüsseler AVeltausstellung und
ihr Brand (Herr Marre). — Besprechung über
Pracht- oder Feuerbarbe. — Alikroskopische
Hebungen (Herr Nell). — Vereinsinterna.

4. September, nachmittags 2 Uhr,
Treffpunkt Leutzscher Bahnhof: Familien-
ausflug nach L i n d n a u n h o f.

Schwerin i. M., Verein der Aquarien- und Terra-
rienfreunde.

Hauptversammlung Dienstag den
6. Sept. 1910, abends 9 Uhr, im ., Hotel de Paris“
(Vereinslokal). Tagesordnung: 1. Proto-
koll und Eingänge. 2. Beschluss über Austritt
aus dem Verein, bezw. Statutenänderung. 3. Vor-
trag des Vorsitzenden über: ,. Schnecken und
Muscheln“. 4. Futtersorgen für den Winter.
5. Anträge betr. Haftpflichtversicherung. 6. Ver-
schiedenes. Um Erscheinen wird gebeten. Gäste
willkommen.

I. A.: Dammann, Schriftführer.

Zwickau. „Aquarium“.
Tagesordnung. Dienstag, 30. August: Der

Verein für Naturkunde ladet unsere
Mitglieder ein zu der punkt Stj Uhr beginnenden
Sitzung in der Aula der Ingenieurschule. Herr
Oberarzt Dr. Hentschel wird Versuche austellen,
lebende und konservierte Wassertiere mittels
Skioptikons zu projizieren und die hierbei hinder-
lichen Wärmestrahlen der Liichtquelle möglichst
abzufiltern. — Donnerstag, 1. September: Ver-
sammlung im Adler. — Freitag und Sonnabend:
Anlieferung der auszustellenden Sachen. —
Sonntag, 4. September, vorm. 11 Ldtr: Eröffnung
der Ausstellung. — Dienstag. 6. Sept. und Freitag,
9. Sept.: Lichtbildervorträge des Herrn Oberarzt
Dr. Hentschel.

Ausstellungs-Kalender. ^

Zwickau, Sa. „Verein Aquarium“. ATm 4. bis

12. September im AVintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korneuburg b. AVien. ,,Naturwisseuscliaftliche Ge-
sellscliaft.“ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September im Hotel „Zum Rössel.“

Hannover. „Naturfreund“, A’ereiu für A([uarien-

und Terrarieiikiimle. 11 — 18. September im Kaiser-

saal des Kriegerheims, Nicolaistrasse 10.

AATen. ,,Zoologische Gesellschaft“. Internationale

Tierausstellung vom 13. — 17. Oktober in den Sälen

der k. k. Gartenbaugesellschaft, AVien 1.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.-5. Dezember
in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstnxsse.

‘) Aiilnailino kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

güb e ten ! D r . Wo 1 1ersto r tf.

Für den Anzeigoiitoil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — F r i t z L e h m a n u s V e r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Scbeirschen Buchdrucker ei, Viktor Kraeuiec, Heilbronn a. N.



lieber Platypoecilus maculatus Günther und PlatypoecHus spec. (?)

Von Williolm Scli reitm üller, Dresden 21. (Iclitliyol. Ges.).

Mit 2 Aufnaliinen von Winter. Stuttgart. F. Mane- Magdeburg und 5 Skizzen vom Verfasser.

Dieser im Jahre 1907 aus Mexiko eingeführte

lebendgebärende Zahnkarpfen (Abbild. 1) be-

sitzt sehr viel Aehnlicbkeit mit dem bekannten

Girardinus denticulatus Garman, ist jedoch noch

gedrungener als dieser und das Kopulationsorgan

des Männchens ist bedeutend kürzer und

stumpfer als ulas des Letzteren.

Avinzige Pünktchen hervorgerufene dunkle Bän-

der. — Der Bauch ist gelblich bis reinweiss

und die Planken mit bläulich-grünem Anflug

versehen. An der Basis der Schwanz-
flosse, also am Schwanzstiel,
befinden sich beim Männchen und Weibchen,

beiderseitig, je ein schwarzer Fleck

Abbild. 1. Platypoecilus niacuJatus Güntli. $
Origiiialaufnalime von F. Winter-Stuttgavt. (Umriss der Schwanztiosse retoneliiert).

Seine Färbung ist am Bücken in beiden Ge-

schlechtern gelblichbraun bis olivbraun’), nach

dem Kopfe zu dunkler werdend. Nach dem

Kücketi zu, ca. in der Mitte der Körperlänge,

befinden sich beim ^ und $, zu beiden Seiten

des Körpers, je ein schwarzer Fleck,
welcher beim 'Weibchen häufiger auftritt als

beim Männchen, aber teilweise auch gar nicht

sichtbar ist. Manche Männchen zeigen an

dieser Stelle auch öfters einige (8—4) durch

L Die Grundfarbe kann auch bläulichgrau
bis grau sein.

oder mehrere kleinere solche.
Die Schuppen sind, namentlich beim Weibchen,

nach den Planken und oberen Körper zu

schwarz gerändert. Der Trächtigkeitsfleck

beim $ tritt schwarz hervor.

Die Farbe der Brust-, Bauch- und Schwanz-

flossen ist durchsichtig farblos, an der Basis

undurchsichtiger werdend. Die Rückenflosse

hat an ihrer Basis einen schwärzlichen Ansatz.

Die Schwanzflosse besitzt am unteren Bande

eine metallisch-bläuliphschimmernde Einfassung,

ebenso die Brust- und Afterflossen am vordei'sten
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Abbild. 2. Platypoecilus spec. (Nachzuchttiere).

Links: cf. Mitte und rechts: $.

(Das 9 in der Mitte zeigt den charakteristischen blauen Fleck am Rücken).

Originalaufnalime von F. Maue-Magdeburg.

Strahl, ferner das Kopulationsorgan des Männ-

chens an der vorderen Kante und der

vorderste Strahl der Bauch- und After-

flossen beim 9, während der hintere Band

dieser Flossen schwarz gerandet ist, diese

von der Basis strichförmig ausgehend, ver-

breitert sich nach dem Ende zu. Am Ende

des Kopulationsorganes des ^ befindet sich ein

schwarzer Fleck. Die ' Kiemendeckel weisen

eine metallisch grünliche bis bläuliche Färbung

auf und sind nach der Mitte zu so zart und

durchsichtig werdend, dass man die roten Kiemen

hindurchschimmern sieht.

Die Farbe der Augen ist bläulich mit

dunklerer Melierung nebst schwarzer

Pupille.

Die Länge des Männchens beträgt

ca. 2% bis 3 cm, des Weibchens ca.

4—5 cm.

Platypoecilus maculatus ist ziemlich

produktiv; es kommt nicht selten vor,

dass ein ausgewachsenes Weibchen

40—^60 und mehr Jungtiere absetzt,

die bei ihrer Geburt bereits eine Länge

von ca. cm aufweisen. Die

jungen Tiere wachsen bei Fütterung

mit Infusorien, später Cyclopen, Daph-
nien und Piscidin rasch heran und sind

mit ca. Syt,
—4 Monaten bereits wieder

lalchrc'if.

). ^Platypoecilus frisst auch vege-

tabilische Nahrung, wie frei-

schwimmende und andere Algen

(ausser Fadenalgen!), ferner ge-

trocknete, fein zerriebene Salat-

und Yallisnerienblätter u. a. m.

xAusser dem obenerwähnten le-

benden Futter nehmen sie auch

noch Tubifex, Mückenlarven, rohes

Fleisch und Regenwurmbrei gerne

an, sind also inbezug auf Ernäh-

rung nicht sonderlich wählerisch.

Platypoecilus maculatus Gthr.

ist ein ziemlich unempfindlicher,

anspruchsloser Fisch, welcher

namentlich im auffallenden Lichte

betrachtet, einen wundervollen bläulichen Schim-

mer aufweist und sich inbezug auf diese Eigen-

schaft mit vielen anderen lebendgebärenden

Kärpflingen messen kann.

Er verdient eigentlich viel mehr der Be-

achtung, als dies bisher geschehen ist und ist

er namentlich Anfängern in der Aquarien-

liebhaberei bestens zur Haltung und Pflege

zu empfehlen, da er grosse Anspruchslosigkeit

mit Produktivität und Haltbarkeit vereint.

Eine anscheinend neue Art
,

zum
mindestenaber eine besondere

Hei einer Wassertemperatur von

17—IS** R. befinden sich dit' Tiere sehr

wohl und scliwimmen muntei' umher,

wälirt'ud sie bei nicah'ren l’emperaturen

(12 14** U) an d('r Oberfläche des

Wasseis stehen und schaukelnde Be-

wegungen ausfüll ren.

Abbild. 3. Platypoecilus spec. (?) Tmporttiere.

Fi'dcrskizzp nach der Natur von W. Schreitmüller, Dresden.

Oben Weibchen, unten Miinnchen.

Diese Importtiere zeigen die charakteristische hohe und eckige

Körperform.
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j

Farbenspielart des Platypoecilus maculatus,

wurde im Jahre 1 9 0 9 von Siggelkow-

Haniburg eingeführt. Wir bezeichnen sie vorerst

( als Platypoecilus spec., (Abbild. 2). Dieses Tier

stammt aus dem südlichen Mexiko. In seiner

letzteren und erscheinen mehr als verschwom-

mene Striche und Punkte. Die Trächtigkeits-

flecke beim 9 treten bei manchen Tieren stark

schwarz hervor, während sie bei anderen 9
kaum zu sehen sind.

Abbild. 4. Platypoecilus maculatus Gthr.

al u. all schwarzer Fleck, b Trächtigkeitsfleck.

(Schematische Skizze).

Abbild. 5. Platypoecilus spec.

a = 2 schwarze Flecken, b = blauer Fleck,

c = Trächtigkeitsfleck. (Schematische Skizze).

;

Gestalt gleicht es dem Platypoecilus maculatus

I Gthr. völlig, weicht aber in der Färbung erheblich

: ab. Am Kopf und Vorderrücken ist der Fisch

I grau- bis olivbraun, nach hinten zu heller

!

werdend, gefärbt. Kücken und Kopf sind am
!
dunkelsten. Der Bauch ist gelblich bis weiss-

:

lieh. Der ganze Körper ist mit
;

schwarzen Flecken und Strichen
bedeckt, die Schuppen sind

j

schwarz gerändert. (Beim 9 c?)

i (siehe Abbild. 3, Importtiere). Nach dem
Bauche zu verliert sich die schwarze Fleckung.

Der Fisch erinnert mit dieser Zeichnung an

Girardinus
.

januarius var.? (= Gir. reticulatus)

oder an Gamhusia holbrooki, nur sind die dunklen

Flecke seines Körpers etwas anders als bei

Abbild. 6. Platypoecilus maculatus Gthr.

a = schwarzer Fleck
1 = grau bis bläulichgrau oder bläulich

2 = helles bläulichgrau bis bräunlich

3 = weisslich

4 = grünlich- bläulich

5 = durchsichtig gräulich bis gelblich

6 = undurchsichtig gräulich bis gelblich

7 = gräulich schillernd

Körper un gefleckt. (Schematische Skizze).

An der Basis der Schwanzflosse (am Schwanz-

stiel) zeigen beide Geschlechter jederseits zwei'
schwarze his b 1 a u.s c h w a r z e Flecke
oben und unten, um die sich mehrere Striche

und Punkte von gleicher Farbe gruppieren. Die

Flecken können sehr stark hervortreten, während

sie bei anderen Exemplaren wieder fast ver-

schwinden. Unterhalb der Rückenflosse des 9>

etwa in der Mitte des Körpers, ist

ein ziemlich grosser, dunkel-
sap hierblauer Fleck (bei Im-
porten!) wahrzunehmen, der sich je-

doch bei Nachzuchttieren mehr in

eine smaragdgrüne bis b 1 a u g r ü n e

Farbe umändert. Auch beim G sind diese Flecke

beiderseits des Körpers öfter wahrzunehmen.

Abbild. 7. Platypoecilus spec.

1 = dunkelsaphirblau
2 = grau bis olivbraun (hinten heller)

3 = helles grau bis olivbraun

4 = gelblich bis weisslich

5 = undurchsichtig hellgrau bis gelblich

6 = schwarz bis blauschwarz
7 = durchsichtig farblos bis gelblich

8 -= metallisch, blaugün glänzend

Der ganze Körper beider Geschlechter schwarz
gefleckt. (Schematische Skizze).
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nur nicht so intensiv gefärbt und gross als

beim doch findet man nicht selten denen

diese Flecke gänzlich fehlen.

Die Kiemendeckel unterhalb der Augen

zeigen metallisch-grünlichblau schillerndeFlecken,

der übrige Teil der Kiemendeckel ist sehr zart

und farblos, sodass man die roten Kiemen hin-

durchschimmern sieht. Die Kückenflosse be-

sitzt an der Basis einige schwärzliche Strichel-

chen, im übrigen ist sie hier von undurchsichtiger

grauer bis gelblicher Färbung. Der obere Teil

dieser Flosse ist hingegen farblos durchsichtig.

Die Schwanzflosse ist durchsichtig gelblich bis

grau und weist an der Basis einen halbmond-

förmigen gräulichen oder gelblichen Fleck auf,

die untere Kante dieser Flosse ist ferner von

einer bläulichirisierenden Linie begrenzt, ebenso

das Ko23ulationsorgan des (^.^)

Eigenartig ist die Gestalt des Fisches, leider

weicht die charakteristische Form bei der Nach-

zucht meist erheblich von jener der Importen ab.

Die Nachzuchttiere erreichen auch nur in

den seltensten Fällen die Grösse und hohe

Körperform der Importtiere; der blaue Fleck

am Rücken ist nicht so gross und intensiv ge-

färbt als bei diesen und auch die schwarze

Pleckung ist nicht so stark ausgeprägt. Unter

den Nachzuchten befinden sich sehr häufig ^
und^', die überhaupt gar nicht gefleckt sind
und sich vom typischen Platypoecilus maculatus

Gthr. (Abbild. 1) nur durch eine gelblichere
Färbung unterscheiden. Doch setzen solche

ungefleckte $ späterhin wieder sehr
schöngescheckte Jungen ab. Die

Länge des Tieres beträgt im $ ca. 4—

6

und im U ca. 2^—3 cm. Haltung, Fütterung

und Lebensweise etc. sind die gleichen wie bei

Platypoecilus maculatus Gthr. (tyjn), ebenso ist

die Produktivität dieses Fisches die gleiche und
kommt es nicht selten vor, dass von einem
grossen Importweibchen 50—70 Stück Jung-
tiere abgesetzt werden (ca. ^/.i cm lang). Auf-

fällig ist bei Platypoecilus spec., dass diesem
die, dem IHat. mac. Gthr. eigenen schwarzen
F leck e n a m K ü c k e n (siehe Abbild. 4 a II)

gänzlich fehlen, während anderseits dem
Platyp. maculatus, der dem Platyp. spec. eigene

grosse bl a. u e F 1 e c k (Abbild. 5 b und
Al)l)ild. 7 1) fehlt; ferner zeigt Platyp. macu-
latus an der Schwanzwui'zel in den meisten
lüilh'n nur ('inen keilförmigen schwarzen
fh'ck (.‘Vbbild. 4a. 1 und Abbild, da), während

') Die ^'leielieii ii'isii'reiidi'n länitni zeigen nueli
ili(> Hiusl- uiul 1 1 ei’l lessi'ii am vordersten Strahl.

Platyp. .spec. ebendort zwei übereinander- i

stehende dunkle, grosse Flecke aufweist (Abb. 5 a t

und Abbild. 7 VI). ‘

Zur Orientierung über die Färbung und die

Flecken füge ich von Platypoecilus mac. Gthr.

und Platyp. spec. je 2 schematische Skizzen bei.

Eine Nachprüfung der beiden hier beschrie-

benen Formen wird demnächst von berufener,

wissenschafthcher Seite stattfinden.

NB. Im Katalog der ,,Vereinigten Zierfisch-

züchtereien ,,Conradshöhe“ wird der schwarz-

gefleckte Fisch vorläufig miter dem Namen
Platypoecilus maculatus var. angeführt.

Nachtrag. .

Im Bericht des Vereins ,, Vivarium“, Breslau

(,, Blätter“, Heft 31, Seite 501) findet sich die

Notiz: ,,Herr Ihmann teilt uns mit, dass unter

seinen Platypoecilus maculatus plötzhch >,

schwarzgefleckte in der Nachzucht j

aufgetreten seien. Herr Neumann hat von un-

gefärbten Elterntieren sogar solche Junge er-
'

halten, die parallele schwarze Bänder zeigten.“-) *

Hierzu möchte ich bemerken, dass von den ,

im Jahr 1907 importierten Platypoecilus

maculatus Gthr. meines Wissens noch nie
schwarzgefleckte Tiere gezogen wurden, wenig-

stens nach den Beobachtungen Herrn Gerlachs-

Dresden, meinen eigenen und jenen ver-

schiedener Mitglieder der Ichtlpvologisehen Ge-

sellschaft. Wohl aber setzen un gefleckte ?,

welche von gefleckten Individuen des

Imports 1 909 {Platyp. spec.) herrühren,

wieder gescheckte Jungen ab, wie schon

oben mitgeteilt. Augenscheinlich haben die

Breslauer Herren derartige ungescheckte Exem-
^dare des Platyp. spec. von 1909, für solche von

1907 erhalten. W. Schreitmüller

Beobachtungen am
Seewasseraquarium der Universität

Leipzig.

Von P. S c li m a 1 z.

(Schluss).

Jedenfalls befinden sich die Adriabecken

im bestmöglichsten Zustande, zugleich illustrie-

ren sie aber sehr deutlich die Tatsache, auf die

ich schon früher hingewiesen habe, dass es

n u r dann möglich sei n w i r d
,
die

-) Streifung kommt bei PlatiipocciJus macuJalus

Gthr. oft vor, wie schon im Anfang erwähnt.

Der Verfasser.
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meisten Seetiere daue r.n d i m
!
Aquarium gesund zu erhalten,
wenn regelmässiger Zufluss fri-

I

sehen Wassers vom Fundort der
Tiere aus erfolgt.

Der Bestand der Nordseebecken ist als

' weniger gut zu bezeichnen. Allem Anschein

nach hat das Wasser infolge irgend welcher

Umstände gelitten und wäre der Erneuerung

dringend bedürftig. Viele als gut haltbar be-

kannte Tiere gingen darin in kurzer Frist zu

Grunde. Den Hauptbesatz dieser Aquarien

bilden Seenelken {Actinoloba) und dickhörnige

I

Seerosen {Thealia crassicornis). Man bekommt

hier allerdings keinen rechten Begriff von der

eigentlichen Pracht dieser Tiere. Sie sind zwar

schon recht lange am Leben, hängen aber meist

wenig geöffnet und schlapp an den Steinen

herum. Alcyonium zeigte bald faule Stellen.

In kurzer Zeit gingen die sonst ziemlich halt-

baren Seesterne {Asterias rubens) zu Grunde.

Der prachtvolle dreizehnarmige Solaster pap-

I posus hat es nur auf einige Tage gebracht..

Verschiedene Krebse haben sich dagegen

gut gehalten. Einsiedlerkrebse und Seespinnen

bewohnten die Becken immerhin einige Monate.

Fast ebensolang ist auch ein wunderschöner,

hellroter Schlankhummer {Nephrops) am Leben

geblieben, ebenso zwei prächtige Stachelrochen,

die trotz Fütterung mit roten Mückenlarven

scheinbar Hungers gestorben sind. Merk-

würdigerweise sind die sonst so haltbaren See-

stichlinge schon nach einigen Wochen ein-

gegangen. Nur einige Tage haben 2 prachtvolle

' Knurrhähne ausgedauert. Weit widerstands-

' fähiger erwiesen sich mehrere Dorsche, ein

Raniceps und Seeskorpione {Cottus scorpio.),

welche die Aquarien einige Monate hindurch

i geziert haben.

Nordsee-Aquarien sollten überhaupt zur Er-

I

zielung einer gleichmässigen, niederen Tempe-

ratur in Käumlichkeiten untergebracht werden,

die uüterhalb der Erdoberfläche gelegen sind,

i
Kühler Standort bei gutem Oberlicht, schwach

i besetzte Becken und möglichst oft Zusatz

! frischen Seewassers scheinen mir Grundbe-

dingungen für das Gedeihen einer derartigen

Anlage zu sein. Der alte Zopf, dass künst-
liches Seewasser brauchbar sei, sollte doch

endlich einmal ganz abgeschnitten werden.

I Bei der Einweihung des hiesigen Seewasser-

i Aquariums des Zoologischen Gartens wurde

diese Behauptung, die sich fast dem gleichen

Wortlaute nach schon in den ältesten Büchern

über Meer-Aquarien findet, und von dort von

den nachfolgenden Autoren trefflich abgeschrie-

ben worden ist, als etwas ganz Besonderes

wieder aufgefrischt. Jedenfalls wird die Güte

des künstlichen Seewassers jedem Beschauer

dieser Becken ganz wunderbar demonstriert.

Ja, es scheint sogar die Kraft zu haben, gewisse

Tierarten in völlig andere zu verwandeln, z. B.

Crangon vulgaris in Palaemon. Das künstliche

Seewasser ist eben ein ganz besonderer Saft.

Bei niederen Wärmegraden spielen sich die

Lehensvorgänge langsamer ab, die Tiere

brauchen weniger gefüttert zu werden, der

ganze Stoffwechsel wird gehemmt, Trübungen

stellen sich infolgedessen selten ein und das

Wasser bleibt wesentlich länger in gutem Zu-

stande, zumal es nicht, wie so leicht bei höheren

Temperaturen, durch grosse Mengen tierischen

Planktons belebt wird.

Die physikalischen Verhältnisse im Aquarium

sind eben gänzlich andere als im Meere, hier-

mit verschieben sich aber auch die chemischen

und biologischen Vorgänge.

Diese veränderten Verhältnisse vertragen

die wenigsten Tiere und Pflanzen auf die Dauer

und quittieren durch schlechtes Aussehen oder

Eingehen. Jene Veränderungen des Seewassers

können wir aber wesentlich verzögern durch

Verlangsamung aller Lebensvorgänge in dem-

selben durch niedere Temperaturen. Am vor-

teilhaftesten dürfte die Einhaltung der mitt-

leren Jahrestemperatur des Meeres in mässiger

Tiefe sein. Gehen wir darüber hinaus, so schaffen

wir schon anormale Verhältnisse und dürfen

uns nicht wundern, wenn unser Aquarien-

wasser andere Eigenschaften annimmt, denn

bei Temperatursteigerungen erfahren die hierauf

nicht alle pflanzlichen und tierischen Funktionen

keine äquivalente Steigerung, sondern es treten

Verschiebungen auf (Anhäufung schädlicher

Stoffe, Gesetz vom Minimum). Hiergegen hilft

nur Wassererneuerung, die wir um so seltener

vorzunehmen brauchen, je kühler wir unsere

Aquarien halten. Dass hohe Wassertempera-

turen nur durch den hiermit eventuell ver-

bundenen Mangel an Sauerstoff den Tieren

schädlich sein können, dürfte wohl am aller-

wenigsten zu fürchten sein, hiergegen hilft

gute Durchlüftung. Das Meer ist eben kein

Süsswassertümpel, den wir in jedem halbwegs

gut eingerichteten Süsswasser-Aquarium nach-

ahmen können. Die gänzlich verschiedenen

physikalischen Faktoren sch.^/fen demgemäss

auch ein ganz anderes chemisches Produkt.



578 E. von Nicolai: Die Isoetaceen (Braclisenkräuter; als Aquariumpflanzen.

Einen prächtigen Beweis hierfür liefern auch

die kleinen Glas-Aquarien. Hier wird alles

mögliche kleine Getier als winzige Medusen,

HjMroidpolypen, Mysis und andere kleine Krebs-

chen sowie ülven u. a. m. gezogen. Ich konnte

hier dieselbe Erscheinung beobachten, über

die ich seiner Zeit in den ,,Blättern“ ausführlich

berichtet habe. In dem frischen Seewasser

zeigen in den ersten Wochen bis Monaten
hineingesetzte Tiere und Pflanzen das freudigste

Gedeihen. Kleine Köhremvürmer und Hydroid-

polypen siedeln sich an Scheiben und Steinen

an. Winzige Medusen schweben mit graziösen

rythmischen Bewegungen durch das von In-

fusorien und Larven aller Art bevölkerte Wasser.

An Steinen und alten Muschelschalen sehen

wir zahllose Exemplare von grünen und braunen

Tangen hervorspriessen und hier und da die

zierlichsten roten Bäumchen der Florideen.

Aber plötzlich verschwindet die ganze Herr-

lichkeit wie durch Zauberschlag, nur das ro-

bustere bleibt übrig und wir haben nun wieder

ein ganz gewöhnliches Seewasser-Aquarium vor

uns, das, wie gesagt, alles mögliche andere,

nur nicht das unendlich reiche Leben am
Meeresgründe vorzustellen imstande ist.

Die Isoetaceen (Brachsenkräuter)

als Aquariumpflanzen.
Von E. von Nicolai, München.

Wenn man die Isoetes-Arten im Aquarium
betrachtet, so glaubt man kaum, dass sie zu
den sporentragenden Pflanzen {Kryptogamen)
und gar noch zur Klasse der Lycopodinen, der

Bärlappgewächse gehören. Sie bilden heute
eine vereinzelt stehende Gattung, denn zu den
Lycopodinen rechnen wir

1. Ordnung Lycopodiaceen

,, Selaginellaceen

3. ,, Isoetaceen.

Aln'r die Isoetaceen haben eine lange Geschichte;
heute zählt man nur etwa zehn Arten, aber in

frülu'ren Eidperioden Avaren diese Sporen-
j)flanzen ungemein formenreich und sehr A’er-

bi'eitet. So sind uns aus den Miocänschichten
fossile Isoetaceen, von })rächtiger Gestalt be-

kannt geworden. \\ ir halx'n in den Isoetaceen

Kryptogamen mit untc'rgetauchten Knollen,
di(‘ nach unti'ii W urzelbündel aussenden und
nach (d)en dichte', rose'tte'uartig gestellte, pfriem-
förmige Hläf.ti'r tragen.

Di'f lÄnolh' ist ('in andaue'nuU's Dicki'u-

waebstum eigen, (durcli Tätigkeit \on Kolge-

meristemen, vgl. Bary, Anatomie p. 629, dort 1
findet man über die eigenartige Erscheinung I

des Dickenwachstums auch weitere Literatur). ||

Die steifen Blätter der Isoetes sind nach
oben gespitzt und von (vier) Luftkanälen durch-

zogen. Diese Lufträume weisen uns recht auf

den Charakter als Wasserpflanze hin, doch
kommen von den Brachsenkräutern auch Arten

^
vor, die nicht im Wasser leben. Die Blätter

|

sind an der Insertion breit und tragen innen ’

eine längliche, gruben- bis trichterartige Yer- ;
tiefung, die FoAma, hier aaTiM ein einziges, grosses '.i

Sporangium (Samenträger) erzeugt, das nach
aussen durch ein dreieckiges Häutchen, die j'

Ligula, abgeschlossen wird. In dem Blätter- ä'

anheftungspunkte liegt auch das Vegetations- •!

moment; ständig spriessen hier neue Blatt-

bildungen hervor.

Das prächtige Aussehen und die nicht ganz

anspruchslose Kultur machen uns diese Pflanzen

für das Aquarium lieb. Leider werden sie A'on

den Zierfischpflegern zu Avenig gehalten. Kur
beim Einsetzen hat man mit etAvas Vorsicht

zu rechnen, denn sie brechen leicht. Junge
Pflanzen treiben 6—10, die alten bis über 30

Blätter, deren äussersten die ältesten sind. Au >

den Seitenflächen des Stammknollens aber sehen *

Avir noch die Narben der abgefallenen Blätter;
^

nachdem sie ihr Sporangium abgestossen und
:

damit ihrer Geschlechtspflicht genügt haben,

starben sie und lösten sich vom Stamme ab. ^

Wir finden auch in heimischen Seen und Tei-

chen oft Isoetaceen, meist A'ergesellschaftet, avo

man sie antrifft. Das grelle Licht und die

Sonne lieben sie nicht, darum brauchen Asir
J

auch keine Veralgung zu befürchten. 'w

Wie die meisten Kryptogamen bilden die i

Isoetaceen zAvei Arten von Sporen, die Makro- 1

(weibliche) und die Mikrosporen (männliche).

Erstere sitzen an den äusseren, letztere an den
'

inneren Blättern der Eosette bezAv. AAechseln

in den Blättern periodisch. Die in der Mitte ^

stehenden Blätter halten Avir für steril oder für ,

augenblicklich noch unfruchtbar. Die AA’eib-

lichen Sporen entAvickeln zunächst den Vor-

keim {ProthalUnm); dieser bildet am Scheitel
]

Aveibliche Geschlechtsorgane, die Archegonien. '

Aehnlich A’erhält es sich mit den männlichen

Sporen, die durch Aufplatzen der Sporenhülle

nach aussen gelangen und die Samenfäden, .

spiralig geAvunden und mit Wimperhärchen
A'orsehen, entlasseir. Die Sporen Averden über

^

erst durcli die allmähliche VerAvesung der 1

Blätter frei.
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Wir wollen nun einige der hauptsächlichsten

Isoetes-Arten erwähnen. Zunächst ist da die

bekannteste 1. lacustris (Durien) mit zahl-

reichen, dunkelgrünen Blättern, die kurz zu-

gespitzt durchschnittlich bis 12 cm Länge er-

reichen. Wir finden I. lacustris auf dem Seen-

grunde in Norddeutschland, in den Vogesen,

im Schwarzwald bis hinüber nach Salzburg.

Die Pflanze vermehrt sich durch Sprossung,

aber auch durch Teilung im Aquarium, freilich

nur schwer.

Isoetes .ecliinosfora (Durien) besitzt längere,

biegsamere Blätter von hellgrüner Farbe und

trägt grosse, spitze Stacheln an den Makro-

sporen, die der Art den Namen gegeben haben.

Auch sie kommt auf dem Grunde der Seen von

Deutschland (namentlich des Schwarzwaldes)

und Frankreich vor. Mit ihr stimmt Isoetes

setacea, das borstenblättrige Brachsenkraut, recht

überein, das nicht nur im Wasser, sondern auch

nur mit den Wurzeln im Wasser tauchend an-

getroffen wird.

Die schönste Isoetes-Art ist Isoetes malin-

verniana (Ges. et de Not.), das in Südeuropa

beheimatet ist. Ihre Blätter erreichen nicht

selten einen halben Meter Länge und zeigen eine

prächtige grüne Farbe, die in der Sonne wie

bronziert erscheint. Freilich ist diese Pflanze

nicht billig und, was noch ein weit grösserer

Fehler ist, sie hält sich auf die Dauer kaum

oder doch nur sehr schwer. (Ch. A. Braun,

lieber die Isoetes-Arten der Insel Sardinien.)

Immerhin erzielen wir auch mit I. lacustris

in unseren Fischbehältern eine schöne Wirkung,

vor allem, wenn wir sie in mehreren Exemplaren

zusammensetzen. Und bei Isoetes malinverniana

sollte uns gerade die schwierige Haltung und

Kultur zwingen, sich ihr mehr zu widmen,

als es leider mit allen Isoetaceen geschieht.

Dann aber werden sie sich ihrem Pfleger,

dem Aquarianer, dem auch seine Beckenbe-

pflanzung am Herzen liegt, sicherlich dankbar

erweisen. Hat doch z. B.
,

Jos. Thumm in

halbdunklem Raum (freilich bei lehm- und

kalkhaltigem Boden) malinverniana mit 1,30 m
langen Blättern gezogen.

Herpetologisches aus dem Eisass.

Von Dr. M. Hilzheimer, Stuttgart.

Am 20. Mai ds. Js. hielt ich mich zum

Zwecke einer Viehprämiierung in Weiler im

Eisass auf. Anstatt mich nun nach Beendigung

dieses Geschäftes an dem üblichen ,,appetit-

reizenden“ Absinthfrühschoppen zu beteiligen,

schlenderte ich bei dem prachtvollen Frühlings-

wetter etwas auf den Wegen ausserhalb des

Ortes herum.

Zunächst beobachtete ich 2 Lacerta agilis U
im vollen Hochzeitskleid in einem Graben. Die

Tiere selbst scheinen dort wenig oder garnicht

von Menschen gestört zu werden, da sie gar-

nicht scheu sind. Selbst als ich mich am

Grabenrand niederliess, huschte das eine U zwar

in seinen Versteck, um aber fast sofort wieder

zu erscheinen. Von selbst ganz dicht vorüber-

gehenden Passanten oder vorbei fahrenden

Fuhrwerken nahmen sie überhaupt keine Notiz.

Diese beiden UU nun begegneten sich auf ihrein

Wege in der Sohle des Grabens, jagten sich

bei der Begegnung im Grase herum und fuhren

dann wieder nach 2 Seiten auseinander. Dieses

wiederholte sich 2—3mal, so dass ich den Ein-

druck hatte, als habe jedes Tier sein ganz be-

stimmtes Jagdgebiet.

Wenige Schritte von dieser Stelle ist der Ein-,

gang zum Friedhof, dessen Hauptweg an einem

nach Süden geneigten Hügel gerade — es war

gegen liy, Uhr — von der Prallsonne be-

schienen wurde. Rechts und links am Rande

tummelten sich auf diesem Wege eine Menge

Zauneidechsen im schönsten Hochzeitskleid, die

sich ebenfalls durch mein Kommen kaum stören

Hessen. Unter all’ diesen Tieren bemerkte ich

nur ein einziges Weibchen, das allerdings sämt-

liche Männchen erheblich an Grösse übertraf.

Als ich es sah, bewegte es sich langsam, schritt-

weise und trug auf seinem Rücken ein Männ-

chen. Diesem Pärchen begegnet zufällig ein

anderes etwas grösseres U- Dieses das erste

erblicken und sich darauf stürzen war eins.

Das erste das sofort das $ losgelassen hatte,

jagte sich mit dem zweiten etwas im Grase

herum und lief dann eine Strecke auf dem Weg.

Unterdess hatte das $ ruhig seinen Weg

nach der anderen Seite fortgesetzt. Das-grössere

U blieb zunächst, nachdem es seinen Gegner aus

dem Felde geschlagen hatte, eine Weile ruhig

sitzen und lief dann dem Weibchen nach. Nach-

dem es dasselbe eingeholt hatte, ging es zu-

nächst ein paar Schritte nebenher, biss das

Weibchen dann plötzlich ein- oder zweimal in

den Schwanz, etwa 1 cm hinter den Hinter-

beinen, dann, da das $ nicht darauf reagierte,

auch in Körper- und Halsseiten. Das $ schien

davon keine Notiz zu nehmen, schritt vielmehr

ruhig weiter. Dann stieg das U seinen

Rücken, wurde aber von dem weiterschreiten-

den ^ im Grase, abgestreift oder stieg von allein
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wieder herunter. Dieses Beissen und Besteigen

wiederholte sich ein paarmal.

Unterdes hatte das erste ^ ruhig an der

Stelle gesessen, wohin es sich geflüchtet hatte.

Plötzlich begann es sich zu regen und dem $

nachzueilen. Ich hatte dabei ganz bestimmt

nach der ganzen Art der Bewegung den Ein-

druck, als laufe das S nicht zufällig in der

Eichtling, sondern als suche es bewusst das $

wieder. Als das kleine dabei in die Nähe

des 9 gekommen war, sass das grössere ge-

rade auf dessen Bücken. Es konnte das kleinere,

das von hinten her kam, unmöglich sehen, son-

dern höchstens im Gras rascheln hören. Denn

wie es in seine Nähe kam, sah ich, wie das

grosse plötzlich den Kopf aufrichtete, sich

umsah und dann auf einmal mit mächtigem

Satze vom Rücken des Weibchens auf den

kleineren Nebenbuhler stürzte. Wieder ein

Herumjagen der im Grase. Wieder flieht

das kleine (J. Diesmal aber lief es weiter über

den Weg fort und verschwand auf der anderen

Seite im Grase. Der Sieger aber eilte dem 9
nach, das sich um den ganzen Vorgang nicht

gekümmert zu haben schien, und der vorhin

beschriebene Vorgang wiederholte sich mit

Beissen und Besteigen.

Leider war meine Zeit um, ich musste

fortgehen. Und obwohl ich eine eigentliche

Begattung nicht gesehen habe, glaube ich doch

die Vorspiele dazu beobachtet zu haben.

Diese Lacerta agilis scheint überhaupt ein

Allerweltstier zu sein, die sich überall einzu-

richten versteht. Wie hier oben an dem heissen,

sonnendurchglühten, trockenen, wohl ausser vom
Regen nie bewässerten Hange, hatte ich sie

wenige Tage vorher im Schlettstadter Ried ge-

troffen, wo sie in unmittelbarer Nachbarschaft

der Eeuchtigkeit liebenden Lacerta vivipara

lebt. Unmittelbar vor meinen Eüssen war sie

zu ebener Erde in ein Loch geschlüpft. Nun
muss man sich den Riedboden vorstellen. Bei

einiger Trockenheit wird er hart wie ein fest-

gestampfter Jjehmboden und bekommt kreuz

und cpier Risse, bei Keuchtigkeit aber saugt

er sich voll Wasser wie ein Schwamm. Dass
dann die Eidc'chsen in ihren Löchern nicht er-

saufen, ist mir unbegreiflich.

Dieses Ried ist iilx'rhaupt für (hm Natur-

loischer ('in Hoden, wo (>r noch reichlich Beob-
achtung('n maclu'ii kann, ist es doch noch gar-

nicliir in Kultur g('nommen. So sah ich bei

meinem kurzen Im'sucIi eiiu'n Schw ;dbenschwanz
aus seiner Hupp(! kiL'chen. leb bi'obachtete

einige Kiebitze. Hier ist einer der wenigen
Plätze, wo im Eisass der Kiebitz noch nistet.

Die Leser dieser Zeitschrift wird aber be-

sonders das reiche Wasserleben interessieren. Es
gibt nämlich im Ried einige Quellen, 3—4 qm
grosse und jZ m tiefe Wasserlöcher, die je

nach der Stärke der Strömung ganz klares Wasser
enthalten oder mit Schilf bestanden sind. In

ihnen sah ich Salamander {Triton vulgaris und
cristatus) und den Teichfrosch, ausserdem auch

einen Hecht von ca. 30 cm Länge. Da das

Wasser ganz klar ist und man vom erhöhten

Ufer fast die ganze Quelle übersieht, so hat

man hier die schönste Gelegenheit Beobach-

tungen in einem ,,Erei-Aquarium“ zu machen
— vorausgesetzt, dass man Zeit hat, woran es

mir diesmal fehlte.

Lieber insektenfressende Pflanzen.
Von A. Reitz, Frankfurt a. M.

Mit 3 Abbildungen.

(Fortsetzung).

Und nun beobachte man einmal ein solches

Pflänzchen einige Zeit. — Ein kleines Insekt,

ein Käferchen, eine Ameise, Mücke oder dergl.

kommen vorüber. Die Tröpfchen glitzern A'er-

lockend im Sonnenschein und scheinen Avill-

kommene Erfrischung und Nahrung zu bieten.

Das Insekt lässt sich nieder und — ist gefangen,

gefangen wie die Fliegen an der Leimrute. Die

Püsschen kleben an den Köpfchen fest. Aengst-

lich versucht die Mücke sich zu befreien. Sie

zappelt mit den Beinchen, schlägt mit den

Flügeln — allein alle diese Befreiungsversuehe

führen sie nur noch schneller ins Verderben.

Mit immer neuen Wimpern kommt sie in Be-

rührung.animmer zahlreicherenSchleimtröpfchen

bleibt sie hängen, und bald bleibt sie ermattet

auf der Blattfläche liegen.

Lind nun geschieht das Merkwürdigste. Es

scheint, als ob auch all die anderen Wimpern

des Blattes den leckeren Braten gerochen hätten,

denn von allen Seiten her neigen sie sich dem
Insekt zu, pressen ihre Köpfchen gegen dessen

Körper und schieben ihn langsam in die

Mitte der Blattfläche. Nach Ablauf einer

halben Stunde ist das Opfer, wie von den

Eangarmen eines Polypen, völlig von den Wim-
pern umklammert. Der reichlich abgesonderte

Schleim hüllt den Körper ein und verstopft

die Atemöffnungen und nicht lange dauert es,

bis unser T'ierchen erstickt ist.

Gleichzeitig mit diesen Bewegungen der

Wimpern beobachtet der aufmerksame Be-



Hermann Löns: Libellen. 581

trachter aber noch andere Veränderungen. Die

Köpfchen färben sich dunkler purpurn und die

Ausscheidung des klebrigen Schleims hört bald

auf. Dafür aber wird eine andere Flüssigkeit

abgesondert, welche sauer reagiert und stark

eiweisslösende Eigenschaften besitzt. Darwin
hat diese Verhältnisse zuerst genauer studiert.

Er fand, dass sich nun ganz ähnliche Vorgänge

abspielen wie im tierischen Magen. In diesem

sind es Salzsäure und Pepsin, welche von den

Drüsen der Magenschleimhäute abgeschieden

werden und welche zusammen das aufgenom-

mene Eiweiss verflüssigen, sodasä dieses dann

von den Magenwänden mittelst der Lymph-

gefässe aufgesogen werden kann. Beim Sonnen-

tau sind es Ameisen- und Buttersäure und gleich-

falls Pepsin, die ausgeschieden werden. Die

Zusammensetzung der Flüssigkeit ist also in

beiden Fällen eine ähnliche und ihre Wirkung

ist auch die gleiche. In der durch das Zu-

sammenneigen noch vergrösserten Höhlung des

Blattes werden die Weichteile des gefangenen

Insektes gelöst und dann von den Drüsen, d. h.

den Wimpern aufgesogen und der Pflanze zu-

geführt. Sind alle Weichteile gelöst, so rollt

sich das Blatt wieder auf, die Wimpern strecken

sich von neuem und vom Insekt sind nur die

chitinigen und daher unverdaulichen Skelett-

teile geblieben. Ein Windstoss treibt sie davon;

die Drüsenköpfchen scheiden von neuem Schleim

aus und das Blatt ist zu neuem Fange gerüstet.

Die Dauer dieser Verdauungsvorgänge ist

verschieden und von der Temperatur, dem Alter

des Blattes und naturgemäss auch von der Grösse

des gefangenen Tierchens abhängig. In feucht-

heisser Luft gehen alle Prozesse am schnellsten

vor sich, bei kühlem Wetter langsamer, und an

kalten Tagen scheinen sie überhaupt auszu-

bleiben. Jüngere, aber fertig entwickelte Blätter

arbeiten intensiver als ältere. Im allgemeinen

werden kleinere Insekten schon innerhalb 1—

2

Tagen verdaut.

Die Bedeutung des Insektenfanges beruht

ohne Zweifel in der Ernährung der Pflanze mit

vorgebildeten Eiweissstoffen. Es ist bekannt,

dass der Moorboden sehr arm an Stickstoff ist.

Ohne Stickstoff kann die Pflanze aber in ihren

Blättern kein Eiweiss bilden. Die Wichtigkeit

des Insektenfanges liegt also auf der Hand, ist

übrigens auch experimentell leicht zu beweisen.

Schon Darwin zeigte, dass Pflanzen, die mit

tierischer -Kost ,,
gefüttert“ wurden, stets kräf-

tiger gediehen und grössere Samen und Winter-

knospen erzeugten als solche, denen man eiweiss-

haltige Stoffe vorenthielt.

(Schluss folgt).

(c '

j
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Libellen.
Von Hermann Löns.

(Schluss).

Gerade der Edellibelle zuzusehen lohnt sich.

Ihr Flug allein ist der Aufmerksamkeit wert.

Er ist so sicher, so stetig, so 'zielbewusst, wie

der des Falken, so schnell, wie der der Schwalbe,

und doch ohne Hast und Unruhe; Schnellig-

keit und Buhe sind in ihm vereint. Es ist ein

rasendes Gleiten, ein jähes Schweben, eine

Gelassenheit bei aller Geschwindigkeit, herrlich

anzusehen. Wie ein himmelblauer Pfeil durch-

schneidet sie die von allerlei Kleingetier durch-

blitzte Luft auf der Jagd nach Beute, auf der

Suche nach dem Weibchen. Ein Zufahren,

und der weisse Falter ist gepackt; im Fluge

verzehrt sie ihn und streut seine lichten

Schwingen in das dunkle Moos. Hell leuchtet

sie dort auf, wo die Sonne den Weg bescheint,

um gleich darauf im tiefen Schatten fast zu

verschwinden. Denn sie scheut den Schatten

keineswegs, wie die anderen Jungfern; sie ist

so stark, dass sie auch ohne Sonnenlicht aus-

kommen kann, und eine Edellibelle sogar, die

seltsame, eulenäugige Abendjungfer, verschläft

den Tag über im Blätterschatten und fliegt

erst bei Sonnenuntergang auf Mord und Minne

aus, und erst, wenn das Tageslicht gänzlich

geschwunden ist, kehrt sie in ihr Versteck

zurück, um es wieder zu verlassen, wenn die

Sonne abermals nahen will. Sobald ihr voller

Schein aber da ist, verschwindet die Abend-

libelle wieder und macht den Tagjungfern Platz,

den grossen und kleinen, breiten und schmalen,

denen, deren Leib wie grünes oder rotes Erz

aussieht, oder die den Eindruck machen, als

seien sie mit hellblauem Mehl bestäubt. Das

schwirrt und flirrt laut und leise, ruschelt und

raschelt, fährt jäh dahin, flattert langsam um-
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her, blitzt und blinkt und gleisst und glimmert;

eine ist immer noch schöner als die andere.

Aber die allerschönste, das ist die Libellen-

königin. Grösser als die anderen Edellibellen

^ist sie, noch viel vornehmer gefärbt und stolzer

als alle anderen in ihrem Fluge. Wo es wild

und lustig hergeht, da wohnt sie nicht. Der

stille, einsame, verborgene Waldsee ist ihr

Eeich; dort herrscht sie unumschränkt. Sie

ist kühn und mutig; naht sich ein Reh dem

Ufer, oder gar ein Mensch, sofort ist sie da,

betrachtet den Eindringling und im nächsten

Augenblicke jagt sie schon wieder dort, wo die

Mummeln ihre weissen Blüten entfalten oder

da, wo der Pfingstvogel sein Nest gebaut hat.

Bald hier, bald dort leuchtet ihr königsblauer

Leib auf; soeben schimmerten ihre goldenen

Flügel noch an der Krone der Eiche vorüber,

und jetzt blitzen sie schon über der rosenroten

Dolde der Blumenbinse und gleich darauf über

den weissen Nixenblumen. Jetzt jagt sie in

heftigem Anstürme ein fremdes Männchen ihrer

Art in die Flucht, und nun hat sie eine fette

Schlammfliege gepackt, die sie eben verzehren

will, als sie ein Weibchen erspäht; die Beute

zwischen den Zangen haltend, jagt sie hinter

ihm her, treibt es über die Binsenhalme und an

den Schwertlilien vorüber, in den dunklen Wald

hinein und auf das blanke Wasser hinaus, bis

sie es gefasst hat und sich zu Willen macht, um,

mit ihm vereint, in rastlosem Fluge weiterhin

ihr Gejaid fortzusetzen.

Wie der stille Waldsee seine eigene Libellen-

art
.
hat und die kühle Schneise, so leben am

Seeufer andere Arten, als bei der Mergelgrube.

Das Bergland besitzt seine besonderen Formen
und Moor und Haide desgleichen, während

andere am liebsten im grünen Wiesenlande

jagen oder über den gelben Getreidefeldern,

überall, wo sie sich zeigen, der Landschaft einen

Zug von Leichtsinn, Lebensfreude und Sorg-

losigkeit verleihend. Aber das sieht nur so aus,

denn es sind grimme Mörder, die zierlichen

Geschöpfe. Wie die zierlichen Schmaljungfern

winzige Fliegen und Blattläuse von den Blättern

pflücken, so erhaschen die grösseren Arten
’

alles das, was sich in der Luft tummelt, falls
'

es nicht zu dickschalig und zu gross ist. Die I

einen jagen auf Glücken und Stechfliegen, die j

anderen auf Bremsen und Falter, und da sie J

viel Nahrung brauchen, um den Kräfteverlust,
-j

den ihr rasender Flug hervorbringt, zu ersetzen,

so nützen sie wohl ebensoviel, wenn nicht mehr,

als die Vögel, die sich von Ungeziefer nähren,

und so machen sie das wieder wett, was sie

als Larven an Fischbrut sündigten. Sie selber

aber dienen allerlei Getier zur Nahrung. Die

dicke Kreuzspinne fängt sie im Netze, die

schlanke Eidechse hascht sie im Sprunge, der

Würger spiesst sie auf einen Dorn, der Turm-

falke greift sie am Tage und bei Nacht nimmt
die Nachtschwalbe sie von den Zweigen.

Doch ihre Bedeutung liegt nicht in ihrem

Nutzen und Schaden; sie ist durch ihre Schön-

heit und Anmut bedingt. Ob dürre Haide oder

üppige Wiese, ob tosender Wildbach oder lang-

samer Fluss, ob ernstes Moor oder lachendes

Tal, mehr als alle anderen Insekten geben sie

der Landschaft Leben. Achten wir auch nicht

bewusst auf sie, das Blitzen ihrer Flügel, das

Funkeln ihrer Leiber, das leise Büscheln und

das laute Rascheln ihrer Schwingen hinterlässt

doch seine Eindrücke bei uns.

Nicht das, worauf wir bewussten Blickes

unsere Augen richten, wirkt am stärksten auf

uns; gerade das, was wir anscheinend über-

sehen, erregt zumeist die tiefsten Stimmungen,

lässt uns, ohne dass wir es ahnen, den Tag

schöner finden, das Leben leichter tragen, und

sei es auch nur das Knistern und Schimmern

einer Libelle, die unseren Weg kreuzt.

Für die Sclirif'tleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburs:.

Vereins Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Aiitworpeii (Anver.s). „Lotus**.

S c ii II c 0 (1 u s a in n d i 13 a o ii t 1910.

l'ii noiiviNui nuMiibn' M. Sarrasin s’etait lait
iastaara, inais^ u’a |ni si- piTscntar a, la süanra.
(omiui' ('('la ('tait. iii(li(|uo ä l’ordn' du jour, M.
1 )('(T(Mi|)('l

,
('11 ('diit iiuial ioii d(' sa prt'ct'd('iit('

causcrh' moiilrait h's (''cliaiil ilioii.s do bosLioh's
oldcaucs (laus si's (•iillur('s cl d('\'aut si'i'vir du
maii'fll iii'(' au.\ hütus du s('s aipuiriuius. 11 uous

iuteressait surtout par une sorte de tn'-s volumr
iieiise daphuie, dont il s’etait procurü quelques-
uues en Allemagne, et qu’il etudiait specialemeut
eu ce' moinent. Le couKreucier uous fit voir
aussi de beaux sp6cimeus de loinbrios rouges, des
Kuchytraeus et des asticots de differentes sortes
de mouches. Eufiu il uous luoutra de helles ,,roto
Mückenlarven", telles qu’ou les ob-
tieut sur commaude de ih\demague daus une jolie
boite cubi(|ue.

M. Vau Cleeuput douue lecture de .a tra-
ductiou eu flainaud du texte de la brocliure lA-
ulame. Elle t'st acceptt'e et sera euvo^Ae a l’eiii-

pn'ssiüu pour 3000 exeinplaires au niiuiuuiin.
Le rostaiit de la soiiAe se passe eu des oause-

ries de toutes sortes.

-n-—

..
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Augsburg. „Wasserstern“ (E. V.) Verein für biolog.

Aquarien- und TerrarienkTinde und den ein-

schlägigen Naturschutz mit Zweigverein Ingol-

stadt. — Mitglied des „Kosmos“, Gesellschaft

der Naturfreunde, der naturwissenschaftlichen
malacozoologischen und Mikrologischen Gesell-

schaft, des'Keplerbundes und des Vereins ,,Natur-
schutzpark“. — Briefadresse Augsburg; Karl
Riedel, Gossenbrotstr. II. Ingolstadt: Fritz

Giegold, hohe Schulstrasse.

Der Verein hat seine Aufgaben vermehrt durch
Eingliederung des einschlägigen Naturschutzes in

sein Programm und hat seinen Vereinsnamen
und seine Satzungen dementsprechend ergänzt.

Letztere wurden neuerdings eingehend durch-
gearbeitet und besonders die rechtliche Stellung

der Zweigvereine festgelegt. Des weiteren wurde
der Ausschlussparagraph verschärft; ferner der

Text im Sinne des Deutschen Sprachvereins von
Fremdwörtern gereinigt und in möglichst klare

Form gefasst. Wir haben in reiflicher Ueber-
legung die Mehrarbeit, die uns durch die Ueber-
nahme des Naturschutzgedankens unzweifelhaft
erwachsen wird, dadurch eingeschränkt, dass wir

zur Hauptsache unser Augenmerk auf die in unsere
Bestrebungen einschlägigen Naturgebilde
richten werden. Freilich ist dem Naturfreunde
jedes Geschöpf des Schutzes wert, aber eine

Spezialisierung dürfte auch hier mindestens keines-

falls von Uebel sein; eine Spezialisierung, wie wir

sie in den ornithologischen und anderen Vereinen
ausgeprägt finden. Von einiger Bedeutung für

unseren Verein ist die Erwerbung — vielmehr
Pachtung — der 3 ergiebigsten Futterteiche der

nächsten Umgebung Augsburgs, dreier Dorfweiher,
die unerschöpflich produktiv sind. Der Verein
hat sich somit auf Jahre hinaus mit ergiebigen
Futterquellen versorgt. Ein künstlich angelegter
Weiher auf der entgegengesetzten Stadtseite macht
bis heute noch Schwierigkeiten, weil der durch-
lässige Kiesschotter des Untergrundes stets aufs

Neue ein Undichtwerden des Flinsschlages ver-

ursacht.
Einlauf: Rundschreiben vom Bunde der For-

scher, Monatsanzeiger des Heros, Briet des Vereins
der Aquarien- und Terrarienfreunde Stuttgart,
Zuschrift des Volkshochschulvereins, Schreiben
der Redaktion der Blätter, Satzungen des Ver-
bandes der Zierfischzüchter, Schreiben des Ver-
eins ,,Naturschutzpark“, Offerte Deutsche Angler-
zeitung, Schreiben des bayr. Landesfischereiver-
eins München. Offerten: Scholze & Poetzschke,
Schäme, Tofohr, der Hortipaniswerke; aut Lili-

putbrenner; Durchlüftungsapparat Paul Ritter;

Leonh. Schmitt, Kiel, Mazatis; Pfützner, Berge-
dorf; Büchner, München; Brief des Verlags der
Zeitschrift ,,Natur“, Organ der naturw. Gesell-

schaft, Sitz München, die uns einläd, unsere Sitz-

ungsberichte in ihrer Zeitschrift • zu veröffent-

lichen, wovon vorerst Abstand genommen wird.

Eine Offerte über Dichtungsgummi für vVbtei-

lungsscheiben von Grohmann fand Interesse und
Frequenz; dagegen bringen wir der angebotenen
Versicherung von Aquarien etc. der Versicherungs-
gesellschaft ,,Nordstern“ kein Interesse entgegen.
Die Hortipanisstifte wurden verteilt, aber bis

heute noch wenig Resultate erzielt, wir können
aber erst später ein abschliessendes Urteil abgeben.

Zahlreiche Demonstrationen belebten die

Abende. Vor uns liegt aus einer grösseren Zei-

tung folgendes Angebot: ,,Ein Stückchen Natur
auf dem Weihnachtstisch! 31 cm lang, 27 cm
hoch, 13 cm breit. Interessant und lehrreich für

Jung und Alt! Aqua-Terrarium, enthaltend: Zwei
bunte ital. Eidechsen, 1 Schildkröte, 1 Feuer-
salamander oder Kammmolch, 1 Laubfrosch oder
Blindschleiche, komplett 3 Mk. 85 Pfg. Scholze
& Poetzschke.“ Dass mindestens die Eidechsen
in diesem engen Raume bei Schildkröten, Feuer-
salamander und Frösche überflüssig sind, diese

Kenntnis sollte man bei einer solch grossen Firma
wie Scholze & Poetzschke voraussetzen.

Wir bringen knapp gefasste Referate unserer
Vorträge, weil wir dann glauben, einiges Interesse

voraussetzen zu dürfen:
1. Herr Professor Knoepfle sprach über das

,, Sinnesleben der Pflanzen“ und sagt: Ueber Sinne
der Pflanzen zu sprechen wäre vor wenigen Jahr-
zehnten noch ganz unmöglich gewesen. Pflanzen
und Tiere haben Leben. Dies erkennen wir bei

den Pflanzen daran, dass sie Nahrung aufnehnien
und sich vermehren. Bei den Tieren kommt
dazu willkürliche Bewegung und Sinneswahr-
nehmung. Damit dürften die wesentlichsten

Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren ge-

kennzeichnet undi auf die kürzeste Weise ausge-
drückt sein. Willkürliche Bewegung und Sinnes-

wahrnehmung sollen also das Tier vor der Pflanze
auszeichnen und diese beiden Vorzüge sollen eine

so tiefe Kluft zwischen Pflanzen und Tierreich

bedeuten, sodass deren Ueberbrückung unmöglich
erscheint. Damit gab man sich zufrieden, obwohl
uns das Mikroskop schon seit langer Zeit mit Ge-
schöpfen bekannt gemacht hat, die zu Tausenden
in einem Wassertropfen umherkriechen, sich in

lustigen Reigen drehen, pfeilschnell schwimmen,
bald hier, bald dorthin schiessen und die die

Wissenschaft dennoch zu den Pflanzen rechnen
muss. Freilich gibt es unter diesen Gebilde, deren
Stellung heute noch zweifelhaft ist, so die Mjixo-
viyceten oder Mycetoznen, Schleimpilze oder Pilz-

tiere, die von einigen Naturforschern als selbst-

ständige Gruppe' zwischen das Tier- und Pflanzen-
reich gestellt, von anderen zu den Pflanzen und
wieder von anderen zum Tierreich gezählt werden.
Doch wir wollen hier von diesen Zwergen des
Pflanzenreiches absehen und uns auf die Gefäss-
'und Blütenpflanzen beschränken.

Das Studium der Bewegungserscheinungen der
Pflanze knüpft sich an die Namen G. Haberlandt,
B. Neniec, R. France und W. Pfeffer.

Vortragender sagt: Es gibt keine einzelne

Pflanze, der Bewegung vollständig abgeht. Wenn
wir die Bewegungen der Pflanzen nach ihrer Ur-
sache, der Art und Weise ihrer Ausführung und
ihrem Zwecke unterscheiden, so haben wir neben
den verschiedenen Tropismen, dem Geo-Helio-
Hydro und Nyctitropismus die Nutation zu
nennen. Als Nutation bezeichnet man eine un-
abhängig von äusseren Einwirkungen eintretende
Bewegung, die zum Teil von einzelnen Organen
des Pflanzenkörpers, zum Teil von der ganzen
Pflanze ausgeführt wird. Jeder Spross, jeder
wachsende Stamm beschreibt zitternde Kreise,

ja das ganze Wachstum ist weiter nichts als eine

Kette kleiner Rucke. Redner bespricht ein-

gehender die Wachstumsbewegungen, er erklärt

die Kreisbewegungen der Schlingpflanzen, so des
Hopfens und der Bohne und die noch grössere

Regsamkeit der Ranken, jener zarten Arme, mit
denen Weinstock, Erbse' und Linse nach festem
Halte suchend ihre Umgebung abtaston. ,,Aber
nicht nur Spross und Ranken schwingen“ sagt
Vortragender weiter: ,,auch die Wurzel schraubt
sich durch ständige Kreisbewegungen ihrer Spitze
förmlich in den Erdboden hinein. Sie ist das
lebendigste Organ des ganzen Pflanzenkürpers.
Dabei entwickelt das Wurzelspitzchen eine Energie,
die hinreicht, um ein Blatt Papier zu durchbohren.“
Redner kommt nun auf die Arten der Bewegungen
eingehender zu sprechen, so auf die Reizbewegungen
der bekannten Mimose, dieser einer zarten .Akazie

gleichenden Pflanze. Eine unsanfte Berührung
pflanzt sich fort von Blatt zu Blatt, von Stiel

zu Stiel, von Zweig zu Zweig, der ganze Körper
empfindet, was am einzelnen Blättchen geschieht.
Und^ diese Bewegungen werden dui'Cli einen ge-

heirhnisvollen Strauch am Ufer des Ganges, dem
Wunderstrauch oder Wunderklee, der dazu v('r-

darnmt ist, seine Blätter ohne Rast u'nd Ruli iin
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Kreise zu drehen, noch übertroffen. Der Vor-
ir;i(feude s.agt; Dieser Wunderklee (Desmodiiun
iJcc. oder lledjjnuram) trägt an einem aufrechten
dünnen und ungefähr 1 m hohen Stengel drei-
zählige Blätter wie unser Klee. Im Sonnenschein
wird der ganze Strauch lebendig. Die Blättchen
führen unter Einwirkung des Lichtes eine direkte
wahrnehmbare Bewegung aus und zwar bewegt
sich das langgestielte und ungefähr 8 cm lange
Endblättchen auf- und abwärts, während die
kleineren Seitenblättchen ruhelos im Kreise sich
schwingen. Die Bewegungen sind so rasch, dass
die Blattspitze in 1 klinuten einen vollständigen
Kreis beschreibt. Am lebhaftesten sind sie bei
:i5o, hören aber schon bei 21" C. vollständig auf.
Auch am Abend legen sich die Blätter ermattet
zurück und scheinen nun vollständig tot und
regungslos, bis am nächsten Morgen die aufgehende
Sonne und die steigende Temperatur sie zu neuen
Bewegungen anreizen.“

Karl Riedel.
(Fortsetzung folgt.)

Itorliii. „Verein der Aquarieiifreunde“.

Sitzungsbericht vom 17. August 1910.
Unter der Fülle von Eingängen interessieren

uns besonders eine Haftpflichtversicherungsofferte
der Stettiner ,, Germania“, welcher wir näher zu
treten beabsichtigen und diese Sache als beson-
deren Punkt der Tagesordnung für die Sitzung
am 7. September festgelegt haben.

Nach ihren Anträgen wurden die Herren
C. Möbius, G. Obert, R. Hentschel, W. Hofe-
meister und W. Harnisch als Mitglieder aufge-
nommen. Die Herren P. Steffen und P. Schivel-
bein wohnten unseren Verhandlungen als Gäste
bei und stellten Aufnahmeantrag.

Nunmehr erfolgte der Bericht über den Be-
such der Ausstellung in Nowawes, welcher in
möglichster Ausführlichkeit als besonderer Be-
richt in einer der nächsten Nummern der ,,Wochen-
schrift“ folgt.

Hierauf folgte der bereits angekündigte Vor-
trag über ,,Labyrinthfische“, in welchem wohl
alle bekanntesten Fische dieser Kategorie vor-
gezeigt und erläutert wurden; auch gelangte die
Art der Vermehrung und die Ernährung der
Jungbrut zu eingehender Besprechung. — Ver-
schiedentlich wurden Ankäufe von Fr. Kiel-
Frankfurt erwähnt, mit welchen die Besteller
über Erwarten zufriedengestellt waren. Auf eine
vVnfrage, ob Schnecken in Zuchtaquarien Schaden
anrichten, wurde auf die Gefrässigkeit dieser Tiere
hingewiesen, welche nicht nur den Laich, sondern
auch Jungfische verzehren, soweit sie noch nicht
über genügcmde Bewegungsfähigkeit verfügen.
Uober die Erzeugung von Infusorien wurde des
längeren debattiert und werden wir demnächst
eingehender über diese Angelegenheit berichten.

Schmidt.
NB. Wir ersuchen unsere verehrten Mit-

glieder zu der Sitzung am 7. September möglichst
vollzählig zu erscheinen, da. hochwichtige An-
geli'gonlu'iten zur Bi'spreclumg vorliegen. Auch
sei auf die in .\ussicht genommene Häftpflicht-
vi'rsicheruiig nochmals hingewiesen.

Der Vorstand.

BraiukMilmni ji. II, „Ilydrophilus“.
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\ iiw ('si'iid 2.1 Mitgliedi'i'. Dii' Vi'rsicheriiiigs-
..enluMt gi'langt. aiilässlieli di's günstigen

plioles d(u- ..Germania“ iiocluiials ' zur Be-
hling, doch wiinli' 1 H'sch lossi'ii

, vorlüiifi'’' ab-
aiini. Nacli ('rl'olgt('r Bi'sprechiiiig d(U’'^vor-
'iiden Lib'ral ur bericlibd Herr .\lireiis über das
hgi'scliält si'iiii'r ll(ii>lochihc< )'idi)'osliti))w . Von
Nieleii abgesetzli'ii E.ii'rn sind ein urosser Teil
ulzt, doch iinmerhiii noch eiaigv ;ju Fischcheii

ausgeschlüpft, die schnell heranwachsen und in
ihrem Jugendkleid mehr der Mutter als dem Vater
ähneln.

Herr Jäger hat sein Seewasseraquarium seit
ca. 3 Jahren in stets tadelloser Verfassung ge-
halten, .jetzt ist das Wasser seit einiger Zeit der-
massen veralgt, dass es völlig undurchsichtig und
die Fütterung der Tiere kaum mehr durchführbar ist.

Alle Versuche, die auf unaufgeklärte Weise ins
Wasser geratenen Algen abzutöten, sind erfolglos
geblieben und alle bisher empfohlenen Mittel, "das
Wasser zu klären, haben zu keinem Resultat ge-
führt. Herr Jäger wäre über Ratschläge von
Liebhabern anderer Vereine sehr dankbar, da
unter unseren Vereinsmitgliedern niemand zu hel-
fen vermag. Der Vorsitzende füttert seine Haplo-
chihis oft mit Fliegen, die alle Haplochilus-Arteii
gerne fressen und berichtet, wie die rex. fasciatus
es gelernt haben, die an der ca. 6 cm von der
Wasseroberfläche entfernten Deckscheibe herum-
kriechenden Insekten mit fast nie fehlgehendem
Sprunge herunterzuholen. Dann wurden von
Herrn Datan und Ahrens einige Fälle von Schein-
tod bei Fischen berichtet, eine Beobachtung, die
auch andere Mitglieder bei Diamantbarschen,
CHrardinus u. a. g'emacht haben.

Herr Gohdes kann die den punktierten Gura-
mis nachgerühmte Friedfertigkeit und Harm-
losigkeit nicht bestätigen. Bei ihm hat ein Guratni-
Mäpnehen auf originelle Art zwei erwachsene
Chromis. mulf. getötet, indem es sie hinter dem
Kiemendeckel packte, gegen die Glasscheibe stiess
und sie so buchstäblich abknickte, ein dritter
Fisch entging nur mit knapper Not dem gleichen
Schicksal und wurde nun schleunigst aus dem
Bereich des mordlustigen Gurami entfernt. Der
Vorsitzende, der diesen Fisch oft gezüchtet hat.
erklärt das Verhalten des Guramis damit, dass
er sich in Brunft befand und bestätigt die Beob-
achtung, dass in der Tat das sonst harmlose Tier
in den Tagen des Laichgeschäftes bösartig nicht
nur gegen andere Fische wird, sondern oft auch
nach dem Ablaichen sein Weibchen zu Tode beisst.

Die Versteigerung von Fischen und Pflanzen,
die die Herren Reinecke und Datan gestiftet
hatten, brachte der Kasse an Prozenten 2,25 ,1t ein.

Es wurde beschlossen, das Stiftungsfest am

1.

Oktober in der gewohnten Weise zu feiern. Be-
ginn des Abendessens punkt 9 Uhr. Die nächste
Sitzung findet am Freitag den 2. September statt.
Da inzwischen der aus Brasilien stammende
Import einiger hundert Echsen etc. eingetroffen
sein wird, werden voraussichtlich diese und meh-
rere Fische zum Verkauf gelangen.

Der Vorstand.

Breslau. „Profeus’b

Sitzung vom 16. A u g u s t 1910.

1. Zunächst erfüllte der Vorsitzende die trau-
rige Pflicht, dem Vereine das Dahinscheiden seines
Ehrenmitgliedes Herrn Prof. Dr. phil. Hulwa be-
kannt zu geben. Der Verein ehrte das Andenken
an sein hochverehrtes Mitglied durch Erheben von
(.len Plätzen. Bei dem Begräbnis war der Verein
durch Herrn Dr. Spitz vertreten, welcher im
Namen des Vereins einen Kranz am Grabe nieder-
legte.

2. Auf besonderen Wunsch des Herrn Dr .Wol-
terstorff wurde beschlossen, die Vereinsberichte
von nun ab auch in den ,, Blättern" zur Veröffent-
lichung zu bringen.

3. Gelangte ein Schreiben der Haftpflichtver-
sicherung für .Vquarienschäden der Germania-
Li'beusversichernng, .V.-G. zu Stettin zur Ver-
h'sung, in welchem die Gesellschaft zum .\bschluss
einer Versielu'rnng der Vereinsmitglieder auffordert.
Di(' Mitglieder stellten sich dem .\ngebot der Ver-
sicherung allgemein znstimmend gegenüber, jedoch
wnrd(' beschlossen, noch eine Frage dahingehend
zu tun, ob für die Versicherung eine Gesamtpolice
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oder Einzel-Policen ausgestellt würden, was mit

Rücksicht auf die Frage des Hinzukommens neuer

Mitglieder und Austretens alter Mitglieder nicht

unwesentlich sei. Ueberhaupt müsse auch die

Frage geregelt werden, wie weit sich die Haft-

pflichtversicherung auf neu eintretende Mitglieder

erstreckt und wann die Versicherung für diese

Mitglieder in Kraft trete, bezw. in welcher Weise
für diese die Prämienzahlungen zu regeln seien.

4. Für Sonntag den 4. September 1910 ist

eine Tümpel-Exkursion in die Gegend von Tschech-

nitz geplant und soll hierzu die Eisenbahn Bres-

lau-Karlsmarkt-Oppeln benutzt werden. Der in

Frage kommende Zug geht 2.35 Uhr vom Haupt-
bahnhof ab.

Breslau. „Vivarium“.

Rashora heteromorpha. — Dreissena polymorpha

und Nerilina fluviatilis.

Aus der Sitzung vom 16. August.
Es liegt eine Grusskarte des Herrn Marre-

Leipzig von der Brüsseler Weltausstellung vor.

Ausserdem eine Mitteilung von Frau Bertha Kuhnt-
Conradshöhe-Berlin und eine Anfrage nach den
Geschlechtsunterschieden bei Rasbora heteromorpha.

Wir haben zwar ein garantiertes Zuchtpaar d. h.

Männchen und Weibchen gekauft and glaubten

auch Unterschiede in der Körperform und in der

Intensität der roten Farbe wahrgenommen zu

haben, ohne indess die Geschlechter deutlich

unterscheiden zu können. Fr. K. schreibt uns

nun: ,,Die Unterschiede bei Rasbora heteromorpha

zwischen den Geschlechtern sind genau dieselben,

wie bei allen Barben. Besonders gut sieht man
es, wenn man die Tiere flach in ein Netz legt,

oder wenn man sie gegen das Licht hält. Dann
sieht man beim Weibchen die Eier liegen, während
beim Männchen der After flach und eingedrückt

ist“. Hierzu wird noch der Artikel yoii A. F. Bor-

mann in No. 2 des praktischen Z'ierfischzüchter

(Marre’s Verlag, Leipzig) über Rasbora hetero-

morpha, ,,eine Seltenheit“, verlesen und besprochen.

B. meint, dass man die Geschlechter trennen, das

Weibchen sogar einige Grade wärmer halten,

und ein grosses Zuchtbecken zum Treiben und
Ablaichen nehmen soll, da es sich .jetzt doch noch
um Importe oder wenigstens Importnachzucht
handle. Dem Wasser soll man etwas Seewasser
oder Kochsalz zusetzen, das Becken gut mit Untei;-

wasserpflanzen bepflanzen, den Boden mit Kiesel-

steinen belegen und die entstehende Mulmschicht
nicht entfernen. Licht und Sonne soll zum gün-
stigen Ergebnis eine notwendige Vorbedingung
sein. Selbst gezogen hat B. die it. heteromorpha

aber auch noch nicht. Er urteilt nur nach allge-

meinen Grundsätzen und nach dem Verhalten
verwandter Rasborineen. Er gibt also dem Lieb-

haber eine Arbeitshypothese, deren Richtigkeit

durch die Erfahrung ersP bewiesen werden muss.
Die Zucht muss ihre Mucken haben, denn weder
durch Nachfragen noch bei Durchsicht der Lite-

ratur haben wir etwas über die Zucht unserer

Rasbora erfahren können. Nun warten wir die

Ergebnisse des Herrn Heinrich ab, der unser Ver-
einspärchen in Pflege genommen hat. — Der
Vorsitzende teilt mit, dass ihm von einem Lieb-

haber zwei tote Rashora heteromorpha zwecks
Feststellung des Geschlechtes zur Sektion über-

geben worden sind. Auch dieses Pärchen war als

,,Zuchtpaar“ gekauft worden, was doch zum
mindesten bedeuten muss, dass es sich um ver-

schiedene Geschlechter handelt. Schon der Be-

griff ein ,,Paar“ Fische dürfte eigentlich ehrlicher-

weise nie anders ausgelegt werden. In der äusse-

ren Form gleichen beide Tiere den unseren. Die

Sektion ergab kein einwandsfreies Ergebnis über

den Geschlechtscharakter, und es sollen deshalb

beide Tiere von einem unserer hervorragendsten
Ichthyologen nachuntersucht werden. — Dr. Deup-
ser teilt noch mit, dass er im Tegeler See ganze

Haufen der Dreissena polymorpha, vergesellschaftet

mit Neritina üuvintilis, gefunden hat. — Er
schildert zum Schluss seinen Besuch bei Mazatis-

C.harlottenburg, der ihn die Wahrheit des Sprich-

wortes gelehrt habe:

,,Lust und Lieb zu einem Ding-

Macht alle Müh’ und Arbeit gering.“

Eine eingehende Schilderung dieser sehenswerten

Einrichtung finden wir aus der Feder des Be-

sitzers selbst in ,,W.“ No. 30.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Essen (Ruhr). „Azolla“.

Sitzung vom 20. August.
Anwesend waren 27 Mitglieder. Der Vor-'

sitzende entwarf in Kürze ein Bild von der ver-

flossenen Ausstellung. Wenn wir uns gleichwohl

bewusst waren, dem Sachverständigen nicht etwas
Vollkommenes bieten zu können, so wird das

Jedem verständlich sein, der bedenkt, dass unser

Verein zum erstenmale mit einer Ausstellung in

unserer Stadt in die breite Oeffentlichkeit getreten

ist. Dass aber unsere Bestrebungen eine vorzüg-

liche Aulnahme beim grossen Publikum gefunden
haben, bewies das grosse Interesse und der gute

Besuch. Der finanzielle Erfolg ist auch nicht

ausgeblieben, beträgt doch unser Plus nicht weniger

als ca. 400 Mk. Ein solcher Ueberschuss war
allerdings nur durch die intensive Arbeit einzelner

Mitglieder möglich. Auch ist ein erfreulicher Zu-

wachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Zur Be-

lebung unserer Vereinssitzungen wurde vom Vor-

stande die Beschaffung eines guten Mikroskops,

eines Projektionsapparates, sowie zwecks Anlegung
einer Präparantensammlung die Beschaffung von
Präparatengläsern angeregt.

Die Versammlung erklärte sich hiermit ein-

verstanden. Alsdann gelangte ein ganzer Posten

Fische zur Gratisverlosung, wodurch fast alle An-
wesenden einen Gewinn ihr eigen nennen konnten.

Bezugnehmend auf den Artikel der ,,Wasser-

rose“ Essen W. in Nr. 32 der ,, Blätter“ betr.

Fütterung von Seenelken mit Limnaea (Schlamm-
schnecken) berichtet unser Mitglied Velke, der

seit längerer Zeit sich ausschliesslich der Seetier-

pflege widmet, dass die angegebene Futtermethode,
abgesehen von der Unappetitlichkeit des Futters,

gewisse Gefahren in sich birgt. Es können von
den Schalen der Schnecken kleine Restchen, die

glassplitterähnliche Schärfe besitzen, in den Magen
der Seetiere gelangen und sie dadui’Ch leicht ver-

letzen. Auch fehlt der Limnaea der Nährwert der

Miesmuschel. Diese bildet, da sie ein Seetier ist,

jedenfalls die naturgemässere Nahrung. Der Be-

zug von Miesmuscheln ist ausserdem zu jeder

Jahreszeit der denkbar leichteste.

Was die y\.ufzucht von Jungtieren anbetrifft, so

sind hierzu keine Mikroorganismen notwendig, da
z. B. junge Seenelken, wenn sie ausgestossen

werden, schon ziemlich die Grösse einer Linse

haben. Sie nehmen jedes lebende Futter, das

sie erhaschen können. Werden z. B. Daphnien
in das Becken eingebracht und durch kräftige

Durchlüftung umhergewirbelt, so bekommen die

Jungtiere gelegentlich schon einen Bissen mit.

Nach Verlauf von ca. V2 Stunde werden die nun
tot an der Oberfläche treibenden Daphnien wieder

entfernt. Mückenlarven erhalten sich im Gegen-
satz zu den schnell absterbenden Daphnien im
Seewasser sogar mehrere Tage am Leben.

Hörster.

Essen a. Ruhr-W. „Wasserrose“.

Versammlung vom 20. August 1910.

Nach Erledigung des üblichen Literaturreferats

hielt der Vorsitzende seinen Vortrag über Durch-
lüftung und Durchlüftungsapparate. Der neu
konstruierte Durchlüfter wurde uns hierluü im
Betrieb vorgeführt und wurde seine einfache Kon-
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rtlruktiwn .sowie Leiistungsfahigkeit allgemein an-
erkannt. Um ueu \Vas.serverurauch auf ein recht
g' ringes Muss zurückzufähren, hat Herr P. als

u.sstr.unung.skorjjer 4.; mm hohe, abgestumpfte
Kegel aus keniig(,-m Weissoucnenholz verwendet.
Di(!.se llolzkegel verteilen vermöge ilirer dichten
.Struktur die Uuftperlen staubfein, und der ruhige
ghuchmassige Luftstrom ergibt im Süsswasser uu-
gelahr dasselbe ilihl, wie es die Ausströmungen
im Seewasser für gewöhnlich darstellen. Aehnliche
Kegelausstrome sind, iii Huchsbaum ausgeführt,
auch bei der Firma Lindstadt, Berlin, käuflich!
per Durchlüfter vxu’brauchte bei 3 Anschlüssen
5 1 Wasser in 3 .Stunden. Neben üem bedeuten-
d n Druck hat der Apparat de.i Vorzug, bei
Störungen in der Wasserleitung jederzeit als
Kesseldurchlüfter verwendet weraen' zu können.— Bei der Verwendung des dünnen von der Firma
Kindel & Stössel geführten Bleirohres ist grosse
Vorsicht geboten. Bei stärkerem Wasserleitungs-
druck (besonders wenn im Haus irgend ein Wasser-
krau hastig geschlossen wird), erhält das Röhr-
chen infoRe der, zu geringen Wandstärke Auf-
banchungen, um schliesslich zu platzen. Wir
haben damit wiederholt böse Erfahrungen ge-
macht, und empfehlen Liebhabern die eine°Durch-
lüftimg mit srarkerem Druck anlegen, die Lei-
tung bis zum Absperrventil entweder aus Eisen-
rohr herzustellen, oder sich durch Versicherung
gegen etwaige Schäden zu decken. Wir meinen
hierbei selbstverständlich einen Anschluss, welcher
an irgend einer beliebigen Stelle des Wasserlei-
tuiigsrohres angelegt ist, und daher ein Teil der
Zuleitung unter dem vollen Druck der Wasser-
leitung steht.

Zu der Haftpflichtversicherungsfrage selbst
möchten wir bemerken, dass es sich doch schliess-
lich um einen freiwilligen Beitritt
handelt. Solange wir nicht gezwungen werden,
solch einer Einrichtung beizutreten, glauben wir
auch keinen Grund zu Ausstellungen an den Be-
stimmungen der betr. Versicherungen zu lia,ben.
Bei dem billigen Beitrag ist eine solche Sicheriino’
vor mitunter empfindlichem Schaden keineswegs
glatt von der Hand zu weisen. Wir hoffen, dass
dmablälligen Urteile den Haftpflichtversicherungen
ebenso wenig den Lebensnerv abschneiden werden
als solche seiner Zeit den ,,Leipziger Verband der
Zieidischplleger“ zu unterdrücken vermochten.

Herr Braun weist blühende Cabombaspitzen
ym- Diese endigen in je ein ^lappiges Schwimm-
Watt und tragen an den G—10 cm langen Stielen
die zartweissen Blüten. Letztere besitzen einen
schwaclien Roseiuliift.

Zum .Schluss bemerkte der 1. Vorsitzende,
dass Cjjjmnodon variegatus sich gut zum Besetzen
von Seewasseraquarien eignet. Ohne vorherige
Bingewoliniiiig in Nordseewasser gebrachte Fische
dieser Art liessen keine Anzeichen von Unbehagen
erkiuinen und gingen sofort au gereichtes Futter,
ln der l<olge zeigen sich Cypriniden sehr aus-
dauernd. Der im Seewasser öfters gehaltene
Lu.Vcio cnns (inilealus (gemeiner Stichling) scheint
.gegen die Nessidorgane kräftiger Ciiidarien (Nessel-
tiere) ziemlich enipi'indlich zu sein. Die genes-
syil-en Kurperstidlen zeigen nach einiger Zeit ais
a K um d(‘s .\bsl erlums des Zellengewebes eine

du bang, um schliesslich abgestossen zu

O..I 1

Ausdehnung solcher Stellen

L 1 Sai.rnh-gnnMiwn.dierung an ihm verletzten
Ih 11 laiid 111 den beobachteten Fällen nicht statt.
e.chliiss d('r Versammlung 13 Uhr

A. Bering, SchrifHührer.
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V o m 31. .\ u g 11 s t 1 !) I 0.
Uiyer.se .\nrrag,m wegmi Mitglied-
^''‘'‘''‘'"‘11 b(‘r ..Lraiiia-'-Dresden,

Versicherung betreffend, sowie die ,,WU“ und
,,B1.“ 33 und 33 und ,.Der praktische Zierfisch-
züchter“ Heft 1 und 2. — In Heft 32 der ,,W.“
interessiert uns der Thumm’sche Artikel PoeciUa
etc. Frage. Hoffentlich sind das nicht die Resul-
tate von Berthold Krüger’s Recherchen! — In
Heft 32 der ,,B1.“ beendigt Dr. Wolterstorff seine
autorisierte Uebersetzung ,,Die Gattung Bcüa von
C. Tate Regan“, eine dankbare Aufgabe, die
wertvoller ist, obgleich nur trockene Wissenschaft,
als die ewigen Wiederbeschreibungen längst be-
kannter „Neuheiten“. - In demselben Heft finden
wir auch den Artikel von Jul. Reichelt über Poec.
amazonica und verstehen wohl, dass die Redaktion
des Blattes hinter PoeciUa ein ? einschaltete. —
Gegen Marre’s Angriff auf unsern Vorsitzenden,
dass er Günther’s Charakteristik der Art Gastero-
pelecus nicht mit auführte, wird protestiert. Herr
Rachow erklärt hierzu, dass man nicht alle Wissen-
schaft aus dem ,, Handbuch“ zu schöpfen braucht;
im übrigen habe er von Dr. Wolterstorff, an den
er sich wegen dieser Angelegenheit wandte, eine
ihn befriedigende Antwort erhalten. — Das kleine
iiReressante Blatt ,,Der praktische Zierfisch-
züchter“ (oder heisst es nur ,,Der Zierfischzüchter“)
bringt viele Neuigkeiten, am meisten erstaunten
wir uns über Marre’s Ausblicke über die neu ein-
geführten Fischarten, fürchten aber, dass er seine
Gewährsleute nicht richtig verstanden hat. Zu
dieser Mutmassung veranlasst uns seine Andeu-
tung (wohl) Pyrrhulina mit breitem dunkelroten
Mittelstreifen. —

• Wir sind nun gespannt, ob er
im September-Heft Artikel über Poec. ama'onica
u-n-d PoeciUa spec. mit roter Rückenflosse bringen
wird. — Durch die Debatte über die als wohl-
gelungen zu bezeichnende Ausstellung des ,,Wasser-
stern“-Harburg wurde die Versammlung erst um
9 Uhr beendigt. Der Vorstand.

Nürnberg. „Heros“. E. V.

Ordentliche Sitzung
am 21. Juni 1910.

H y d r a v e r t i 1 g u n g. — Schnecken. —
Stock zum D a p h n i e n f a n g. — Laich
der Geburtshelferkröte. — Pocken-
e r k r a n k u n g. — A b s t e r b e n v o ii

Daphnie n..

Der Bücherei werden überwiesen: ,,Die Welt
der Planeten“, „Feinde im Weltall“, „Der Natur-
schutz“. Aufgenommen als ordentliche Mit-
glieder werden die Herren Friedrich Franz und
Johann Blödt. Nach dem Literaturrefera.t des
ersten Vorsitzenden geben einige Herren ihre
Erfahrungen über die Spitzhornschnecke als Hydra-
vertilgerin bekannt. Herr Lutz hat einen hydra-
versenchten Behälter durch genannte Schnecken
gesäubert, ohne dass sie die Pflanzen angefressen
hätten.^ Herr Leuner brachte versehentlich eine
junge Spitzhornschnecke in ein .Aquarium; die-
selbe wuchs heran; aber er konnte bis jetzt nicht
bemerken, dass sie die im Behälter befindlichen
Sugittarien angegriffen hätten. Herr Grnber be-
tont, dass es in Bezug auf Lebensweise wohl
zweierlei Spitzhornschnecken geben müsse, da die
einen die Pllanzen verschonen, während andere
wieder gerade barbarisch unter ihnen aufräumen.
Herr btibor hat in seinem Freilandbassin Spitz-
hornschnecken, die die Blätter der weissen See-
rose dergestalt zerfressen, tlass sie aussehen wie
ein Sieb. Im Anschluss an den Artikel: ..Wie be-
wegen sich die Schnecken im Wasser“ gelangen
die zutreffenden Ausführungen in Nr. 14 und 15
der Bibliothek lür .Vquarien- und Terrarienkunde,
„Das Leben der Süsswasserschnecken” von M.
Ziegyler zur Verlosung, die genügend Anhalis-
[uinkte zur Erklärung der mannigfaltigen Fort-
bewegung der Schnecken im freien " Wasser bieten,
r.s werden hier bi'soinh'rs dii' von den Schnecken
gezogenen Sclileimläilen uiul -Bänder erwähnt.
di(' durch .\u Islremm von Lx'kopodium auf das
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Wasser deutlich erkennbar werden. Herr Nau-
mann berichtet noch über ein eigentümliches Ver-

halten einer Posthörnschnecke, Dieselbe hatte

sich ganz in das Gehäuse zurückgezogen und
lehnte sozusagen am Glase. Um sie von der Wand
zu entfernen, musste eine gewisse Kraft ange-

wendet werden, da sie gleichsam angeklebt war.

Herr Lutz erwähnt, dass das Zurückgehen der

Schnecken ins Gehäuse in der Regel ein Zeichen

von Futtermangel sei. Pliegegen legt Herr Nau-
mann im vorliegenden Fall Verwahrung ein, da

seine Schnecken stets bis zum Uebermass mit

Futter versehen seien. — Herr Lutz hat eine

Portion Elatine macropoda mitgebracht und ver-

teilt sie unter den Anwesenden. Er bemerkt hiezu,

dass dieses Pflänzchen sehr vermehrungsfähig ist

und bei jedem Wasserstand fortkommt; nach
Mitteilungen in Fachzeitschriften sei Elatine ein-

jährig; er aber habe sie schon das zweite Jahr im
Aquarium, ohne dass sie eingeht. Plerr Burkhard
zeigt einen zerlegbaren Stock zum Daphnienfang
vor. Derselbe ist sehr sauber gearbeitet und be-

steht aus 5 durch Messinggewinde zusammensetz-
baren Stücken, die eine Gesamtlänge von 1,6 m
ergeben. Der Stock, der zusammengelegt bequem
in der Rocktasche untergebracht werden kann,

kostet Mk. 1.50. Ein weiterer, aus zwei Teilen be-

stehender Stock aus Tongkingrohr, der die Länge
von 2,5 m hat, kostet in sehr hübscher Ausführung
Mk. 2.— . Herr Burkhard ist gern bereit, den
Bezug der Stöcke zu vermitteln. — Herr Mundigl
hat ägyptische Stachelmäuse und einen Igel mit

weissen Stacheln und roten Augen, was umso
bemerkenswerter ist, als die Albinoform bei Igeln

äusserst selten ist, zur Ansicht mitgebracht. —

•

Zur Gratisverlosung gelangen 12 Stöcke Cyperus
und 1 von Herrn Riegel gestiftetes Paar Poecilia

ret. — Herr Lutz berichtet über die Entwicklung
des Laiches seiner Geburtshelferkröten. Er fand
die Laichschnüre, nachdem er das Terrarium
einige Zeit ausser Acht hatte lassen müssen, auf

dem Trockenen vor. Als er sie in das Wasser ge-

bracht hatte, schlüpften innerhalb einer Viertel-

stunde bereits 4 Quappen aus. Sie kamen ^mit

dem Kopf voraus aus dem Ei, während sie 'den

Schwanz seitwärts gekrümmt hielten. Die Tierchen
hingen sich an die Algen und verharrten zunächst

bewegungslos; nach einiger Zeit versuchten sie

den Schwanz gerade zu richten. Im ganzen er-

hielt Herr Lutz 43 lebende Quappen, 4 waren
eingegangen. Im ferneren äussert sich Herr Lutz
auf Grund des Artikels von Rossdorf-Brandenburg
über die Pockenkrankheit der Schlangen. Er hat
eine an Pocken erkrankte Würfelnatter in kurzer

Zeit dadurch geheilt, dass er sie so in einem Aqua-
rium unterbrachte, dass sie nur mit dem Kopfe
aus dem Wasser hervorragte. Mit vergnügter
Miene zeigt Herr Lutz eine kräftige Mannesfaust
Schlangenhäute vor, die von seinen 7 Schlangen
stammen, ein Beweis, in welch’ gutem Zustand
sich seine Reptilien befinden. — Hierauf kommt
das massenhafte Absterben der Daphnien im
Gaismannshöfer Weiher zur Sprache. Diese Kruster
hatten sich derartig vermehrt, dass das Wasser
wie ein roter Brei erschien. Aber mit einem Schlage

war dann plötzlich die ganze Herrlichkeit ver-

schwunden. Dieser Umstand wird auf verschie-

dene Ursachen zurückgeführt; auf die ungeheure
Vermehrung der Daphnien, so dass die allge-

meinen Lebensbedingungen nicht mehr für sie

genügten, auf die sich so schnell vermehrenden
Wasserlinsen, die geradezu einen Teppich auf der

Oberfläche des Weihers bildeten, wodurch der

atmosphärische Austausch zwischen Luft und
Wasser verhindert wurde, so ' dass Sauerstoff-

mangel eintreten musste, auf Blitzschläge u. s. w.

Ja sogar die Meinung, dass von böswilliger Hand
Vernichtungsstoffe, etwa Kalk, ins Wasser ge-

worfen worden seien, wuirde laut, da seit dem
Absterben der Daphnien beim Fischen im Weiher
eigentümliche trübe, ölige Wolken aüfsteigen.

Obwohl nun von dem Verein ,, Heros“ fernstehen-

den Aquarianern gegen uns Vorwürfe und Klagen

erhoben worden sind, dass wir uns erkühnten,

einen Daphnienweiher zu pachten, und Nicht-

mitgliedern die Entnahme von Daphnien bei

Strafe zu untersagen, glaubt man doch nicht an

einen böswilligen Streich. Die meiste Schuld

wird den plötzlich so sehr überhand genommenen
Wasserlinsen beigemessen. Herr Naumann er-

innert daran,.dass sich im Gaismannshöfer Weiher die

Spitzhornschneke nur vereinzelt vorfindet, während
im Espanweiher die Ohrmuschelschnecke in Masse

vorkommt. Da die letztere die Wasserlinsen ver-

zehrt, wird der Vorschlag gemacht, diese Schnecke

in den Gaismannshöfer zu verpflanzen. Dem
widerrät jedoch Herr Bonnenberger, da die Ohr-

muschelschnecke auch die von den Daphnien ab-

gelegten Dauereier verzehren und somit ebenso

zur Ausrottung der Daphnien wie der Linsen bei-

tragen würde. Herr Sperber bringt die Ver-

hältnisse des Espanweihers zur Sprache. Da die

dort massenhaft vorkommenden Karauschen ein

Aufkommen von Daphnien nicht zulassen, wird

über geeignete Mittel zum Herausfangen derselben

beraten. Herr Lutz rät noch davon ab, die grossen

Kaulquappen des Espanweihers in das Aquarium
zu bringen; er hat die Beobachtung gemacht,

dass sie die jungen und frischen Triebe der Pflan-

zen abfressen. — Am 12. Juni hatte der her-

kömmliche Ausflug nach Dechsendorf stattge-

funden. Die sich an den grossen Dechsendorfer

,,See“ anschliessenden zahlreichen Weiher, An-
lagen von früheren Bamberger Erzbischöfen, die,

vom Seebach gespeist, sich bis gegen das Aischtal

hinziehen, bieten für den Aquarianer und über-

haupt Naturfreund mit ihrer reichen Fauna und
Flora einen seltenen Genuss. Die Weiher waren
bedeckt von unzähligen weissen Seerosen, während
die gelbe Teichrose im Seebache in Blüte stand.

'Ausserordentlich schöne Stücke von Rohrkolben,
Kalmus, Igelskolben, Froschlöffel und Pfeilkräu-

tern wurden gefunden. Litorella laciistris, Su-
bularia aqiiatica, Scirpus und Ricciocarptis naianf!

gedieh in* den verschiedenen Weihern und in den
Gräben am Waldrand wucherte Hottonia mit
ihren weissen Und rötlichen Blüten und das Sumpf-
blutauge. Neben den massenhaft vorkommenden
Wasserfröschen fanden sich zahlreich Laubfrösche
und Erdkröten. Eine auffallende Erscheinung ist,

dass trotz des Reichtums an Fischen und Lurchen
in der Dechsendorfer Gegend keine Schlangen und
keine Störche Vorkommen.

Die Verwaltung.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-

führer, alles unnötige Beiwerk iortzulassen ! Hierzu
gehören auch die steten Danksagungen an die

Herren Vortragenden usw. ! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-

fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze

sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig

!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer

selbst sind dringend erwünscht! ln diesem Fall

genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.

Natürlich können Berichte, die erst in letzter

Stunde — Mittwochs —
• eingehen, nicht mehr

von dem Verfasser und mir korrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.
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Adressentafel der Vereine. ’)

ilcrne i. Wesü'. Verein der Liebhaber von Zier- und
Sinyvöjjeln nebst Zueij|verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereiiislokal und Briefadresse

:

Restaurant Ed. Eobeck in llerne, Neustrasse 07.

Versammlungen am 3. Sonntage eines jeden
Monats, abends 7 Uhr. Gäste willkommen.

Ilof i. li. Verein l'ür Aquarien- und Terrarienkunde.
Vereinslokal: ehemalige Ilundhammersche Re-
stauration (Eugert), Theaterstrasse. Zusammen-
kunft jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Brief-

adresse: Karl Fr. Klotz, I. Vorsitzender, Theater-
strasse KJ.

IIohenslein-Ernsltal. „Sagittaria“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Vorsitzender:
Emil Kupfer, Logenstrasse. Vereinslokal: Re-
staurant zur Garküche. Versammlungen: alle

14 Tage Dienstags.

Karlsruhe (Baden). „Gasterosteus“, Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Sitzungen jeden
1. und 3. Freitag im Monat im Restaurant Paimen-
garten, Herrenstr. 34 a. Vorsitzender: E. Reiss,
Professor, Karlsruhe, Mühlberg, Kaiseralle 137 IV.
Gäste willkommen.

Karlsruhe. „Verein von Aquarien- und Terrarien-
freunden“. Lokal: ,,Landsknecht“, Herrenstr.
Briefadresse: K. Eberbach, Direktor, Hirsch-
strasse 120.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nur auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Kiclitigstellungen werden uiii-

geliend erbeten. Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Breslau. „Proteus“.

Dienstag den 6. September 1910 : Damenabend.

Elberfeld. „AVasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am
9. September 1910: 1. Einiges aus unserer Lieb-
haberei in Belgien. 2 . Errichtung einer Verkaufs-
stelle. 3. Oeffentficher Vortrag. 4. Literatur.
5. Verschiedenes.

Aufgenommen wurde: Herr Wilh. Scherer,
Elberfeld, Mohrenstrasse 11. — Um Aufnahme
bittet: Heinrich Kühneweg, Elberfeld, Marien-
strasse 1. Der Vorstand.

Frankfurt a. M. Biologische Gesellschaft für
Aquarien- und Terrarienkunde.

Programm für Monat September
1910: Samstag den 3. September Vortrag des
Herrn Stridde. Samstag den 10. September
Allgemeine Bekanntgabe von Zuchterfolgen.
Samstag den 17. September Meinungsaustausch
über Ueberwinterung der Fische. Samstag den
24. September Rückblick auf die Literatur.
Samstag den 7. Oktober Vortrag des Herrn Chmie-
tewski: Der Lachs nnd seine Wanderung.

Der Vorstand.
NB. Dc“!' Verein beabsichtigt für seine Mit-

glii'der eine 1 l;dt.pflichtv('rsicherüng gegen Wasser-
schiideii einziig{'li(‘n und werden die Mitgliechu'
anfgefonh'rt, zu ih'r Samstag den 27. August
stiiitl lindemh'ii Sitzung behnfs Stellungnahme
tii(v,u sich zahliM'ich eiiizufinden.

Ilaiiiuivcr. ,,Liunc“, Verein für Aquarien- und
Terrarieiikuiide.

E i 11 1 a, d n n g zu dm' am Dienstag dem
(>. Seplnmber ds. ,)s., abmids S Uhr in Wachs-
iiings llnti'l, Schillersfrassi' 2.V, slnttfindenden
Mnnalsversammlung. 4' a g e s o r d n u n g:
I. Geschärt liclies, 2. Nmiaufitahmen. 3. Be-
richt übi'r die Ergi'bnissi' der Ausstellung. 1. Ver-
liismig

Sonstige Veranstaltungen: Sonnabend den
10. September, 9 Uhr abends im Wachsnings Hotel,
Schillerstrasse 25 : Lichtbilder - Vortrag:
,, Interessantes aus dem Leben der Wasserbe-
wohner“.

Zur Aufnahme hat sich gemeldet : Herr Ober-
Postassistent W. Huf, Göbenstrasse 10.

Der Vorstand.
Kiel. „Ulva“.

Freitag den 9. September 1910 Vereimssitzung.
Tagesordnung: 1. Protokoll. 2. .Vufnahmen.
3. Eingänge. 4. Fragekasten. 5 . .Vllgeraeine

Mitteilungen aus dem Gebiete der Liebhaberei.
0. Bericht der Kommission bezüglich der Wahl
des Ausstellungslokales. 7. Entgegennahme von
Vorschlägen bezüglich des ^Arrangements der
Ausstellung. 8. Wie stellen sich die Mitglieder
zur Gründung einer Verkaufsabteilung und wie
soll dieselbe eingerichtet werden ? 9. Anlage
eines Futtertümpels. Diejenigen Mitglieder,
w'elche auf ihrem Grund und Boden einen ge-
eigneten Platz zur Verfügung stellen können,
werden um entsprechende Offerte bis zur Vereins-
sitzung gebeten. 10. Verschiedenes. Im Interesse
einer eingehenden Beratung aller dieser Punkte
ist zahlreiches Erscheinen der Mitglieder dringend
erforderlich. Der Vorstand.

Mülheira-Ruhr. Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde.
Nächste Sitzung am 10. Sept.. abends 8V2 Uhr.
Tagesordnung: 1. Sitzungsberichte. 2. Lite-

raturberichte. 3. Nähere Besprechung bezüglich
des Ausfluges am 11. September. 4. Vei’-

schiedenes. 5. Freie Aussprache.

Korneuburg bei AATen. „Xaturuissenschaftliche
Gesellschaft“.

Unter Bezugnahme auf die im Ausstellungs-
kalencler der ,,Blätter“ bereits angekündigte Aqua-
rien- und Terrarien-Ausst'ellung beehrt sich hiemit
der gefertigte Vorstand an sämtlich Fachvereine
die geziemende Einladung zum Besuche dieser

Veranstaltung zu machen. Bei dem Umstande,
dass so mancher Herr aus den Reihen der Ver-
eine zu dieser Zeit in der Jagdausstellung in Wien
weilen dürfte, wäre ein Besuch der in unmittel-
barer Nähe der Residenz gelegenen .Ausstellung
in Korneuburg leicht möglich.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet

Samstag den 10. September 1910 um Uhr
nachmittags statt. Sonntag den 11. September
ist die Ausstellung geöffnet von 8 Uhr vormittags
bis 5 Uhr nachmittags und findet um 10 Uhr
vormittags ein Frühschoppen in Verbindung mit
einer Diskussion fachlicher Angelegenheiten und
nachmittags ein Konzert in der Ausstellung statt.

Montag, Dienstag und Mittwoch sind die Besuchs-
stunden von 8—12 Uhr vormittags und von 2 bis

5 Uhr nachmittags. Der Obmann:
Anton Schleidt. Bürgermeister.

Ausstellungs-Kalender.
Zwickau, Sa. „ATreiu' Aquarium“. A"om 4. bis

12. September itn AVintergarten des „Hotel Deutscher
Kaiser“.

Korneuburg b. AA'ieu. „Naturwissenscliaftlichc Ge-
sellschaft.“ Aquarien- und Terrarien - Ausstellung
vom 11.— 14. September iin Hotel „Zum Rössel.“

Hannover. „Naturfreund“, Verein für Aquarien-
nnd Terrarienkunde. 11 — 18. September im Kaiser-

saal des Kriegerheims, Nicolaistrasse 10.

Wien. „Zoologisclie Gesellscliaft“. Internationale

Tierausstellung vom 13.-17. Oktober in den Siilen

der k. k. Gartenbaugesellschaft, Wien 1.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.— 5. Dezember
in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstrasse.

\'ou iMiu'iu gross('u Ziu'lilpaar Scluübou-
c,

1 I,, ..i,,,,.: . 1 ,,
‘ "

') Autnalimo kostenlos für Vereine! Um rege Bonnfznng wird
l^lteialuiluuicllt. \ (U-sduedenos. gobotom Dr. Wolterstorff.

Eilr den Any.oigonteil : !•' r i t z Lehmanns Verlag, G. m. b. 11., Stuttgart. - Fritz Le hm an us Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Dl lick dor boliatlsclit^n Huchdruckerei, Viktor Kraeiiier, Heilbroiin a. N.

..J



Barbus camptacanthus Bleeker, ein neuer Aquarienfisch aus Afrika.

Von Artli.

Mit einer Zeichnung von H. 0 t s c h i k o w s k i.

Die meisten der für unsere Aquarien einge-

führten Fische haben ihre Heimat in Zentral-

oder in Südamerika. Verschwindend klein ist

die Zahl der aus Asien und Afrika stammenden

Arten gegenüber der Anzahl lebendgebärender

und eilegender Kärpflinge, CicMidae-, Gliara-

R a c li 0 w.

(Importvereinigung Hamburger Zierfisclizüchter).

gesehen von den vielen Fischarten, die zur

Familie Cyprinidae gerechnet werden.

Es wird begreiflich sein, dass ich an das

Schreiben eines unserer Fänger grosse Erwar-

tungen knüpfte, der uns mitteilte, dass er von

seiner Afrikareise ca. 60 Fische mitbringe, da-

Barbus camptacanthus Bleeker.

Originalzeiclimmg für cUe „Blätter“ von H. Otsehikowski,

cinidae-Arten usw., die aus der ,, Neuen Welt“

importiert wurden. Und doch ist anzunehmen,

dass uns gerade der ,, Schwarze Erdteil“ noch

manche Fischneuheit liefern wird, denn seine

Flüsse und Seen beherbergen viele Gattungen,

von welchen allerdings nur einzelne Spezies für

uns brauchbar sein werden; aber gross ist die

Summe der der Wissenschaft schon bekannten

Hemichromis-, Pelmatochromis, Tilapia-, Para-

tilapia- und anderer CicMidae-Arten, ganz ab-

runter solche, die ihm bisher noch nicht ins

Netz gegangen seien. Tatsächlich übertraf die

Kollektion meine kühnsten Hoffnungen; sie be-

stand aus einer zur Unterfamilie Tetragonop-

terinae gehörenden Art, sowie aus einigen

Fischen, die sehr farbenprächtig sein sollten,

d. h. nach Aussage unseres Fängers.

Aber soviel wir das Glas, in welches wir

diese Fische gesetzt hatten, drehten und wen-

deten, um mit auffallendem Liclit die Färliung
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der Tiere zu erkennen, — die Dinger zeigten

immer dasselbe schmutziggraue Aussehen. Auch
waren sie ziemlich hinfällig, \vas auf mangel-

hafte Ernährung und schlechte Haltung zurück-

zuführen war. Man konnte wirklich nicht in

Versuchung kommen, die Fische als ,,farben-

prächtige Exoten“ zu bezeichnen.

Die 5 Exemplare, welche ich erworben habe,

setzte ich in ein Aquarium, dessen Temperatur

ich allmählich von 16 auf 26 Grad C. erhöhte.

Und siehe da — der Seemann hatte recht: der

Fisch kann seinen asiatischen Vettern Barbus
ticto, B. chola etc. Konkurrenz machen.

Um Genaueres über die Herkunft meiner

neuen Pfleglinge zu erfahren, suchte ich den
Fänger auf. Der erzählte mir, dass er in teich-

ähnlichen Gewässern unweit Creektown (Old-

Calabar) auf eine Fundulus-Art gefahndet habe,

die dort, nach Angabe eines seiner Kollegen,

Vorkommen sollte. Er habe aber kein einziges

Exemplar dieser Fischart fangen können, dafür

aber die mitgebrachten Barben, die in Scharen
am Ufer herumschwammen. — Mit dieser Aus-
kunft erhielt ich obendrein noch eine Anzahl
Fische derselben Art, die auf der Reise einge-

gangen und in Spiritus konserviert waren. Ein
Stück von diesem hat die respektable Länge
\on 10^ cm.

Auffallend an den Fischen ist die bedeutende
Grösse der Schuppen. Mir schien dieses, sowie
das Vorhandensein von vier Bartfäden und
die Kenntnis des Fundortes wichtig für die Be-
stimmung, und ich fand dies bald bestätigt.

Günther 1) beschreibt eine Reihe Barben, die

er danach, ob vier oder zwei oder keine Bart-

fäden vorhanden sind, in drei Gruppen teilt.

Die erste Gruppe, zu der also meine ,,Neuen“
zu rechnen sind, zerfällt in drei Abteilungen,
Barben mit Schuppen von mässiger, Barben
mit solchen von mittlerer Grösse und Barben
mit grosser Beschuppung. Von letzteren führt
(i. nur zwei afrikanische Spezies an, Barhus
camjjtacanthus Bleeker und B. radiatus Peters.

Barhus cam'ptacunihus beschreibt Günther
wie folgt:

D. 11. _ A. 7. — L. 1. 21—23. — L. t! 31/2 /4 .

Vert. 18/16.

Dorsale ohne verknöcherte Strahlen.-)

/wisclu'n der Seitenlinie und dem Beginn

') (lünlher. Catal. of tho Fislies etc. Vol. 7.

Bei (leii UKÜsti'ii Harbi'nart en ist der läiig'ste
Strald (l('r Dorsah' vi'rkiiörlu'rt

, so hei />’. ndnaris,
misiM-cr Klussharhi', hoi H. mosal Ilani. Huch, eia
iu Ostiiidii'ii \'(M'l)i'('il et er Fisch, (h'r ('iiie bcdeulciulc

der Ventralen 2^ Längsreihen von Schuppen.
Körper ziemlich länglich, Höhe desselben

gleich 1/3 der Totallänge (ohne Caudale); Kopf
von mässiger Grösse, gleich 1/4 der Totallänge

(ohne Caudale). Schnauze von mässiger

Länge, aber länger als das kleine Auge, -/g oder

^5 der Länge des Kopfes; Bartfäden ziemlich

lang, länger als der Augendiameter; Sub- und
Präorbitale mit zahlreichen Poren. Dorsale

höher als lang, den Ventralen gegenüber-

stehend und der Beginn der Dorsale ist dem
Schnauzenende näher als der Basis der Ven-
tralen. Ein schmales, schwärzliches Band
geht über die Mitte der Seiten, sich nach
hinten verbreiternd auf den Schuppen; über

diesem Band einige undeutliche Streifen.

Die acht Exemplare, die G. zu dieser Be-

schreibung dienten, sind teils im Niger, teils

im Bonny-Fluss gefangen worden.^)

Bleeker hat den Fisch zuerst beschrieben.^)

Dieser Gelehrte, hat gleichzeitig eine nach seiner

Auffassung von B. camptacanthns unterschiedene

Art beschrieben, B. ablahes^) und obgleich er

für beide Arten dieselbe Formel aufstellte*^),

glaubte er doch, sie wegen kleinen Verschieden-

heiten in der Färbung von einander trennen

zu müssen.')

Nach meiner Ansicht dürfte Bleeker nur
durch die Färbung, die lebhafter bei den Männ-
chen als bei den Weibchen ist, verleitet sein,

die Trennung in zwei Arten vorzunehmen. Die

Flossen, beim Männchen beinahe rötlich, sind

Länge und ein Gewicht von 40—60 kg erreicht :

die Schuppen dieser, wohl der grössten, Barben-
art haben oft die Grösse einer Flandfläche.

Auch im Ogowe, ein Fluss in der französ.

Kolonie Kongo, der südlich vom Aequator und
beinahe unter diesem liegt (Quelle 2® 40’. :Mün-
dung 1® 25‘ südl. Br.) kommt B. camptacaHdnts vor.

*) P. Bleeker. M(‘moire sur les Poissons de
la Cöte de Guin('e. pag. 111 tab. XXIII Fig. 2.

Punfitts (Barbodes) camptacatithus.

®) P. Bleeker 1. c. pag. 114 tab. XIII Fig. 1.

Puntius (Barbodes) ablabes.

®) Nur die Anzahl der Strahlen der Pectorale
und der Caudale ist abweichend, bei B. campta-
canthns P. 1/11. C. 7/17/7 oder 6/17/6 — bei B.
ablabes P. 1/15. C. 8,17/8 bis 6/17/6.

,, Seine Begierde, jedem Exemplare, jeder
noch so kleinen Vereinigung von Arten, wenn
nur immer möglich, einen neuen Namen zu geben,— — —

. Auch muss es Wuuder nehmen, dass
ein Mann von seinem anatomischen Wissen (Bleeker
war Arzt) und ungewöhnlicher Begabung sich au
der bloss äusserlichen Untersuchung der Exem-
plare genügen Hess.“ Günther Handbuch der
Ichthyologie pag. 20.
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beim Weibchen mattgelb. Das schmale

,,schwarze Band“ und die Striche über diesem

werden besser als bräunlich bezeichnet. Der

Körper ist grünlich nach dem Bücken zu dunk-

ler gefärbt.

An Lebendigkeit lassen die Fische nichts zu

wünschen übrig, auch sind sie betreffs des

Futters sehr genügsam
;
bei mir frassen sie sogar

abgestorbene Pflanzenteile. Aber was sie be-

anspruchen, das ist Wärme; 26 Grad 0. —

,

niedriger darf das Thermometer nicht sinken,

sonst hocken die Tiere am Boden des Aqua-

riums und die ansprechende Färbung verblasst.

Da B. cam'ptacantlius bereits bei einer Länge

von 6 cm laichfähig wird, glaube ich Nachzucht

in Aussicht stellen zu können.

Unser Flussaal,

Anguilla^) anguilla L.
{= Anguilla vulgaris'^ L.).

Referat über die Monographie von D r. Emil
Walter: Der Flussaal, eine biologische und
fischereiwirtschaftliche Monographie. Neudamm 1910.

Verlag von J. Neumann (brosch. 11 Jl., gebd. 13 Jl),

Von Hermann Wiehle, , Aquaria“-Bernburg a. S.

Mit 3 Abbildungen®).

Ein Werk, das unsere jetzigen Kenntnisse

vom Flussaale zusammenfasst, noch dazu in

einer für jeden verständlichen und doch nicht

im schlechten Sinne populären Form, wird in

den weitesten Kreisen mit Freude begrüsst und

mit Interesse aufgenommen werden. Unser

Flussaal ist ja nicht nur einer der interessante-

sten Fische überhaupt, sondern er hat für viele

Länder, auch für einen grossen Teil unseres

Vaterlandes, eine hohe wirtschaftliche Bedeu-

tung. Wie weit die Teilnahme für den ,, selt-

samen Gast in unseren süssen Gewässern“

geht, ersieht man schon daraus, dass selbst die

Tagesblätter sich seiner wiederholt annahmen

und die wunderlichsten Sachen über ihn be-

richteten. — Wir wollen ihnen über die aben-

teuerlichen Mitteilungen keine Vorwürfe machen,

die ganze Geschichte unserer Kenntnis

vom Aal ist ja eine Sammlung menschlicher

Irrungen. Erst die Forschungen der letzten

Jahre haben uns Tatsachen über die Probleme

der Herkunft und Vermehrung in die Hand

gegeben. So sind jetzt Fragen beantwortet,

,,die seit Jahrtausenden die Geister beschäftigt

haben“. Dr. E. Walter führt uns die letzten

L anguilla, Aal von anguis, Schlange.

vulgaris, gewöhnlich.

®) Cliches vom Verlag J. Neumann freundlichst

zur Verfügung gestellt.

Forschungen und ihre Ergebnisse vor. Er hält

sich gänzlich fern von übereilten Schlussfolge-

rungen, die auch auf diesem Gebiete so oft in

falsche Bahnen geleitet haben. An den wenigen

Stellen, wo er den Boden der Tatsachen ver-

lassen muss, geht er nur bis zu den zwingend-

sten Schlussfolgerungen, die er noch als Ver-

mutungen ausspricht. — Solche Monographie

„füllt wirklich eine Lücke aus und hilft einem

Bedürfnis ab“. Die Schrift E. Leonhardts über

den Elussaal (1902) ist ja bereits veraltet, die

von A. Seligo (1907) wenig ausführlich, nur für

bestimmte Zwecke (Jahrbuch des Fischers) ge-

schrieben.

Es ist wohl kein nutzloses Unterfangen, hier

ein Lebensbild des Flussaales nach der im Titel

genannten Monographie zu geben, entsprechen

doch die betreffenden Abhandlungen in unseren

Werken über die mitteleuropäischen Süsswasser-

fische bei weitem nicht mehr dem jetzigen Stand-

punkte der Wissenschaft. Die Kreise unserer

Liebhaberei stehen aber dem Aale nicht nur als

eiiieni bei uns vorkommenden Nutzfische nahe,

sondern sie haben ihn auch öfter zu ihrem

Pfleglinge erkoren.

Unser Flussaal (Familie: Anguillidae, früher

MMmemdae; Unterordnung: Apodes,'^) Ordnung:

Teleostei") ist, so sonderbar das klingt, kein

eigentlicher Süsswasserfisch, sondern ein echter

Fisch des Meeres. Er wird im Meere und zwar

in der Tiefsee geboren und wandert dorthin,

um sein Hochzeitsfest zu feiern. — Eine grosse

Anzahl der Aale dringt nun freilich in die süssen

Gewässer ein und macht hier eine Wachstums-

periode, aber auch nicht mehr als eine

solche, durch. So bevölkert dieser Fisch Teile

des östlichen Atlantischen Ozeans und das

Mittelmeer und kommt von hier nach den

Binnengewässern von Europa, Kleinasien,

Nord- und Nordwestafrika; ja, er fehlt auch

nicht auf den Azoren, auf Madeira, den Kana-

rischen Inseln, den Fär-Oeer und auf Island.

Den westlichen Atlantischen Ozean und die

Ostküste Amerikas bewohnt Anguilla chrysypa,

eine Art, die unserer Anguilla anguilla im Aus-

sehen und in der Lebensweise ähnlich ist.

Das Laichgeschäft des Aales ist an ganz

bestimmte Meeresverhältnisse gebunden. Stät-

ten, die sich zu seiner Vermehrung eignen sollen,

müssen eine Tiefe von wenigstens
1000 m, einen Salzgehalt von min-
destens 35,2° 00 und eine Tiefen-

u-nov?, nodog ohne Fuss, fusslos.

Knochenfische, oacton Knochen.
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t e in p e r a t u r nicht unter -f- 7 ° C

.

aufweisen. Im südlichen Atlantischen Ozean

fehlen die beiden genannten Flussaale; denn

hier, das heisst also z. B. an den Küsten des

Kongostaates und denen von Brasilien, hat

das Meer zu geringe Tiefentemperaturen. Dass

aber Aallarven diesen Gegenden zuwandern,

verhindern entgegengesetzte Strömungen. Im

Donaug('l)ieto, wie überhaupt in den Strom-
gel)i('ten (h'S Schwarzen und des Kaspischen
Mcu'n's, vc'rmisst'ii wir unsi'ren Aal, wenigstens
als Wirlschaftsfisch von nennenswerter Bedeu-
Inng. Ks sind nur ganz einzelne F.umle, die

nicht auf Aussi'tzungeu (luü d('r Donau Ein-

wanderungen vom Pi heingebiete) zurückzuführen

sind, bekannt geworden. Diese aber betreffen

nur das Bereich des Schwarzen Meeres, das

doch mit dem Mittelländischen Meere in Ver-

bindung steht. Im Schwarzen Meere selbst

findet der Aal die ihm nötigen Laichbedingungen

nicht; zwar sind dort Tiefen von 1000 m und

Tiefentemperatui’en von + 9® C. vorhanden,

aber der Salzgehalt beträgt nur

22°/oo. Dazu kommt noch, dass

das Wasser in einer Tiefe von

137 m durch Schwefelwasser-

stoffgehalt, der nach der Tiefe

zunimmt, jedes Fischleben aus-

schliesst. Ungünstige Verhält-

nisse machen auch ein Ein-

wandern grösserer Mengen von

Aalbrut durch die Strasse der

Dardanellen unmöglich. So

können alle Aussetzungen von

Aalen im Donaugebiete den

Fisch doch nicht bleibend an

dies, Gewässer fesseln. Aehnlich

kann Anguilla chrysypa nicht

im Stillen Ozean (zu niedrige

Temperaturen) und an der

Westküste Amerikas heimisch

werden. — Die Ergebnisse der

Aalforschung haben hier weitere

kostspielige Ansiedelungsver-

suche erspart.

In der Tiefe des Meeres

geboren, bewohnt der Aal doch

auch alle süssen Gewässer, die

er erreichen kann. Er meidet

nur kleine, kühle, schnellflies-

sende Bäche mit hartem

Grunde. Natürlich, das heisst

nicht von Aussetzungen her-

stammend, lebt miser Flussaal

noch im Poschiawo-See (Kan-

ton Graubünden, 963 m) und

im Schwarzsee (Kanton Frei-

burg, 1048 m). E r i s t aber
dennoch d u r c h a u s nicht
an den z e i t w e i s e n A u f -

enthalt im Süss w a s s e r

gebunden, sondern
k a n n seine o 1 1 e En t w i c k 1 u n g i m
]\[ e e r e d u r c h m a che n.

Ajiguilla anguilla tritt für das Festland mit

seiner Einwanderung in die IMündungen der

sich in das IMeer ergiessenden Ströme in die

Erscheinung. Sie ist zu dieser Zeit noch ein

1. Laiclijiliitzo und Verbreitung unseres Flussaals in ihrer Abliängigkei
von 'riete und 'reinporatur im Meere. (Nach Job. Schmidt).

Die Küsten und Inseln, aut welche die Verbreitung sich erstreckt, sind schraffieri
(llliistratiiiiisprolio aus l)r. Walter: l>or Flussaal. Seite 3. Verlag von J. Noumaiin').
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kleines durchsichtiges Fischchen (5—9 cm lang,

3 mm hoch und 1% 'mm dick), bis auf das Blut,

die Augen und wenige Körperstellen ganz ohne

Farbe und wird G 1 a s a a 1 genannt (Fig. 3,5).

In unübersehbaren Scharen dringen diese Glasaale

in die Binnengewässer ein; das Brack- und

Süsswasser lockt sie an. Am gewaltigsten ist

der Aalaufstieg, der je nach der Lage zu den

Laichplätzen zu verschiedener Jahreszeit statt-

findet, ah den Küsten des Atlantischen Ozeans

und des Mittelmeeres. (Fortsetzung folgt).

Ueber insektenfressende Pflanzen.
Von A. Reitz, Frankfurt a. M.

Mit 3 Abbildungen.

(Schluss).

In der Kultur lassen sich die Sonnentau-

arten bei Beobachtung bestimmter Kegeln, über

welche in einem späteren Aufsatz berichtet

werden wird, leicht längere Zeit halten. In

grösseren Gärtnereien sind die Pflanzen übrigens

jetzt meist zu haben und wer Gelegenheit hat,

dieselben zu erhalten, kann eine Keihe interes-

santer Beobachtungen anstellen. Als besonders

beachtenswert soll hier noch hervorgehoben

werden, dass die Pflanze stickstofffreie und

stickstoffhaltige Körper wohl zu unterscheiden

vermag. Bringt man stick-

stofffreie Stoffe, z. B. Glas-

splitter, Sandkörnchen, Zuk-

ker usw. auf die Blätter,

so bleiben die Wimpern in

Ruhe
;
nur eiweisshaltige Kör-

per (Tiere, gekochtes Hühner

eiweiss, geronnenesBlut usw.)

lösen die beschriebenen Er-

scheinungen aus.

Eine abweichende Art

des Fanges zeigt die gleich-

falls in die Familie der

Droseraceae gehörige blasi-

ge Aldrovande {Aldro-

vandia vesiculosa (Fig. 2).

Dieselbe wurde erst um die

Mitte des vorigen Jahrbun-

derts in einem Teiche bei

Ratibor in Schlesien ent-

deckt und nach einem Pro-

fessor von Bologna, der sich

im 16. Jahrhundert als na-

turwissenschaftlicher Schrift-

steller verdient machte, be-

nannt. Sie lebt als einer der

seltensten Bürger unserer

Flora in stehenden Gewässern, besonders gern

in dem flachen und daher wärmeren Wasser der

Teichufer. Ihre dünnen, fadenförmigen, etwa

fingerlangen Stengel schwimmen unter der

Oberfläche des Wassers und tragen dicht auf-

einanderfolgend zahlreiche Quirle zarter, eigen-

tümlich gestalteter Blättchen. An der Spitze

des etwas verbreiterten Stielchens sitzen, von

6 feinen Borsten umgeben, die kreisrunden,

etwas bauchigen Blattspreiten. Dieselben tragen

auf ihrer Oberfläche eine Reihe kleinerer Borsten

und klappen, sobald diese berührt werden, augen-

blicklich um die Mittelrippe zusammen, etwa

wie ein Buch, das geschlossen wird, oder wie die

Schalen einer Muschel.

Die Bedeutung dieser Einrichtung ist leicht

zu beobachten. Gerät z. B. irgend ein Wasser-

krebschen (Daphnia, Gyklops etc.) gegen die

Borsten der Blattspreiten, so schliessen sich die

Hälften sofort, und das Krebschen ist gefangen.

Infolge von Nahrungs- und Sauerstoffmangel

geht es bald zu gründe. Nun wird von zahl-

reichen, sich auf der Blattfläche findenden

Drüsen ein eiweisslösender Saft ausgeschieden,

der in ähnlicher Weise wie beim Sonnentau

die Weichteile verflüssigt und in eine für die

Pflanze verdauliche Form bringt.

/y/^.

Abbild. 2.

Oben: Aldrovandia vesiculosa L. Links ein einzelnes Zweigstück; daneben

einzelne Blätter vergrössert, in der Mitte geöffnet, rechts geschlossen. —
Unten: TJtricularia vulgaris L. Rechts Blatt mit Fangschlauch; links Durch-

schnitt durch einc 2 i Schlauch, stark vergrössert.

(Zeiclinung von K. Teiideloir).



59) A. R e i t z : Ueber insektenfressende Pflanzen.

(ranz ähnlich gebaut sind die Blätter der

in den Waldsümi^fen von Karolina (nahe der

Ostküste von Nordamerika) heimischen Yen u .s-

f liegenfalle (Dionaea niuscipula), welche

gleichfalls zu den Droseraceae gehört. Schon

im Aeusseren zeigt sie eine gewisse Aehnlichkeit

mit unserem Sonnentau. Auch ihre Blätter

Inlden grundständige Eosetten. Der Blattstiel

ist gegen das Ende verbreitet und trägt eine

Spreite von etwa 1 cm Durchmesser, deren

Hälften genau wie die der Aldrovandia um die

Mittelrippe beweglich sind und je 3 ziemlich

spitze Borsten und am Kande zahlreiche spitzige

Zähnchen tragen. Auch hier sind die Borsten

Reizorgane. Werden sie berührt, so klappen

die Blatthälften sofort zusammen.

Angelockt werden die Insekten hier durch

zahlreiche purpurn gefärbte, prächtig glitzernde

Körperchen, welche die Blattfläche bedecken.

Auch sie stellen Drüsen dar, aus denen sich

ein ätzender Verdauungssaft über das gefangene

Tierchen ergiesst.

Einen dritten Typus des Insektenfanges

zeigt der bei uns in mehreren Arten verbreitete

und nicht eben seltene Wasser schlauch
oder Wasser heim {Utricularia, Fig. 3).

Sämtliche bei uns vorkommenden Arten sind

untergetaucht schwimmende, wurzellose Pflänz-

chen, deren Blätter in haarfeine, wurzelähnliche

Zipfelchen gespalten sind und deren schön gelbe,

den Rachenblüten ähnliche Blüten mit ziemlich

langem Schaft über das Wasser emporragen.

Einzelne Abschnitte der Blätter sind nun zu

.\l)bil(l. 3.

rtrinildria nil;/aris Ij.

Oriyinalaurnalimo von A. Koitz.

eigentümlich gebildeten, etwa pfefferkorngrossen

Bläschen umgestaltet. Am vorderen Ende
eines jeden Bläschens befindet sich eine kleine

kreisförmige Oeffnung, welche durch eine von
oben herabhängende Klappe verschlossen wird.

Die Ränder derselben legen sich von innen

gegen den Rand der Oeffnung. Die Klappe ist

also durch geringen Druck nach innen beweglich,

verschliesst die Oeffnung aber wie eine Falltür,

sobald der Druck nachlässt.

Vor der Oeffnung stehen zahlreiche längere

und kürzere Borsten, welche wohl den Weg
zur Klappe freilassen, aber ein seitliches Aus-

weichen etwa zwischen sie gelangender Wasser-

krebschen, Mückenlarven etc. unmöglich machen.
Und Daphnien, Cyclops und zahlreiche andere

kleinere Wassertierchen gelangen — durch Be-

obachtung mit der Lupe kann man sich hiervon
’

leicht überzeugen — in grosser Zahl zwischen

diese Borsten. Sie fühlen sich beengt, streben

um sich zu befreien, vorwärts und gelangen

dabei an den Eingang zur Blase. Ein Ruder-

schlag mit den Antennen, ein Stoss — die Falltür

öffnet und schliesst sich wieder und das Krebs-

chen sitzt gefangen, denn nur nach innen öffnet :

sich die Klappe.

Wie zwischen den Blattspreiten der AJdro-

vandia, so sterben auch hier die Gefangenen i

infolge von Nahrungs- und Sauerstoffmangel

eines langsamen Todes. Es scheint übrigens,

als ob die auf dem Innenrand der Bläschen sich

findenden Drüsen keine eigentlichen Verdau-

ungsdrüsen sind. Vielmehr hält man die An-

nahme für berechtigt, dass

die gefangenen Tierchen in

Fäulnis übergehen und dass

der Wasserschlauch die bei

dieser Fäulnis entstehenden

Abbauprodukte aufnimmt. Die
;j:

Wirkung ist jedoch in letzter

Linie die gleiche. Die Pflanze
|

zieht aus dem Eiweiss der ge-

fangenen Tiere beträchtlichen

Nutzen.

In ähnlicher Weise wie die

Krebschen gelangen aber auch

junge Eischchen, Molch- und

Eroschlarven in den reusenar-

tigen Zugang zur Blase. Auch
sie heben in dem Bestreben

sich zu befreien die Klappe

empor und gelangen mit dem
vorderen Teil ihres Körpers in

das Innere derselben, um so
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hängen zu bleiben und eines langsamen Todes

zu sterben. Der Liebhaber muss also beachten,

dass er diese Utricularia- Alten nie in Zucht-

becken halten darf.

In den Gebirgsgegenden unserer Heimat

findet sich auf moorigem Boden in zwei Arten

vertreten, noch eine vierte Gattung, Pinguicula,

welche zu den Insektivoren gehört. Obwohl

mit den oben behandelten Utricularia-Arten

verwandt, weicht sie in ihrem Aussehen doch

ausserordentlich von diesem ab. Ihre breit-

lanzettlichen ungestielten Blätter bilden eine

grundständige Kosette, aus deren Mitte sich

im Juni-Juli der Blütenschaft erhebt. Die

Blüten sind ähnlich gebaut wie diejenigen des

Wasserhelms, aber nicht von gelber, sondern

von weisser bezw. blauvioletter Farbe.

Uns interessieren hier wieder die Blätter.

Auch diese tragen auf ihrer Oberseite, besonders

häufig an den Bändern, zahlreiche kurzgestielte

Drüsen, welche ähnlich wie diejenigen des

Sonnentaus durch stickstoffhaltige Stoffe reiz-

bar sind. Sie scheiden gleichfalls einen klebrigen

Schleim und eine Pepsin enthaltende Ver-

dauungsflüssigkeit aus. Bewegungserschei-

nungen beobachtet man hier an den Drüsen

nicht, wohl aber zeigt die Blattfläche selbst

eine gewisse Eeizbarkeit. Ist an dem klebrigen

Schleim irgend ein kleineres Insekt hängen ge-

blieben, so rollt sich das Blatt an den Bändern

etwas ein und umhüllt das Opfer. Der weitere

Verlauf der Verdauung ist dem beim Sonnentau

beobachteten ähnlich; nach 1—3 Tagen ist das

Opfer verdaut.

Mit den hier besprochenen Arten ist die Zahl

der bei uns heimischen Insektivoren erschöpft.

Auf die grosse Zahl der ausländischen Awten

hier einzugehen, erscheint mir nicht angebracht.

Die meisten Liebhaber werden kaum in die

Lage kommen, sie näher studieren zu können;

zudem schliessen sich dieselben in der Art des

Insektenfanges mehr oder weniger an unsere

heimischen Arten an.

Nur auf zwei Gattungen soll noch kurz hin-

gewiesen werden, denn diese sind in grösseren

Gewächshäusern nicht seltene Gäste. In der

x\rt des Insektenfanges schliessen sie sich an die

Utricularia-Arten an; in beiden Fällen werden

die Opfer in umgewandelten Blattgebilden

gefangen.

Da sind zunächst die Nc'penthes-Arten oder

die K a n n e n g e w ä c h s e. In ca. 40 Arten

sind sie in den Tropen verbreitet
;
ihr bekanntester

Vertreter ist der ceylonische Kannen-

strauch, Nepenthes destillatoria. Es ist ein

Halbstrauch mit kletterndem Stengel und lang-

gestielten, lanzettlichen, lederartigen, bis über

20 cm langen Blättern, deren Mittelrippe nach

Art der Banken über die Blätterfläche hinaus

verlängert ist und sich schliesslich wieder blatt-

artig erweitert und zu einem hohlen kannen-

oder urnenähnlichem Gebilde (der eigentlichen

Blattspreite) zusammenschliesst. Das äusserste

Ende der Spreite ist in einem Deckel umge-

wandelt, welcher die Kannenöffnung junger

Blätter bedeckt, sich später aber aufrichtet

und dann nicht mehr zum Verschluss der

Kannen dient, auch dann nicht mehr — wie

häufig angenommen wird — wenn Insekten in

das Innere der Kanne gelangt sind. Am oberen

Band scheidet die Pflanze nämlich eine die In-

sekten anlockende Flüssigkeit aus. Lässt sich

aber ein Insekt auf dem Kannenrand nieder,

so gleitet es bei der geringsten Bewegung auf

dem durch einen Wachsüberzug spiegelglatten

unteren Teil derselben ab, um in das Innere

der Urne zu stürzen. Dieses ist aber mit Wasser

erfüllt. Das Tierchen ertrinkt, Bal^erien zer-

setzen es, und in ähnlicher Weise wie bei den

Utricularia-Arten werden die bei der Fäulnis

entstehenden Zersetzungsprodukte von den

an den Innenwandungen der Kanne sich finden-

den Drüsen aufgenommen.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den

Saraceniaceae, nur haben sich hier die Blätter,

ohne grössere Umgestaltung erfahren zu haben,

zu schlauchartigen Gebilden zusammenge-

schlossen.

Gazescheiben im Terrarium.
Von H. U. von Loep er, Stolp.

In den meisten Terrarienwerken, die ich

kenne, wird davon abgeraten, Drahtgazescheiben

statt Glaswände am Terrarium zu benutzen.

Ich muss nun sagen, dass ich die Sache nicht

so unangenehm finde. Ich habe ein ganzes Jahr

lang Versuche mit einem Terrarium angestellt,

das nur Drahtgazewände hatte, und ich habe

damit so gute Erfahrungen gemacht, dass mein
eines Terrarium noch jetzt zum Teil mit Gaze-

scheiben versehen ist. Die Nachteile, die diese

Wände haben, erkenne ich selbstverständlich

vollauf an. Die Tiere sind durch dieselben

schlechter zu beobachten. Hierbei kann mau
sich aber helfen, indem man vielleicht eine oder

zwei Wände aus Glas nimmt. Der Geruch neu-

gekaufter Drahtgaze hält sich ziemlich lange.

Also nehmen wir möglichst alte. Wenn der

untere Teil der Wand in die Bodenschicht reicht,

so rostet er — besonders wenn diese sehr feucht
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i.st — leicht, bekommt Löcher und wird schliess-

lich fast ganz ^^erstört. Dies ist ein Nachteil

bei den Terrarien, die keinen genügend hohen

Zinkkasten zur Aufnahme des Bodengrundes

haben. — Es kommt auch vor, dass besonders

kleine Echsen sich in den Maschen der Draht-

gaze mit einer Zehe verfangen, nicht loskommen
können und Schaden an den Füssen erleiden.

Trotz dieser offenbaren Nachteile aber haben

sich meine Tiere in dem hetr. Terrarium stets

ausserordentlich wohl befunden, auch mehrmals
vermehrt. Freilich, das muss ich hinzufügen,

hin ich nur ganz ausnahmsweise Pfleger exo-

tischer Tiere und beschäftige mich zum gröss-

ten Teil mit der Pflege und Beobachtung hei-

mischer Arten. Ich habe darum mit bestem

Erfolge auf der einen Seite Lac. vivipara, Lac.

agilis, Anguis fragilis in jenem ,,Drahtgaze-

terrarium“ gepflegt und gezüchtet, andererseits

die meisten Frösche, Kröten und Schwanzlurche.

In einem andern, das 2 Glas- und 2 Draht-

gazescheiben hatte, sind auch Emys europaea

und Clemmys caspica, ferner Tropidonotus

natrix und Coronella laevis von mir gepflegt

worden. Die Vorteile der -Drahtgaze, die den
Tieren uncLPflanzen ein gutes Gedeihen sichern,

liegen auf der Hand: 1. Besonders im
Sommer ist den Tieren die direkte Sonnenglut

unangenehm. Die Drahtgaze dämpft das Licht,

lässt es aber trotzdem war.m und hell durch-

fallen. Für Amphibien ist diese Lichtdämpfung
ausserordentlich erspriesslich. Sind sonnen-

liebende Keptilien im Terrarium, so sei eine

Seite des Behälters aus Glas. 2. Besonders bei

kleineren Terrarien wird die Raumausnützung
wesentlich ver grösser!. Die Eidech-
sen sitzen mit grosser Vorliebe an senkrechten
Flächen, an denen sie sich gut festhalten können
und werden diese Ausdehnung ihrer Wohnung
nach oben freudig begrüssen. Wenn man es

so einrichtet, dass die volle Nachmittagssonne
durch eine abdeckende Glasscheibe von oben

ins Terrarium fällt, so wird man die Echsen an
den grünen Wänden in grösster Behaglichkeit
sich sonnen sehen. 3. Bei Glaswänden kommt
es oft vor, dass die Eidechsen, irgendwie be-

unruhigt, heftig gegen die Scheibe anlaufen und
dann angstvoll mit der Schnauze an ihr umher-
gleiten; bei Drahtgazescheiben wird das ver-

mieden. Meist laufen die Echsen sofort an
ihnen in die Höhe. 4. Mein grosses Glasterra-

rium hat einen speziellen Nachteil: die Scheiben
spiegeln nämlich etwas. Man hat nun da oft

Gelegenheit, die Herzensqualen einer dicken
Kröte oder eines hungrigen Frosches zu beob-
achten, wie sie die Bewegung ihres Spiegel-

bildes krampfhaft verfolgen und womöglich nach
dem vermeintlichen Futter schnappen. Solche
Dinge fallen natürlich auch bei der Drahtgaze
weg. 5. Die Regulierung der Luftzufuhr
ist bei der Anwendung von Drahtgazescheiben
eine vortreffliche. Und wem nun, wie mir,

Gelegenheit gegeben ist, sein Terrarium im
fSommer auf eine Loggia oder einen Balkon zu
stellen, oder sonst irgendwo ins Freie, dessen
Tiere leben in dieser Hinsicht wie in der Frei-

heit. 6. Die Drahtgazewände unterstützen auch
die Eidechsen beim Erhaschen ihres Futters.

Da geht es wie der Wind hinter der Beute her,

da helfen der Fliege die Flügel, der Spinne die

langen Beine wenig, da ist seihst der schmack-
hafte Weissling unschwer zu fangen!

Ein weiterer Vorteil ist der, dass die Draht-
gazescheiben nicht in die Gefahr kommen, zer-

schlagen zu werden. Auch sind sie’ bedeutend
leichter als die von Glas und erleichtern daher
den Transport des Behälters.

Zu diesem Worte der Verteidigung der Gaze-
scheiben muss ich noch hinzufügen, dass ich

damit nichts Allgenieingiltiges aufstellen wollte,

sondern nur meine eigensten Erfahrungen, die

Erfahrungen eines Liebhaber-Laien, geschildert

habe.

4»
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Beobachtungen und Erfahrungen.
Von Major a. D. Prestele, Wolfratsliausen.

(Schluss).

Der Einwurf und die Frage: „Sind denn
solche Anhängsel, die in ästhetischer Hinsicht
keinoswi'gs als eine Zierde ja vom praktischen
Standpunkt vielmehr wie eän Ballast eischeinen,

überhaupt notwendig und unentbehrlich-?“ —
werden sieh h'diglich nach den Absichten und
Zweckt'ii, lüi' dii' ('in A(]uaiiuni heslinunt ist,

b(>antw{)rt('n lassc'ii.

Um wahren, ungetrübten Genuss, geradezu

ideales Vergnügen an einem solchen sich zu

verschafftm, sind derartige. Attribute absolut —
entbehrlich.

Im Gegenteil ist niemand mehr als gerade

dem Anfänger dringend zu raten, alles über-

flüssige Beiwerk bei Seite zu lassen. Es macht,

wenn überhaupt nötig — — dem erfahrenen
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Praktiker schon Arbeit genug, umsomehr dem

in den ersten Stadien des Aquariumbetriebes

befindlichen Neuling! Genügende, gründliche,

höchst lehrreiche Beobachtungen anzustellen,

wird dessen erstes Ziel sein müssen und hiezu

bedarf es keiner, aber auch gar keiner besonderen

Vorkehrungen. Mit den einfachsten Mitteln

lässt sich ein Stück Natur im Kleinen, eine

Welt für sich in Form einer Miniaturlandschaft

ins eigene Heim zaubern, um aus ihm, einer

unerschöpflichen Quelle reinster Freuden, das

Walten und Wirken geheimnisvoller Kräfte in

der Tier- und Pflanzenwelt, deren gegenseitige

Beziehungen und Abhängigkeit von einander

kennen zu lernen, nicht minder den Einfluss

auf sich einwirken zu lassen, den die ruhige,

eine behagliche wohlige Stimmung und freude-

volle Gemütlichkeit auslösende Betrachtung

unserer stillen, so geheimnisvoll sich ausbrei-

tenden Unterwasserlandschaft als wirklich ästhe-

tischer Genuss auf ein mit richtigem Empfin-

dungsvermögen ausgestattetes Gemüt wie auch

auf das gesamte Nervensystem — eine in der

Tat ganz eigentümliche, aber nicht unerklär-

liche psychologische Erscheinung — auszuüben

vermag, worüber ich mir schon früher an

anderer Stelle meine Anschauung darzulegen ge-

stattet habe.^)

Dass es viele Dinge in der Natur gibt, die

den Sinnen des Menschen wohl tun, bedarf

keiner besonderen Erörterung. Immerhin muss,

wie für jede Kunstgattung, sei es bildende Kunst

oder Musik, eine gewisse Begabung, eine be-

stimmte geistige Beanlagung — die jedoch weit

entfernt von sentimentaler Gefühlsduselei ist —
vorausgesetzt werden, um bei aufmerksamer

Beobachtung und Betrachtung all der zahllosen

Details, wie sie sich in unseren Aquarien ent-

hüllen, echten wahren Naturgenuss zu finden.

Um ihre Sprache zu verstehen, bedarf es

keiner Wissenschaft. Solche lautere Eindrücke

sind von tiefgehendem Einflüsse auf die Sinne

des Menschen, wirken wohltätig und unmittelbar

heilsam auf sie ein.

So sagt Schiller: ,,Die Empfindung der

meisten, Menschen ist richtiger als ihr Eaisonne-

ment. Erst rnit der Beflexion fängt der Irr-

tum an“.

So ist es auch beim Anblick unserer Aqua-

rien eine von aufrichtigen Bewunderern aner-

B Blätter f. Aqu. u. Terr.-Kunde XV. Jahrg.

1904. Die hygienisch-therapeutische Bedeutung

der Aquarienliebhaberei S. 152.

kannte Eigenschaft, nämlich die absolute Stille

und Kühe, die von ihnen ausströmen, mit der

Wirkung der Musik auf das Gemüt des Men-

schen wohl vergleichbar. Und doch regt sich

trotz dieses Schweigens im Wasser tausend-

aches Leben in ihren Tiefen, sowie im Schlafe

Leben und Traum weitergehen.

Um all das mitzufühlen, mitzuempfinden

gehört eben als Vorbedingung rastloses tief-

gehendes Beobachten, denn das echte, wahre

Schöne wird mit jedem Anblick schöner, äussert

sich geradezu in einem physischen Zusatz von

körperlichem Wohlbehagen, dessen wir aber erst

in der Entfernung von dem lärmenden und bun-

ten Treiben der Menschen inne werden. Nur

durch eigene Anschauung ist es möglich, der

Natur successive ihre Geheimnisse abzulauschen

und gleichsam spielend sich den Weg zu bahnen,

äuf dem ein gedeihliches Fortschreiten in natur-

wissenschaftlicher Erkenntnis ermöglicht, ein

Nährboden für weitere Entwicklung und Ver-

tiefung zu gründlichem Wissen geschaffen wird

Qnd — zur Erfahrung, der besten Lehrmeisterin

im Umgang mit der Natur, zu gelangen. Diese

Methode, sich immer mehr in die Natur einzu-

leben, sie zu erfassen, ist für die Aquariums-

pflege, falls sie nicht als Spielörei und Zeit-

vertreib angesehen werden sollte, was übrigens

als grundfalsch bezeichnet werden müsste —
von grundlegender Bedeutung. Ebenso ist es

auch sehr bedauerlich, von einem Aquarien-

Sport zu sprechen. Dieser Begriff, welchen

näher zu erörtern hier weder der geeignete Platz

noch der nötige Raum gegeben, deckt sich in

keiner Weise mit der richtigen Auffassung von

dem Wesen, Zweck und dem gesamten Betrieb

der Aquariumspflege, die als Kulturfaktor —
eine leider nur zu oft missbrauchte Bezeich-

nung— den ihr gebührenden Rang beanspruchen

darf.

Möge doch in unserer so materiell gesinnten

Zeit mehr darauf Rücksicht genommen werden,

wie nötig es ist, die ideale, ästhetische und nicht

die mehr auf Erwerb und ähnliche Bestrebungen

gerichtete Seite unserer edlen Liebhaberei etwas

schärfer ins Auge zu fassen und die Beschäf-

tigung mit der Natur und ihren Geschöpfen

als ein hervorragendes Bildungselenient für Geist

und Gemüt der heranwachsenden Jugend, als

nie versiegender Born edelster Regungen des

Herzens- und freudigen Schaffensdranges für

jeden Kulturmenschen zu würdigen.
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<$> Kleine Mitteilungen

Patentliste.
Abonnenten unserer Zeitung erhalten von

untenstehender Firma kostenlos Auskunft über
alle Patent-, Gebrauchsmuster- und Waren-
zeichen-Angelegenheiten etc.

Gebraufhsmusler-Eintragungen.

45 h. 451651. Vorrichtung zum Durch-
lüften von Fischwasserbehältern, mit unter-
einander angeordneten Luft- und Wasser-
zylindern. Bernhard Stöekert, Nürnberg, Para-
diesstrasse 9. :3b. G. 10.

Mitgeteilt vom Patentbüro J. Bett & Co.,
Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 224.

Ein Bippenmoleh von der Wassersucht geheilt.

Am .30. März ds. Jahres erhielt ich von einem
Freunde eine Sendung Rippenmolche {Phirodeles
Waltli). Alle hatten die Reise gut überstanden
und waren kerngesund bis auf ein Exemplar,
das einen aufgetriebenen Leib hatte und die
Hinterbeine nicht bewegen konnte. Ich glaubte
zuerst, es handle sich um eine Lähmung der Ex-
tremitäten, infolge Einklemmung oder Quetschung
während der Reise. Doch als ich den Leib des
Molches gegen den After ziemlich stark zusammen-
presste, wurde eine wasserhelle Flüssigkeit ent-
leert. Ich glaubte damit sei dem Tierchen ge-
holfen, doch ich sollte mich täuschen.

Den andern Tag, als ich den Molch aus dem
Wasser nahm, hatte der Leib eher einen noch
grösseren Umfang und das Tier konnte sich auch
noch nicht fortbewegen.

Daher bettete ich den Molch in einer zuge-
deckten Glasschale auf feuchtes Moos. Die Schale
stellte ich dann in das temperierte Eidechsen-
terrarium und wartete den weiteren Verlauf der
Krankheit ab. Wochen vergingen, es zeigte sich
keine Besserung, nur konnte ich wenigstens kon-
statieren, dass ein kleiner Wurm mit Freuden
gefressen und sogar nach „noch mehr“ Umschau
gehalten wurde, aber Geduld, kleiner Patient.
Da entschloss ich mich endlich der Wasseran-
sammlimg auf operativem Wege beizukommen.

Ich führte zu beiden Seiten der Bauchwand
und möglichst pm'alell derselben, eine starke Nadel,
etwa 1 cm tief ein — uiul presste nachher die
r lussigkeit durch die beiden kleinen Oeffnungen
heraus. — Nach einigen Tagen konnte ich kon-
statK'reii, (lass chu' Leib nicht mehr so aufgedunsen
N\ar wie Iriiher und das Tierchen auch versuchte

zu gehen, was mich am meisten freute. Diese
Gehversuche gelangen mit der Zeit immer wie
besser und am 22. Mai, als ich nach meinem Pfleg-
ling schaute, war derselbe — verschwunden. —

Zum Dank also ausgerissen! und wirklich
fand ich den Ausreisser, neben dem Wasser-
becken an einer feuchten geschützten Stelle.
Ich setzte ihn nun zu seinen Gefährten, welchen
er heute (8. Juni) in keiner Beziehung nach-
steht. — Volle 8 Wochen hat es gedauert bis das
Tierchen wieder ,,auf dem Damm“ war. doch
wurde die gehabte Geduld und Mühe durch den
Erfolg belohnt. R. Gräber, Basel.

Briefkasten der Gescliäftsstelle der „Blätter“.

Eine offene Frage an unsere Versieherungs-
gesellschaft. Wenn man die letzten Jahrgänge
unserer vivaristischen Zeitschriften durchblättert,
so begegnet man erheblich öfter als in früheren
Zeiten Mitteilungen über die Haltung von Gift-
schlangen in Terrarien. Mit der zunehmenden
Beliebtheit, der sich diese gefährlichen Pfleglinge
erfreuen, wächst aber auch die Möglichkeit, ja
schliesslich die Wahrscheinlichkeit, dass Unheil
dadurch entsteht, sei es, dass bei Demonstrationen,
die gern von den Giftschlangeninhabern vorge-
nommen zu werden pflegen, ein Zuschauer einmal
fatale Bekanntschaft mit den Giftzähnen macht,
sei es, dass aus Terrarien oder Transportbehältern,
z. B. auf der Eisenbahn oder Post, entkommene
Tiere unvorsichtigen Findern Vergiftungen zu-
fügen. Sind auch die hieraus sich leicht ergeben-
den Haftpflichtfälle des Tierhalters ohne weiteres
als in unsere Versicherung eingeschlossen anzu-
sehen? Wie steht es ferner, wenn das Unglück
auf dem Wege vom Händler zum Besteller passiert,
dem Nachlässigkeit der Verpackung ja nicht zum
Vorw'urfe gemacht werden kann und der doch die
bestellte Ware, wie üblich, auf eigene Gefahr
empfangen soll? Dr. P. Krefft.

Antwort: Gegen derartige Haftpflichtansprüche
sind die Versicherungsnehmer ohne weiteres ge-
deckt, und zwar trägt die Versicherungsgesell-
schaft nicht nur die zu zahlenden Entschädigungs-
summen, sondern auch alle Gerichtskosten usw.,
die durch den Fall entstehen. Natürlich steht,
falls seitens des Lieferanten nachlässige Ver-
packung vorliegt und dadurch Unfälle auf dem
Transporte Vorkommen, der Versicherungsgesell-
schaft Regressansprnch an den Versender zu.
Der Versicherungsnehmer ist aber auf alle Fälle
geschützt, sofern er die in den Versicherungs-
bedingungen festgelegten Verpflichtungen erfüllt
und sofern er überhaupt haftpflichtig gemacht
werden kann, was natürlich nur von Fairzu Fall
zu entscheiden ist.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Ifi^ Zuf Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsherteilten für die nächste Kummer ist

ßhttiroch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich
eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Einsendung zwecklos! Vereinsberichte
sind nur an J)r. Wolterstorff, Magdehurg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-

Inungvn nui an ScheWsche Buchdruckereif Heilbronn a, Neckar, zu senden.

Hr. Wolterstorff.
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Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Augsburg. „Wasserstem“.

(Fortsetzung).

Doch wozu in die Ferne schweifen ? Mitten
in unserer Stadt und unmittelbar vor den Toren
derselben haben wir die prächtigste Gelegenheit,
Reizbewegungen in ihrer grössten Vollkommenheit
zu schauen. Der Sauerdorn oder die Berberitze
{Berherus vulgaris). Man sehe sich im April nur
eines dieser Blütchen an. Wir folgen hier der
Schilderung Frances: In der Mitte steht eine kleine
Säule mit einem Hut, wie ein Miniatnrpilz. Das
ist der Stempel, die AViege der Nachkommenschaft.
Um ihn herum stehen dann 6 Staubgefässe. Sie
.schmiegen sich zärtlich eng an die gelben Blumen-
blättchen an und tragen zu beiden Seiten zwei
kleine Beutelchen, gefüllt mit Blumenstaub. An
ihrem Grunde aber stehen zwei Näpfchen. Dunkel-
orange leuchtet in ihnen der Honig, das leckere
Mahl der Bienen, die dann auch mit dem ersten
Morgensonnenstrahl begierig den duftenden, durch
die klare. Friihlingsluft weithin leuchtenden Busch
umschwärmen. Eilig drängen sie zur vollen Honig-
schüssel — doch, kaum berührt ihr Füsschen sie,

da springt wie eine Feder der Staubfaden dem
Bienchen an den Kopf und überschüttet es mit
gelbem Staube.“ Und der Zweck dieser Einrich-
tung? Sie ist bestimmt den Honig naschenden
Besucher zum unfreiwilligen Ueberträger des be-
fruchtenden Blütenstaubes zu machen."^ Noch eine
ganze Reihe von Pflanzen unserer einheimischen
Flora gehören hierher. Portulak und Ojnmtia,
Artischoken, Kornblumen und Zichorie auf den
Feldern, Flockenblumen und Disteln. ..Die rote
Flockenblume (Cent aiirea Jacea)“, erzählt Vor-
tragender weiter, , .zieht bei Berührung eines
Staubgefässes dieses wie schmerzlich zusammen
und ans dem Staubbeutel quillt der klebrige Blüten-
staub heraus und heftet sich an den Eindringling.
Länger studiert und genauer bekannt als die bis-
her genannten Bewegungen sind die sogenannten
Tropismen (vielleicht am besten übersetzt mit
Wendigkeit, d. h. die Pflanzen haben die Möglich-
keit, sich nach einer Richtung oder einem Gegen-
stand hin oder weg zu wenden). Man unter-
scheidet deshalb immer einen positiven und
einen negativen Tropismus. Als posi-
tiven (Geotropismus bezeichnet man die
Eigenschaft eines Pflanzenteils sich unter dem
Einfluss der Schwerkraft aus horizontaler Lage
abwärts zu krümmen, wie es bei den Pfahlwurzeln
und vielen Luftwurzeln der Fall ist; als nega-
tiven Geotropismus die entgegenge-
setzte Eigenschaft, wie wir sie bei den meisten
Stengeln, Blättern und Blütenteilen kennen.
H e 1 i 0 t r 0 p i s m u s ist die Eigenschaft, sich
nach der Seite der stärksten Beleuchtung hin
oder sich davon wegzukrümmen. Geradezu Muster-
beispiele für positiven Heliotropismus sind Sonnen-
blume und AVolfsmilch. Unter Hydrotro-
p i s m u s versteht man den Sinn für Wasser-
nähe. Von dort, wo das Erdreich trocken ist,

wendet sich die AVurzel ab und wendet sich stets

dorthin, wo sie Feuchtigkeit findet. Endlich ist

sehr weit in der Pflanzenwelt verbreitet der Nycti-
tropismus, die Nachtwendigkeit. Die Blütenknospe
des Stiefmütterchens oder die junge, Blütendolde
der Möhre, die ihr Köpfchen bei Nacht wie ver-
welkt herabhängen lässt, tun dieses nur dann,
wenn eine kalte Nacht zu erwarten ist. Am
Abend falten sich ferner die Blättchen des Sauer-
klees (Oxalis) und der Bohne zusammen und
neigen sich zur, Ruhe. Die Glockenblume lässt

ebenfalls wie verwelkt die Blütenköpfchen hängen,
Klee und Esparsette, Horn- und Schneckenklee

führen Schlafbewegungen aus. Redner kommt
dann auf die Insekten fressenden Pflanzen zu

sprechen, bei denen wohl die auffälligsten Reiz-

bewegungen bemerkbar sind. Er bespricht ein-

gehend das Fettkraut {Pinguicula vulgaris L. und

P. ulpina L., den Sonnentau (Drosera rotundi-

folia). Seltener und wohl weniger bekannt ist

das unserm Sonnentau ähnliche, in Portugal

heimische Pflänzchen Drosophtjllum, das nur kleb-

rige Hörnchen emporstreckt und in den dortigen

Bauernstuben zum Fliegenfangen verwendet wird.

In den Tropen der alten AVelt gehören hierher

die Nepeyühes-Arten (die Kannenpflanzen), ini

tropischen Amerika finden sich die Sarraceniaö-

Arten, deren Fangorgane oft so dicht mit faulen-

den Tierleichen gefüllt sind, dass der Verwesungs-

geruch schon von Ferne den Mörder verrät. Vor-

tragender erwähnt aus den Teichen unserer Hei-

mat die niedliche, bei uns in Süddeutschland

äusserst seltene Aldrovandia vesiculosa L. (meines

Wissens nur an einem Teiche bei Lindau am
Bod^^nsee für das südliche Bayern bekannt) und
den häufigen AVasserschlauch. Die empfindlichste

Pflanze aber dürfte w'ohl die Fliegenfalle (Dionnea

miiscipiilu. L.) sein. Redner geht nun auf den

anatomischen Bau der einzelnen
_

Pflanzenorgane

über, erklärt eingehend die Reizleitungen
^
und

bringt durch eine grosse Zahl, von Herrn Kreis-

geometer Dreher hektographisch gefertigte Zeich-

nungen, seine Ausführungen zu klarerem Ver-

ständnis. So sehen wir ein Stengelstück der

Schuppenwurzel (Lathraea) im Längsschnitt, mit

stark vergrösserten Drüsenköpfchen, mit den nach

der Beute greifenden Fäden. Fühlpapillen an

dem Staubfaden des Sauerklees. Schnitt durch

die AA^and einer Fühlzelle der Kürbisranke. Längs-

schnitt durch eine Fühlborste der Mimose. Die

empfindlichen Staubfäden der Flockenblume mit

den Fühlhärchen. Sinnesorgane für Schwerkraft-

epipfindung aus dem Blütenschaft einer Arum-
pflanze, Zellen mit reizleitenden Fibrillen aus der

AVurzelspitze der Zwiebel u. a. m.
2 Vortrag tmseres Mitgliedes, Herrn Dr. Allred

B n s c h k i e 1-München. Altes und Neues von

Glaridichthys januarius und Cnesterodon deceyti.-

maculatus, ein Vortrag, der in unserem Kreise

begreiflicherweise allgemein interessierte; ist doch

wohl keiner unter uns, der nicht schon Gelegenheit

gehabt hätte, diese beiden kleinen lebendgebären-

den Zahnkärpflinge näher kennen zu lernen. Vor-

tragender spricht über das Verbreitungsgebiet

dieser Fische, ihre Haltnng im Aquarium und

das Sexualleben der beiden Arten. Er kommt unter

andern! anf die Beweglichkeit des Begattungs-

organs des S zu sprecben und weist entgegen-

gesetzt Erich Philippis, dem eingehenden Be-

arbeiter der Fortpflanznngsgeschichte und der ma-

kroskopischen und mikroskopischen Anatomie dieser

Fische, darauf hin, dass dieses Koinilationsorgan

nach allen Seiten beweglich und nicht, wie sich

Philippi ausdrückt, nur in bestimmter Richtung

drehbar sei. Referent geht auf diese kaum sehr

wichtige Einzelheit, wie er selbst sich ausdriickt,

deshalb ein, weil Philippi einen Vergleich mit

Anapleps anstellt, bei dem nach Garmann im

Geschlecht das Begattungsorgan eine Biegung

nach einer Seite aufweist und die $ Oeffnung

etwas lateral liegt. Hieraus wurde gefolgert, dass

nur rechtsseitige c? rechtsseitige $ befruclit-en

können und umgekehrt. Vortragender bespriclit

ausführlich den Begattungsvorgang und erzählt;

es sei beobachtet worden, dass fesl-gehackte Männ-
chen derartig fest mit den Weibchen yiudiiinden

waren, dass sie von letzteren fortgeschleilt wurden,

weil sich das cj nicht sogleich loshacken konnl.e,

ein Vorgang, den unser Herr Flurl bestätigt. Auf
die Arbeit Philippis bezugnehmend, kommt Rele-

rent auf die Aufspeicherung der Spermozeugmen,
welche Benennung Philippi für die zu ellipsoiden

Päckchen zusammengojochten Spermien vor-

schlägt, im Mutterleibe zu sprechen. Die Zahl
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diesHr Ellipsoide im Hoden sei selir gross. Philippi
nimmt an, dass bei einer Kopulation jedesmal nur
ein Päckchen abgeschossen wird, wodurch die
ungemeine Häufigkeit des Eintretens dieses Er-
eignisses erklärt wird. Die interessante Beobach-
tung, dass die $ nach einmaliger Begattung
mehreremale werfen können, bestätigte sich. Phi-
lippi folgerte, dass im weiblichen Körper irgendwo
das Sperma aufgespeichert werden müsse und fand
in der Tat auf Schnittbildern in den faltigen
Wandungen des Oviduktes Anhäufungen von
Sperrnatozoen. Entgegengesetzt Philippis, der
der Anschauung ist, dass das $ nie freiwillig
dem ^ willfähig sei, beobachtete Vortragender
sogar ausgesprochene Liebesspiele, die darin be-
stehen, dass die beiden Geschlechter blitzschnell
aufeinander zuschiessen, sich einen Augenblick
Seite an Seite, Kopf an Kopf berühren, sich wieder
entfernen und das Spiel nach kurzer Zeit von
neuem beginnen. Der beginnende Teil sei oft
das ?. Vortragender referiert ferner über den
Geburtsakt, den Kannibalismus der Elterntiere,
Zahl und Wachstum der Jungen, Scheinträchtig-
keit, typische Arrhenoidie, Zwitterbildung und
Barbardierung. Es würde zu weit führen, wollte
man an dieser Stelle näher auf all diese nicht
minder — speziell auch für den Aquarienpfleger —
hochinteressanten Punkte eingehen. Wir ver-
weisen auf das Referat A. Buschkiels über Philippis
Arbeit „Fortpflanzungsgeschichte der viviparen
Teleosteer Glaridichthys januarius und ;G. decem.-
maculatus in ihrem Einfluss auf die Lebensweise,
makroskopische und mikroskopische Anatomie
„zool. Jahrbücher, Abt. f. Anatomie und Ontogenie
1908, H. 1“ in der Internationalen Revue d. ges
Hydrobiol. und Hydrogr. Bd. II, H. 1—2.

An die Ausführungen des Herrn Vortragenden
knüpft sich ein lebhafter Meinungsaustausch, an
dem sich die anwesenden Mitglieder zahlreich
und eifrig beteiligten, der deutlichste Beweis, dass
die Ausführungen lebhaften Anklang fanden.

2. Unser Ehrenmitglied Herr Dr. Paul K a m-m e r e r-Wien gab uns die Ehre seines Besuches
und hielt einen Vortrag über seine Forscher-
reise nach Griechenland, uns in far-
bigen, lebensfrohen Bildern Land und Leute näher-
bringend und seine Forschertouren schildernd.
Anschliessend bringt uns Herr Dr. Kämmerer durch

deren ausführlichen Erklärung seine
wohl hinlänglich bekannten, so hochinteressanten
und bedeutsamen Forschungsergebnisse über Far-
benveränderung und Vererbung erworbener Eigen-
schaften bei Sulamandra maculosa zu Gehör und

Arbeit unseres Herrn Prof.
Wochenschrift hinweisend, aus-

lu irhch an Pclobates fuscus — verdeutlicht durch
tabellarische Darstellungen — das Mandel’sche
Besetz. Die Ausführungen fanden begeisterte
Aiierkeniiung. Es war uns allen eine grosse Freude,
llerrii Dr. Kämmerer in unserer Mitte begrüssen
zu Können, dankt doch nicht nur unser Verein
sondern unsere ganze Sache diesem liebenswürdigen
wissiuischaltlichgründlicheii Manne so viel. Alswir ihn von den Blättern scheiden sahen, da haben
wir das ebhafl, bedauert, denn er ist und bleibt
liir diesellH'ii ein unersetzlicher Verlust.

-y. I I . *-'V'
'' P * a.“-Halie sich gegen die

zahlreichen, in der grossen Mehrzahl so wertlosen
Sd.ziiiigsberichte in der „Wochenschrift“ aus-

T angeschlagen,
c Wiederhall sleh(^r bei viiJen findet. Wenn

In > Ue Vereine Wandel schaffen würden, Wandel
ni ! o'l

.spP'st heraus, die ideale Sache
V ^0 würden sie nicht nur den

m'wil"
Sachen leistungsfähiger

mitns le i Bestrebungen ernsl nelimen und sich
s 11 11) aiil dem häufenden erhaltmi wollen, also

'P'''i‘'>>G''ilvn nach einem‘" '"l'l'aren Kornelien dureliziistöberii, eine un-
f,eiieure Erleiehteruiig verschaffen. Doch diese

Mahnrufe und guten AVünsche werden, wie schon
so manchesmal, wo sie aus dem Munde Berufenerer
ertönten, verhallen an den tauben Ohren der-
jenigen, die ihre persönlichen Interessen über
alles stellen.

Karl Riedel.
(Fortsetzung folgt.)

Breslau. „Proteus“.

Sitzung vom Dienstag den 23. August 1910.

Zunächst wurden wieder einige seltenere Fisch-
arten gezeigt. Ingenieur G e 1 1 n e r gab im An-
schluss hieran seine Erfahrung über das Laich-
geschäft von Fundulus gidaris bekannt.
Er hat hierbei eine eigentümliche Beobachtung
gemacht, die unter Umständen geeignet ist, mehr
Licht in das ganze Laichgeschäft und die Auf-
zucht des Laiches bei diesem Fisch zu bringen.
Die Erfahrungen zu veröffentlichen, sei jedoch
noch nicht an der Zeit, da noch weitere Beobach-
tungen nötig seien, um auch auf Grund der Be-
obachtungen weitere Versuche anstellen zu können,
damit schliesslich ein Resultat dahingehend ge-
zeitigt wird, diesen Fisch mit Leichtigkeit in
grösserer Menge zu züchten und so durch Sinken
des Preises diesen farbenprächtigen Fisch weiteren
Kreisen zugänglich machen zu können.

Im allgemeinen müsse es bedauert
werden, dass die meisten Händler nicht in
der Lage seien, ein umfassendes
Bild von den Heimatsgewässern
zu geben, insbesondere hinsichtlich Wasser-
beschaffenheit, der Bodengrundverhältnisse und
der Flora, also aller der wichtigsten Momente
und Lebensbedingungen, unter welchen die Fische
in ihrer Heimat leben. Ferner sei es bedauerlich,
dass, wo ein Import den andern jage, man nichts
von entsprechenden Pfianzenimporten höre. Auf
vorstehende Gesichtspunkte müsse ein ganz be-
sonderer Wert gelegt werden, um bei importierten
Fischen bei Zuchtversuchen nicht solange im
Dunklen zu tappen.

Alsdann hielt Herr Blitz sein Referat über
Naturschutzpark, angeregt durch das
dem Verein übersandte Buch „Naturschutzparke
in Deutschland und Oesterreich“. An dieses
Referat schloss sich eine sehr lebhafte Diskussion,
bei welcher über die Zweckmässigkeit
der Anlage eines Naturschutz-
parkes die Meinungen sehr geteilt waren. Vor
allen Dingen wurde fast allgemein bezweifelt, ob
sich überhaupt etwas nach jeder Richtung hin
natürliches bei uns schaffen lassen werde. Der
Yellowstone-Nationalpark wurde 1872 durch Kon-
gressbeschluss ,,als öffentlicher Park zum Ver-
gnügen und zur Wohltat des Volkes für alle Zeiten
gewidmet“. Amerika könne sich w'ohl einen
Yellowstonepark, so gross wie das Königreich
Sachsen leisten, wo aber sei in Deutschland oder
überhaupt Europa auch nur annähernd die Hälfte
des Areals übrig und wenn es schliesslich übrig
wäre, ww solle die Kosten aufbringen, für Kauf
oder Pachtung? Die Gesamtheit der" Bevölkerung,
verkörpert im Staat, könne wohl die Schwierig-
keiten in finanzieller Hinsicht beheben. In unserem
dicht bevölkerten Lande bedürfen derartige An-
lagen scharfer Abgrenzungen, strenger Bewach-
ung und das alles, ganz abgesehen von den Un-
kosten für die Tiere, erfordert ständige, nicht
unbedeutende Ausgaben. Sollen diese späterhin
durch ^Vusgabe von Eintrittskarten gedeckt wer-
den, würde durch zahlreichen Besuch schon
wiederum die Natürlichkeit Einbusse erleiden;
,,denn die Welt ist vollkommen überall, wo der
Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual“. Gegen
zoologische Gärten lässt sich freilich viel ein-
wenden, aber sie dienen dem Anschauungsunter-
richt der grossen Masse; was aber nützeir Natur-
parks der Gesamtheit, wenn sie abgeschlossen
gehalten werden müssen. Der zoologische Garten
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hat ferner entschieden dem Naturpark gegenüber

den Vorteil, dass den Degenerationen durch In-

zucht vorgebeugt werden kann. Bedarf schliess-

lich überhaupt unsere Natur des Schutzes und

wird die Natur durch den Naturschutzpark ge-

schützt? Die Natur in ihrer Gesamtheit keines-

wegs. Es wird künstlich eine Oase gebildet, auf

welche vergängliches dem Vergehen geweihtes

Dasein im Vergleich zu den ewigen Weltenzeiten

nur auf ganz kurze Zeit hinüber gerettet wird

und nicht zum Nutz und Frommen, nicht zur

Erbauung und Belehrung der Gesamtheit, son-

dern nur verhältnismässig weniger interessierter

Naturliebhaber. Wie der Kalender der Tier- und
Pflanzenwelt lehrt, nagt der Zahn der Zeit an

Flora und Fauna, aber auch ganze Menschen-

rassen bleiben nicht verschont; so ist der rote

Mann dem Untergang geweiht, den auch die

besten Schutzstätten nicht aufhalten können.

Alle Naturliebhaber würden gewiss mit unbe-

schreiblichem Genuss all das Schöne und Er-

götzliche eines Naturparkes schauen, aber sehr

oft stehen gerade den Natuiiiebhabern im Durch-

schnitt nicht ausserordentliche Mittel zur Ver-

fügung. Eine Ausnahme hiervon machen viel-

leicht die Grossgrundbesitzer und wo daselbst die

Liebe zur Natur besonders ausgeprägt ist, da

finden wir denn auch als Spiegelbild dieses Empfin-

dens den Naturschutzpark bereits vor. Es sei

hier nur an den Kubani im Böhmerwalde ge-

dacht. Wir brauchen aber nicht einmal so weit

zu gehen; wer schon als Naturfreund die wald-

reichen Besitzungen unserer oberschlesischen Mag-
naten durchstreift, wird empfinden, dass in

Bäumen und Sträuchern, in Dornenhecken und
auf Wiesen es dort noch lebhaft fleucht und
kreucht und das ist Naturschöpfung und man
kann vorläufig wohl nichts besseres wünschen,

als dass es nach Möglichkeit gelingen möchte,

dass für die Kunstschöpfung eines Naturschutz-

parkes, die sie doch in einem stark bevölkerten

Lande nun einmal sein wird, die Natur ihren

Einzug halte und gnädig das von Menschenhand
begonnene Werk auf eigene Faust weiter führen

rnöge. Der Vorstand.

Breslau. „Vivarium“.

Aus der Sitzung vom 23. August.
Haftpflichtversicherung. — Der
praktische Zierfischzüchter. —
Elatine macropoda und Püularia globulifera. —

Fundulus gularis. — Schülerabend.
Die Bezirksverwaltung München der Lebens-

Versicherungs-Aktien- Gesellschaft in Stettin er-

bietet sich durch ein Zirkular zum Abschluss von
Haftpflichtversicherungen für Aquariumschäden.
Die Prämie beträgt für das Mitglied 60 Pfg. Es
werden also auch die Bagatellschäden ersetzt und
zwar ist die Deckung seitens der Gesellschaft eine

100%ige. Selbstverständlich muss der Verein

mit sämtlichen Mitgliedern beitreten. Das dürfte

ohne Erhöhung des Beitrages nicht durchführbar
sein und hiergegen würden sich alle diejenigen

sträuben, welche nur im Besitz einiger weniger

kleiner Becken sind. Auch die Fixierung einer

zehnjährigen Versicherungsdauer ist ein Punkt,
an dem viele Anstoss nehmen. Wenn auch bei

einer Auflösung des Vereins das Vertragsverhältnis

ohne weiteres endet, so wird es doch schwer sein,

die Mitglieder zum Abschluss einer so langfristigen

Versicherung zu bewegen. Mancherlei Fragen
sind hierbei noch zu erwägen, z. B. die; wann
und ob überhaupt bei einem eben eingetretenen

Mitglied, für das noch keine Prämie geleistet ist,

die Haftung der Versicherung eintritt. Für uns
heisst es hiernach: abwarten und Erfahrungen
sammeln. — Dr. Deupser empfiehlt ein Abonne-
ment auf den praktischen Zierfischzüchter (Marre’s

Verlag, Leipzig), zumal uns ein Vorzugspreis von
1,20 Mk. für das halbe Jahr angeboten wurde.

Die bis jetzt erschienenen drei Nummern bieten

mancherlei Interessantes. Mit besonderer Freude
hat es den Referenten erfüllt, dass an passender

Stelle Worterklärungen eingeschaltet sind, bezw.

auch, dass auf falsche Schreibweise aufmerksam
gemacht wird. Wenn die Zeitschrift so bleibt,

wie sie ist, dann glauben wir, ihr ein gutes Prog-

nostiken stellen zu können. Der Verlag hätte nur
im Anfang nicht den schweren Fehler machen
sollen, die Abgabe von Gratisexemplaren zu ver-

weigern. Dadurch ist viel Missstimmung gegen
das neue Unternehmen in die Vereine hineinge-

tragen worden. — Die Herren Büschel, Kreisel

und Langer berichten über ihre Erfahrungen mit

Elatine macropoda als Aquarienpflanze. Am gün-
stigsten waren die des Herrn Kreisel, der als

Bodengrund gute, abgelagerte Blumen(Laub)erde
genommen hatte. Herr Langer hatte seine Pflan-

zen in ein Gemisch aus Torfmull, '/a Lehm
und Os Sand gesetzt. Das Wachstum war auch
hier ein gutes; doch veralgten die Pflanzen schnell

und zwar von unten aus. — Herr Langer teilt

uns mit. dass seine Püularia globulifera zwar sonst

gut gedeiht, dass aber von einer Ueberwucherung
des Bodengrundes nicht die Rede sein könne.
Die Anzahl der Pflanzen hätte sich nicht merklich

vermehrt. Hierzu bemerkt Dr. Deupser, dass es

sich bei Püularia um einen Wasserfarn handle, und
dass deshalb ein anderes Verfahren der Vermehrung
eingeschlagen werden könne. Die Pflanze ist zwar
ausdauernd und treibt meist Ausläufer, doch geht

dieser Vorgang nur langsam von statten. Schneller

kommt man, wie bei allen Farnkräutern_ zum
Ziel, wenn man sie aus Sporen zieht. Zu diesem
Zweck nimmt man im Herbst die kleinen kugeligen

Sporenfrüchte, welche am Grunde der Blätter

sitzen, ab, säet sie in bedeckten Schalen (alte

Ofenkachel!) auf mit Schlamm gemischter Torf-

erde aus und überwintert frostfrei. Im Frühjahr
entwickeln sich aus den Vorkeimen bald die fer-

tigen Pflänzchen, die nun in’s Aquarium über-

tragen werden können. — Herr Ihmann berichtet

über die ungleichmässige Zeitigung der Eier von
Fundulus gularis. Das erste Gelege kam nach

14, das zweite nach 16, das dritte nach 20 Tagen
aus, ohne dass sich für diese Verschiedenheit eine

besondere Ursache nachweisen liess. Bei einem
anderen Mitglied (Herrn Strube) hatten die Eier

wiederum 7—8 Wochen bis zum Ausschlüpfen
gelegen.

Aus dem Schülerabend
vom 27. August.

Dr. Deupser hält seinen Demonstrationsvortrag
über den Bau des Gehirns bei unseren Säugetieren.

An einem frischen Kalbsgehirn wurden durch
sachgemässe Schnitte die einzelnen Teile bloss-

gelegt und vorgezeigt. Hierbei fand sich Gelegen-

heit, schon kurz auf die physiologische Bedeutung
der einzelnen Teile einzugehen, deren Besprechung
einem besonderen Vortrage Vorbehalten sein soll.

— Wie wir aus den Tageszeit\ingen ersehen, steht

die allgemeine Einführung von naturwissenschaft-

lichen Schülerübungen an den höheren Lehr-

anstalten bevor, da man zu der Einsicht gelangt

ist, dass eigene Beobachtungen die ' Kenntnisse

in viel wirksamerer Weise fördern, als blosse Lehren
durch Wort oder Vorführung. Neben chemischen
und physikalischen Hebungen sollen Beobach-
tungen im Schulgarten, an Terrarien und A(iua-

rien, pflanzenphysiologische Versuche, einfache

makroskopische und mikroskopische Präparier-

übungen in den Unterricht eingeordnet werden.

Zu diesem Zweck stellt der Minister sogar Bei-

hilfen für die vom Staat zu unterhaltenden An-
stalten in Aussicht. Diese Nachricht begrüssen wir

auf’s freudigste, zeigt sie doch, dass wir auf

dem richtigen Wege waren, als wir seinerzeit uns

kurz entschlossen der Schüler annahrneu und mit

unseren schwachen Kräften versuchten, Grund-
lagen für einen weiteren Aufbau zu schaffen.
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Wenn die Schule sich einmal wirklich der Sache
anniimnt, wird sie Bedeutendes leisten können,
da der J.,ehrer hier von vornherein auf das all-

seitigste Interesse der Schüler rechnen kann.
Woher aber die Zeit nehmen, ohne die anderen
Lehrgegenstände zu beschneiden? — Verlosung
von IHahipoecilus waciilatHS und (lirardinus reti-

ntldliis. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cöln „Sa(|iüaria“.

Sitzung vom 18. iV u g u s t 1910.

Eröffnung der Sitzung 9^/r Uhr durch den
Vorsitzenden Herrn Schuster. An Eingängen
lugen vor: Schreiben des Herrn Dr. Wolterstorff.
Oll'erte der ,, Germania“ zwecks Versicherung der
Mitglieder gegen Haftpflicht. Brief des Herrn
Scliellberg, welcher dem Vereine eine Anzahl
Pflanzen schenkte, und um Aquarienfische an-
frug. Als Vereinsfische wurde beschlossen ein
Zuchtpaar Rivulus ocellatus zu beziehen. — Die
Literaturbesprechung rief auch in dieser Sitzung
eine recht lebhafte Debatte wach, und gelangen
zur Verlesung: 1. Artikel von Herrn Dahlström
,, Durchlüftung und Heizung“. 2. Artikel Guppy-
Frage. Zu dieser Sache wollen die LIerren Borsari
und Schuster zur nächsten Sitzung Fische mit-
bringen und wird diese Frage nochmals ange-
schnitten werden. 3. Artikel ,,Sand oder Grund
in den Aquarien“. Zu diesem Artikel sind die
Ansichten der Mitglieder noch sehr verschieden,
und kommt es doch wohl sehr auf die Pflanzen
an, welche man in den Behältern hält. Ueber-
einstimrnend sind die Ansichten, dass bei Pflan-
zen, wie Sagittana natans, Vallisneria spiralis,
Elodeen-Ai'ten kein Grund erforderlich ist, da-
gegen gedeihen sämtliche Sumpf-, Myriophyllum-
nnd C'aüomhen-Arten besser in einer Mischung
von je 'ji Torf, Lehm und Sand. — Punkt 4 der
F.-ü. betr. Schritte des Vereins, die Schulvorstände
für die Liebhaberei zu interessieren, wurde zur
nächsten Sitzung vertagt, da die anregenden Mit-
glieder nicht zur Sitzung erschienen waren. —
Zwecks Abhalten eines Stiftungsfestes wurde ein
Comite gewählt, bestehend aus den Herren Weiler,
Müller, Meyer und Aderholdt. Die Herren werden
in nächster Zeit der Versammlung Vorschläge
unterbreiten. — Zur Verlosung gelangten: 1 Paar
Xiphophoriis Hellen, 1 Paar Poec. sphenops, 1 Paar
Plal ypoeciliiH macidutus, welche der Vereinskasse
einen Ueberschuss von Mk. 3.20., während eine
amerik. Versteigerung der Kasse Mk. 1.20. ein-
brachten. — Herr Fritz Meisterfeld, Cöln, Engel-
l)ertstr. 12, welcher der Sitzung beiwohnte, mel-
dete sich zur Mitgliedschaft an. ,— Die recht an-
n'gend verlaufene Sitzung fand ihren Schluss mit
,, Semper vivat Sagittaria, auf frohes Wiedersehen
um I. September“. Wilhelm Aderholdt.

Darinsladl. „llottonia“.

Sitzung vom 3. September.

Im iMulnufschreiben der ,,LTrania“ Frankfurt
a. M. wegen Versiclierung von Schäden, die beim
Betri('b von .Vipuirien und Terrarien ezitstehen
köniu'u. Preislis1(' der ,, Firma 11. P’ockelmann,
Hamburg“ über Fische und Replilimi. Der Verein
Naluii'schutzpark (Stuttgart) spricht für unsere
Zuw(‘udung stumm D;uik aus mul ültersendet. sein
Werk der ,,Niit.ursclintzi)ark“. Dtu' Vorsitzende
\'erli('st. tüiu' Besprt'cliung unstu'er stattgehabten
.Xussti'llung aus den ..Blätti'rn“. Dit' zum Sclilusse
vorgeimmmtme Zt'hnpfennig-Viu'losung Itrachttt als
Gi'wimie: not yarmithns cnpainis mu\ llaploeliilKs
nihi'o.sl

i
yiiiu

.

ln der luiehsltm Sitzung, am Samstiig
den 17. S('|)t tmibtu', wird dtu’ Hnttu'ziüchui'te tuium
Vtu I iMg ülier ..Agatuni" haltmi. .Vis Mitglitul wurdi'
llerr I.mlwig h iseliiu’-Darmstadt aufgiMumimtm.

Schmitlt.

Dresden. „lehthyologisehe Gesellschaft”.
Die Sitzung am 2.3. August war wegen gemein-

schaftlichen Besuches der Ausstellung des Vereins
Wasserrose ausgefallen; ebenso besuchten wir am
Sonntag den 28. August die Ausstellung des
Vereins Pfauenauge in Deuben. Leider sind wir
gezwungen, unser jetziges Verein.szimmer wegen
Abbruch des Grundstückes zu räumen und findet
unsere nächste Sitzung im neuen Heim'
,.B i e n e n k 0 r b“, Schlossstrasse, Frei-
ta(j den 16. September statt. W. Pabst.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aguarienkunde.
Sitzung vom 31. August 1910.

Die heute stattgehabte Fischbörse war wohl
durch ungenügendes Bekanntsein nicht so gut
beschickt wie die früheren. Dafür fand durch
das Hinzutreten von Nachzuchten verschiedener
Vereinspaare eine grössere Verlosung statt. Unter
den Eingängen fanden sich No. 3 der abonnierten
Zeitschrift „Z i e r f i s c h z ü c h t e r“ und Klun-
zingers .Begleite r“. Letzterer ist für seine
Ziele freilich zu ausführlich; um neue Zierfisch-
pfleger zu werben, hätte der vierte Teil des ver-
arbeiteten Materials auch genügt. Ein Zuviel
stösst erfahrungsgemäss in solchen Fällen ab,
doch werden wir dem Verlag das sonst vortreff-
liche Buch — für Verfasser wie Verleger bei dem
Preise eine Musterleistung — vertreiben zu helfen,
gern nachkommen. — Unterzeichneter sprach über
die Pracht- und F e u e r b a r b e

;
Barben

bleiben ein stets dankbares Pflege- und Zucht-
objekt. Ueber den Wert der ^Vblaichhilfen ent-
spann sich eine lange Debatte, nicht minder über
die Frage der vorteilhaften Haltung von roten
Mückenlarven als Fischfutter. — Der Kassierer,
Herr Braunschweig, bittet weitere Zeitschriften-
bestellungen, aber auch Wohnungsabändernngen
rechtzeitig an ihn gelangen zu lassen, da der
Verein sonst für pünktliche Lieferung nicht auf-
kommt. — Als zweiten Abendvortrag sprach Herr
Nell über die Kleintierwelt des Wassers; seine
Ausführungen galten heute den Rotiferen, Epi-
stylis u. a., die er zum Teil an den prächtigen
lebenden Kolonien durch das Mikroskop zeigen
konnte, sodass ihm voll der Dank der Versamm-
lung wurde. — In einer ausserordentlichen Sitzung
am 6. September besuchte uns Frau Kuluit. Con-
radshöhe, und zeigte zahlreiche Neuheiten vor,
von denen verschiedene erworben wurden.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Nürnberg. „Heros“.

Ordentliche Sitzung
a m 5. Juli 1910.

H y d r a. —• W' a s s e r s c h 1 a u c h. — II o r -

t i p a n i s. — A m p n 1 1 a r i a. — G a m -

b u s e n. — T e t r a g o n o p t e r u s. —
X i p h 0 p h o r n s 1 1 e 1 1 e r i.

Anwesend 30 Mitglieder, 3 Gäste. Nach Ge-
nehmigung des Protokolls vom 21. Juni erfolgt
Bekanntgabe des Einlaufes. „Vufgenommen als
onlentliche Mitglieder werden die "Herren Hans
Stöckl, Stefan Hindelang, I.eonhard Hegendörfer
und Heinrich Heinemann. Hierauf ergreift der
1. Vorsitzende das Wort zn einem Vortrag über
die Hydra. Dieser Polyp ist ein Holiltier; er
biklet einen Schlauch, an welchem sich oben die
Fangarnie, Tentakeln, befinden. Die Umhüllung
des Tierchens ist ein Mantel, der ans drei Lagen
besteht: dem Icktoderm, Mesoiierm und Eido-
lü'rin. Ersteres scheiilet eine zähe, muskulöse
Substanz aus, welche es der Hytira ermöglicht,
sich zusammenzuziehen oiler auszudehnein ln
dem Ektoderm sind Zellen eingelagert, Nessel-
kapseln genannt. Diese birnenförmigen Gebilde
(Ult hallen die Nesselfäden, die Inu'ausgeschieudert
wi'rdmi kömnen und aid' das getroffene Beutetier
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eine lähmende Wirkung ausüben. Während sich

diese Nesselkapseln in dem Ektoderm nur ver-

einzelt vorfinden, sind die l'entakeln mit den-

selben dicht besät. Die in den öchlauch aufge-

nommene Nahrung wird durch das Entoderm,
das mit Wimpern versehene Zellen enthält, ver-

arbeitet; nichr verbrauchte Stoffe werden durch
den Mund ausgeschieden, obwohl sich in der Nähe
des Fusses eine Oeffnung befindet. Die Ver-
mehrung der Hydra kann auf dreifache Weise
vor sich gehen: 1. durch Zeugung, da der Mantel
Hoden und Eierstöcke enthalt — die also er-

zeugten Jungen kommen aber selten davon —
;

2. durch Knospung: es bilden sich an dem Körper
der ausgewachsenen Hydra Junge, die abfalien

und für sich weiter leben oder 3. durch 'Teilung:

es löst sich ein Teil des 'Tieres los und jeder 'Teil

vervollkommnet sich wieder, indem sicn die ab-
getrennte Hälfte ersetzt. Auf festen Gegenständen
bewegt sich die Hydra in der Weise fort, dass
sie sich mit den Tentakeln festhält und den Körper
nachzieht, ohne durch Uebergreifen des Fusses sich

gewissermassen fortschnellt. Man unterscheidet
dreierlei Arten von Armpolypen: 1. grüne, Hydra
viridis, 2. graue, Hydra yrisea, und 3. rotbraune,
Hydra fuscu. Eine merkwürdige Erscheinung an
der Hydra viridis ist, dass ihre grüne Farbe reines

Chlorophyl ist, das von einer Alge herrührt, die

von der Hydra aulgenommen wird und in ihr

weiterlebt. Die Hydra nährt sich von lebenden
Tieren und wird dadurch, dass sie Cyclops, Daph-
nien und Fischbrut verzehrt, zu dem verabscheu-
testen Aquariuminsassen. Die Vertilgung der
Hydra ist nicht leicht, wenn man den Pflanzen-
bestand erhalten will. Mit Futtertieren und
Pflanzen wird der Polyp leicht eingeschieppt;
darum übe man die Vorsicht, vor dem Einbringen
ins Aquarium den Daphnien etwas Salz zuzugeben
und die Pflanzen einem Salzbad zu unterziehen.
Vortragender erläutert seine lehrreichen Aus-
führungen an der Hand einiger selbstgezeichneter
Tafeln, die in vielfacher Vergrösserung die Hydra
in ihrer ganzen Körperbeschaffenheit, Knospung,
Fortbewegung u. s. w. darstellen. Herr Lutz be-
richtet, dass er in einen hydraverseuchten Be-
hälter den Wasserschlauch {utricularia vulg.) ge-
bracht habe. Die Hydra scheint die ihr hier

drohende Gefahr zu ahnen
;
denn sie meidet vor-

sichtig diese Pflanze. Die Kapseln des in das
Aquarium gebrachten Wasserschlauches nehmen
eine hellere Farbe an als sie in der freien Natur
zeigen und fallen vielfach ab. — Lebhaft ge-
staltete sich die Aussprache über die bei An-
wendung von Hortipanis erzielten Erfolge. Herr
Naumann düngte zunächst einen Zierspargel. Die
sich nun entwickelnden drei neuen Triebe wuchsen
15 cm über die alten hinaus und nach Beifügung
eines neuen Griffels schossen sie weitere 15 cm
in die Höhe, sodass sie die alten Triebe um 30 cm
überragten. Die Pflanzen entwickeln sich sehr
kräftig und zeigen ein wunderbares saftig grünes
Aussehen. Die neuen Triebe eines Cyperus sind
nach Einbringung eines Düngergriffels 12 cm
über die alten hinausgewachsen. An den unter-
getauchten Wasserpflanzen in den Aquarien konnte
Herr Naumann solche in die Augen fallende Er-
folge allerdings nicht verzeichnen. Er ist der
Ansicht, dass die aufgelöste Griffelmasse in Töpfen
durch das über sie sickernde Wasser von den
Wurzeln der Pflanzen leichter aufgenommen wer-
den kann als in dem ruhigen gleichmässigen
Wasserstand der Aquarien. Herr Lutz bestätigt,

dass bei ihm infolge Verwendung von Hortipanis
Clivien und Sagittaria sinensis — letztere bei
sehr niedrigem Wasserstand — üppig gedeihen.
Herr Steiner berichtet über gute Erfolge bei An-
wendung von Hortipanis. Er macht darauf auf-
merksam, dass die Pflanzen festgewurzelt sein

müssen, bevor man mit Hortipanis düngt, um
eine günstige Wirkung zu erzielen. Besonders

hebt er hervor, dass die Düngergriffel für die

Fische völlig unschädlich sind. Herr Gruber hat
Hortipanis in sein Sumpfaquarium gebracht und
einen sehr üppigen Pflanzenstand erzielt. Herr
Baetz berichtet noch, dass bei Anwendung von
Hortipanis ein Umpflanzen nicht nötig sei, wovon
der prächtige Stand seiner Oleander, Epheu-
stöcke, Geranien u. s. w. Zeugnis ablegt. — Herr
Fischer zeigt einen vom Kinnbackenkrampf be-
falienen Schleierfisch vor. — Herr Naumann be-
richtet über den unverwüstlichen Appetit seiner

Ampullarien; selbst Ohrmuschelschnecken werden
von ihnen verzehrt; dagegen bleiben die Post-
hornschnecken verschont; es ist dies wohl auf
die engere Gehäuseöffnung zurückzuführen, die

den Ampullarien nicht die genügende Angriffs-
fläche bietet. — Herr Lutz hat ein Gambusen-
pärchen grossgezogen, von dem sich auffallender-
weise das Weibchen gescheckt hat, während das
Männchen unverfärbt geblieben ist. — Herr Baetz
hat die Beobachtung gemacht, dass die Behaup-
tung, bei dem männlichen Tetragonoyterus rubro-
pichis seien die Brustflossen zu einem Greiforgan
ausgebildet, auch auf den Tetragonopterus rutilus

zutrifft. Beim Herausfangen aus dem Aquarium
hielt sich das Männchen auffallend lang und fest

mit den Brustflossen am Netze an. Ferner glaubt
er, an dem Verhalten ganz junger Xiphophorus
Helleri schon das Geschlecht derselben bestimmen
zu können. Einige der 14 Tage alten Jungfische
fahren nämlich ganz nach Art des alten Xipho-
phorus rückwärts mit dem Schwänze auf die Ge-
nossen los, woraus er schliesst, dass es Männchen
seien. Die Verwaltung.

Schweidnitz. „Aquarium“.
Sitzung vom 1 . September.

In der heutigen, trotz des heftigen Regens von
16 Mitgliedern besuchten Sitzung wurde zunächst
der allgemein befriedigende Verlauf des Stiftungs-
festes besprochen. Alsdann berichtete Unter-
zeichneter über den Stand der Haftpflicht-
Versicherungs angelegenheit. Nach ein-

gehender Prüfung und vielfachen Schriftwechsels
mit den verschiedenen Versicherungs-Gesellschaf-
ten wird nunmehr der Verein, um seinen Mit-
gliedern einen weiteren Vorteil bieten zu können,
«die Offerte der ,,Germania“-München annehmen.
Da jedoch ein Abschluss auf lü Jahre dem Verein
bei den immerhin nicht als unbeträchtlich zu er-

wartenden Ortswechseln der Mitglieder eine zu
grosse Arbeitslast aufbürden würde, so wird der
Abschluss zunächst nur auf 1 Jahr vollzogen,
wobei dann allerdings die Prämie sich auf 2ü %
erhöht. Dieses dürfte die einzig annehmbare
Form sein, eine die Interessen der Mitglieder wie
auch des Vereins berücksichtigende Versicherung
abzuschliessen. Anmeldung der Mit-
glieder hierzu am 15. ds. Mts. Der
Unterzeichnete berichtete darauf unter Vorfüh-
rung von 2 Zuchtpaaren über die Pflege und
Zucht des Schwertfisches. Die in

Nr. 34 der ,,Wochenschrift“ im Fragekasten der
,,Vereinigung der Naturfreunde“ zu Berlin für
Xiphophorus Hell, angegebene Wärme von 22 bis

26 Grad dürfte jedoch im Durchschnitt etwas
niedriger anzusetzen sein, da Referent selbst bei
18—20 Grad Gels, (kühler, wenig sonniger Stand-
ort) mehrfach sehr gute Zuchterfolge zu ver-
zeichnen hatte. — Der für den 4. ds. Mts. an-
gesetzte T ü m p e 1 a u s f 1 Li g nach Pilzen wird
des andauernden Regens wegen, der die in Be-
tracht kommenden Wiesen und Wege unpassier-
bar gemacht hat, verschoben. Die Mitglieder
werden s. Zt. durch Inserat in der Lokalpresse
benachrichtigt. Der in Nr. 35 der ,, Wochenschrift“
veröffentlichte Vortrag über originelle Laichakte
dürfte bezüglich der Eiablage der Mode r-

1 i e s c h e n nicht unbedingt und in allen Fallrii

als Norm gelten. (S. ,, Blätter“ Nr. 31: ,,Ueber
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die Zucht des Moderlieschens“ von Alwin Tautz,
.-^. hweidnitz.) — Auf Anregung des Vorsitzenden
wird der Verein am G. Oktober ds. Js. eine Ma-
k r o p o d e n s c h a u mit Prämiierung unter
Zugrundelegung der in Nr. 21 und 22 der „Wocheit-
schrift“ 19ü8 ausgesprochenen Grundsätze über
die Wertbestimmung des Makropoden abhalten.
Herr Warkentin verliest einen interessanten Ar-
tikel aus der deutschen Fischereizeitung über
das Massensterben von Fischen in

einem Flusse infolge Sauerstoffmangels. Letzterer
wurde durch das massenhafte Auftreten von Fäul-
nisbakterien von in der Nähe des Flusses befind-

lichen faulenden Wiesengräsern verursacht. —
Im weiteren Verlauf der Sitzung bringt der Unter-
zeichnete einen Teil der von ,,Vivarium“-Breslau
in seinen Vereinsberichten bisher gebrachten
W 0 r t e r k 1 ä r u n g e n zur Verlesung, die nicht
wenig zum allgemeinen Verständnis und zur
richtigen Aussprache der aus dem Lateinischen
und Griechischen hergeleiteten Namen beitragen.
Herr Dr. Deupser hat sich damit in Anbetracht
der oft nicht geringen Mühe ein grosses Verdienst
für die Vivarienkunde erw'orben und wäre nur
zu wünschen, dass weitere Erklärungen folgen
werden. — Für die kommende Winterperiode
wird neben Vorträgen u. s. w. eine öffentliche
Lichtbilder-Vorführung in Aussicht
genommen, auch soll der Bildung einer Jugend-
abteilung näher getreten werden. — Nach-
dem noch die Anmeldung des Herrn Sekretär
Werner als neues Mitglied der Versammlung be-
kannt gegeben worden war, wurde zu vorgerückter
Stunde die Sitzung geschlossen. — Nächste
Sitzung am 15. September ds. Js.

L a n d e c k. .

Adressentafel der Vereine. ’)

Kattowitz, Oberschlesien. „Verein der Aquarien-
uiid Terrarieiikunde“. (Mitglied der deutschen
mikrologischen Gesellschaft und des ,,Kosrrioss“,
Gesellschaft der Naturfreunde). Sitzungen jeden

2.

und 4. Donnerstag im Monat, abends 8 % Uhr,
in Wanjuras Restaurant, Bratestr. Beteiligung
von Familienangehörigen gewünscht. Gäste
herzlich willkommen. Briefadresse: 0. Bleisch,
Holteistrasse 32.

Kiel. „Uiva“, Verein zur Pflege der Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Hotel ,,Deutscher
Kaiser“ am Kleinen Kiel. Briefadresse: Ing.
II. Hoestermann, Kiel, Holtenauerstrasse 103.
Telephon No. 2092. Zusammenkunft jeden 2.

lind 4. Freitag im Monat, abends Uhr.

Korneuburg (N.-Oest.). „Naturvvissensehaftliehe
Gesell.seliaft*‘, gegr. 1907 unter besonderer Förde-
rung der Aijuarien- und Terrarienkunde. Sprech-
abende jeden 1. Dienstag eines Monats im Rats-
keller; Vorträge periodisch im städt. Kaiser
Franz-Josef-Realgymnasium. Obmann : Bürger-
meister Anton Schleidt; Naturhistoriker: Prof.
Dr. Adalbert Domaschko.

') Autmilnno (solb-sfcredoiul kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Woitero Verolnaadressen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Ergänzungen, Aenderungcn, Kichtigstellungen werden um-
gebend erbeten. Dr. Wolterstorff

Tagesordnungen.
Itreslun. ..ProhMis“.

4 agesordnung Ihr Diimstag, 1:1. September er.

:

Xhii’lhhrmig si'llma'r h'iseharten uiui freii' Dis-
kussion iilxM' das Thema ,, Welche Vorbi'reit.ungen
Iml, d('i- Aiiuarianer schon ji'tzt zu treffen, 'um
si'ine h'isehe sieher und gut durch den Winter
zu bringen ?" D,,j. Vorstand.

Cöin. „Sagittaria‘G

Sitzung Donnerstag, 15. September 1910,
abends 9 Uhr, im Vereinslokal H. von Euen,
.Mauritiussteinweg 96 I. Tagesordnung: 1. Proto-
kollverlesung. 2. Eingänge. 3. Literaturbespre-
chung unter spezieller Aufwerfung der Guppyi-
Frage. 4. Vortrag des Herrn W. Aderholdt über
Gambusia bimmueidata. 5. Exkursionsbespre-
chung. 6. Verlosung eines 15 Liter-Aquariums
sowie mehrerer Import-Fische. 7. Fragekasten.
8. Diverses. Freunde und Gäste herzlich will-

kommen.
NB. Die verehrl. Mitglieder werden darauf

aufmerksam gemacht, dass zukünftig die Ein-
ladungen per Post unterbleiben, da
unsere Sitzungen regelmässig jeden 1.. 3. und 5.

Donnerstag eines jeden Monats stattfinden. An
Stelle der Einladungen verweisen wir an die
Annoncen im Stadt-Anzeiger.

Der Vorstand:
I. A.: W. Aderholdt.

Cöln. „AVasserrose“.

Sitzung am Mittwoch, 14. September, abends
9 Uhr (Gürzenich - Biertunnel). Tages - Ordnung:
1. Geschäftliches. 2. Vortrag des Herrn Ehnle
,,Die Photographie im Dienste der Liebhaberei“.
3. Beschlussfassung über einen noch stattzu-
findenden Familienausflug und über einen
grösseren Demonstrationsabend mit Fischen.
4. Verlosung, zu der verschiedene Mitglieder
Spenden zugesagt haben. — An die Erledigung
des Zeitungsgeldes wird dringend erinnert. Letzter
Termin am 20. d. M. Gäste sind freundlichst
eingeladen. Der Vorstand.

Halle a. d. Saale. „Daphnia-ü A'erein für .-Aqua-

rien- und Terrarienkunde (E. \'.). Brief-
a d r e s s e : Prof. Lehmann, Goethe-
strasse 37., Sitzungen alle 14 Tage, Freitags
abends 9 Uhr, im Vereinslokal ,, Dresdner Bier-
halle“, Kaulenberg 1. Gäste sind willkommen.
Nächste Sitzung Freitag den

16. September. Wir bitten um zahl-
reiches Erscheinen der Mitglieder, da ein

Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft ..Urania"
abgeschlossen werden soll. Die Mitglieder zahlen
für das g a n z ^ Jahr n u r 60 Pfg. Prämie.
Es ist deshalb erwünscht, dass sich alle Mit-
glieder an dieser Haftpflichtversicherung betei-

ligen. Ferner werden die Mitglieder darauf auf-
merksam gemacht, dass die Feier unseres ., Stif-

tungsfestes am Sonnabend, 3. Dezember,
.in B r u n n e r ’ s Bellevue“ statt findet“.

Herren, welche durch Vorträge u. s. w. zur Ver-
schönerung des Festes beitragen wollen, wollen
sich rechtzeitig bei Herrn Freund, Gottes-
ackerstrasse 1 oder bei Herrn Ediuund Pelseli,

Hackebornstrasse 4, melden. Der Vorstand.

Ausstellungs-Kalender.
Korneuburg b. AAlen. „Nafurwissenseliafllielio Ge-

sellseliafl“. Aquarien- undTerrarien-Ausstellung
vom 11.—14. September im Hotel ,,Zum Rössel“.

Hannover. „Naturfreuud*% A'erein für .Aquarieii-

und Terrarienkunde. 11.—18. September im
Kaisersaal des Kriegerheims, Nicolaistrasse 10.

AA’ieu. „Zoologisehe GesellsehafTü Internationale
Tierausstellung vom 13.—17. Oktober in den
Sälen der k. k. Gartenbaugesellschaft. Wien I.

Leipzig. „Azolla”. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Itoüerdani. ..De Exolisehe Club van .Aquarien-
uud Terrarien-Liefhebbers“.

P e r m a n e n t e Ausstellung zur Belehrung
von Anfängern: van Oldenbarneveldstraat 19 B.

') Autn.ilimo kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird
gebeten! hr. Wolterstortf.

Kür den Anzeigenteil; Kritz Lehmanns Verlag. G. m. b. H., Stuttg.art. - Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der Schell'schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.



Mollienisia latipinna.

Von H. Eli nie, Cöln a. Rli.

Mit 2 Aufnalmieii von H. Ehnle und F. Maue, Magdeburg.

Vor etwa 2 Jahren bekam ich hei der Aus- von einer Berliner Firma und war natürlich,

Stellung eines hiesigen Acjuarienvereins zum wie nicht anders zu erwarten, der Clou der

ersten Male Mollienisia latipinna zu Gesicht. Ausstellung. Ich bekam diese Zahnkarpfenart

Abbild. 1. Mollienisia latipinna, Hocbflosser.

Oben cf, unten 9-

Originalaurnahme von II. Ehnle, Cöln.

Das Männchen war ein Hocbflosser von solch’

wundervoller Schönheit, wie es wohl wenige

mehr geben wird. Heute ruht er leider schon

friedlich in Spiritus. Das Zuchtpaar stammte

zum ersten Mal zu sehen. Der Anblick dieser

Fische brachte mich ganz aus meinem seelischen

Gleichgewicht. Ziellos lief ich in der Ausstellung

umher, besichtigte alles, wusste aber zinii
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Scliluss (loch nicht, was icli eigentlich gesehen

liatte, denn ich hatte nicht in die Aquai'ien

gc^sehen, sondern in mich und vor meinem

inneren Blick standen fortwährend die Molli-

enisia laüpimia. \\ie den Fuchs zum Hühner-

stall, so zog es mich immer wieder zu dem l)e-

wussten Aquarium hin, wo die Latipinna ganz

kaltblütig trotz meiner Sehnsucht nach ihnen

in dem üluigens sehr unwohnlichen Becken

umherschwammen.

Lange, lange stand ich davor, dann ein er-

mutigendes Käuspern und dann klang mein

etwas zaghaftes ,,Was kosten die Lafipitma“ an

des Händlers Ohr. Der Herr besah erst eine

Minute lang die Fische, dann die doppelte Zeit

mich, ich glaube, er zählte das Geld in meiner

Tasche, dann tönte es an mein Ohr; Pünf-

unddreissig Mark! — — Du lieber Himmel!
Mein teuerster Fisch war zu jener Zeit ein

Abbild. 2. Molhenisin lati2)hnia cf, Hocliflosser.

Originalaufn.Tlime von F. Mane, Magdeburg.

Paar Cyprmodon variegatus für 12 Mk., welche

ich wie meinen Augapfel hütete. Kaum konnte
ich noch ein ,,Danke“ murmeln, so hatte mil-

der Preis der Fische die Stimme verschlagen.

Fünfunddreissig Mark'! Wie ein begossener

Pudel schlich ich aus dem Ausstellungslokal

und fuhr nach Hause. Die ,,Latipinncd' waren
vor meinem Auge verschwunden, jetzt schwankte
wie mich verhöhnend die Zahl 35 davor.

Als hei der Ankunft zu Hause mein Ehe-
zweidrittel nu'in hotrül)t('S (h'sicht sah, meinte
sii' : Nai, dir hat es wohl in (h-r Ausstellung
nicht gc'falhm'? Nach und nach löste sich dei-

Latin meiiu't' Zung(> und ('iidlich erfuhr sie den
(ii'und nu'iner Trübsal. Fnd nun, was soll ich

sagen, lueiiui b’rau land (hat l'rt'is ga.r nicht so

hoch, Wi'iin du' b’isclie doch schön wärtni, ich

könnte mir doch auch einmal (dwas Besonderes

leisten und kurz und gut, sie hätte in der ;

.Strasse ein paar sehr schöne und preis-

werte Damenstiefel gesehen, die könnten wir

dann auch gleich mitkaufen. Da lag also der

Hase im Pfeffer! Na, ich drückte ein Auge zu,
’

mein Portemonnaie auf und besah mir noch

einmal liebevoll die paar Goldstücke, welche

.sich’s voraussichtlich in ein paar Stunden in

einer anderen Tasche bequem machen würden. i

Aber nun kam der Konflikt. Der Händler
wollte die Fische nicht abgeben, ehe die Prämi- '

ierung vorüber war. Nach langem hin und
her — unterdessen hatten sich auch schon

andere Reflektanten für die Fische eingefunden—,

gab ich dem Händler ein Angeld unter der Be-

dingung, dass ich die Fische sofort nach d(*r

Preisverteilung mitnehmen könne.

(Herr Dr. Wolterstorff war damals mit

Preisrichter, ich weiss nicht, ob er sich dieser

Tiere entsinnt.) Also die Fische waren mein. !:

Nach ungefähr 14 Tagen erhielt ich die erste

Nachzucht. Frühgeburt! .Ungefähr 60 Stück

tot oder mit Dottersack. Letztere überlebten

den Tag nicht. 5 Stück waren normal ent-

wickelt. Die tat ich in einen schönen grossen

Behälter und fütterte sie mit allen Fischlecker-

bissen, welche es gab. Die Fischchen wuchsen
in die Breite und Höhe, — aber nicht in die

Länge. Sie wurden wie kleine Plumpsäeke
und sahen aus wie junge Schleierschwänze ohne
Flossen. Einer der Jungfische entwickelte sich

als Männchen und bekam einen schwärzlichen

Band um die Schwanzflosse. Ich glaube, er

liess sich diesen Trauerrand stehen aus ^'er-

zweiflung, weil ihm keine so hohe Rückenflosse

beschieden war, wde seinem mutmasslichen Vater.

Des Jungen Rückenzierde war nicht schöner

und grösser als die seiner 4 Schwestern. Von
dem zweiten Wurf erhielt ich ungefähr 20 Stück.

Die doppelte Anzahl war wieder tot. Die l eber-

lebenden fütterte ich den ganzen Winter hin-

durch und inr April, also nach einem halben

Jahre, war diese degenerierte Bande immer
noch nicht über die Grösse von 2—2L> cm
hinausgekommen. Zum Schluss taten sie mir

noch den Gefallen, der Reihe nach einzugehen.

Nun kalkulierte ich: Das schöne Zuchtpaar

T/o//, laiipimm ist ein wundervolles Paar, aber

kein Zuchtpaar. Denn die Tiere sind nach

meiner Schätzung mindestens 5—6 Jahre alt,

zur Zucht also nicht mehr geeignet. TIeine Be-

rt'chnung stimmte auch ziemlich. Der alte

Herr mit der schönen Rückenflosse fing bald

darauf an, an Verdauungsstörungen zu leiden.

i



H e rm an n W i eh 1 e : Unser Flussaal, Anguilla anguilla L. 607

Der Leib quoll ihm auf und die Schuppen

standen weit vom Körper ab.

Eine kräftige Kur mit Zitronensaft (20

Tropfen auf ’/2 Liter Wasser) und darauffol-

gendem Salzbad bewirkte eine kräftige Darm-

entleerung. Infolge dessen legten sich auch

die Schuppen wieder an. Leider wiederholte

sich die Krankheit in immer kürzeren Zwischen-

räumen und eines Tages folgte ich einem inne-

ren Drange, da mein Latipinna für seinen eige-

nen Körper jedenfalls nicht mehr genug Willens-

oder Muskelkraft besass, und setzte meinen

,,teuren“ Liebling in Spiritus. Ein Kuck und

aus war es! Seine Gemahlin schwamm unter-

dessen gefasst und seelenvergnügt in ihrem

Witwenheim herum, eine glückliche Fehlgeburt

erwartend. Nach ein paar Wochen kamen die

Jungen richtig tot an und zum Schluss legte

sich die Mutter oder vielmehr Urgrossmutter

dazu. Ich war der tieftrauernd Hinterbliebene.

Nun war ich bald ein ganzes Jahr latipinna-

los. Durch die schönen Neueinführungen im

vergangenen Jahre verblasste Latipinna etwas

in meiner Erinnerung, ebenso, wie er es im

Spiritus gemacht hatte. Auf einmal kam mir

die Idee : Als Gegenstück zu Xiplb. helleri

müsste sich Moll, latip. famos machen.

Da z. Z. gerade ein Händler Hochflosser

offerierte, liess ich mir ein Paar senden, welche

ganz bedeutend billiger waren als mein erstes

Paar, aber auch kleiner. Doch war dies mein

ausdrücklicher Wunsch. Bis jetzt habe ich

davon 2 Nachzuchten (ohne Fehlgeburt). Die

erste ist jetzt nach 4 Monaten 3 cm gross.

Dabei sind die Jungfische in einem Behälter

1,30 cm lang, 50 cm breit und 50 cm hoch.

Also Raum genug zum Ausschwimmen, aber

das Resultat ist bis jetzt noch sehr minimal.

3 Männchen habe ich bis jetzt entdeckt, aber

von einer hohen Rückenflosse keine Spur. Es

wird also wohl auch wieder nichts daraus

[

werden. Der zweite Wurf ist 1 Monate alt

' und sieht aus als ob er vor acht Tagen das
I

Licht des Aquariums erblickt hätte. Nach all

diesen Versuchen und Misserfolgen kann ich

fast mit Sicherheit folgendes Resultat fest-

stellen; Moll, latipinna Hochflosser sind eine

Abnormität dieser Fischart und kommen nur

vereinzelt vor. Nachzucht von diesen Tieren

ergibts fast niemals, ich glaube sogar überhaupt

nicht, Jungfische, welche die Beflossung ihrer

Eltern bekommen. Die Zucht von Moll, latip.

Hochflosser ist deshalb vollkommen zwecklos,

da vielleicht unter 1000 Jungen wieder ein

Hochflosser wird. Es wäre aber Unsinn, des-

halb den Stab über diese prachtvollen Tiere zu

brechen. Man kann sich dieselben ja auch

halten^ ohne auf Nachzucht zu reflektieren.

Das Männchen ist ja geradezu wundervoll ge-

zeichnet und gefärbt. Den Körper bedecken

8—9 braune Längsstreifen. Dazwischen ist

eine ganz eigenartige gelbgrüne Zeichnung wie

kleine Mosaiksterne oder Rauten. Vor allem

fällt natürlich die hohe Rückenflosse mit der

schönen schwarzen Zeichnung auf. Die Schwanz-

flosse ist oben metallisch grün und schwarz

punktiert, in der Mitte orangegelb und der

untere Teil besitzt leuchtend grüne Streifen.

Der ganze Rand ist tiefschwarz eingefasst.

Der Liebhaber, welcher diese Fische wirk-

lich hält, tut am besten, die Nachzucht gleich

nach der Geburt zu verfüttern oder zu töten.

Die Aufzucht lohnt wirklich die Mühe und

das Futter nicht. Man ärgert sich höchstens,

wenn man diese minderwertige Gesellschaft

neben den alten Tieren sieht. Aber die Pflege
von Moll, latip. kann nur jedem empfohlen

werden, es sind sehr muntere und imposante

Tiere, welche keine Konkurrenz von allen bis

jetzt bekannten Zierfischen zu fürchten brauchen.

Nachschrift. Eben habe neue Nachzucht

avon erhaltpn, 23 Stück tot, 3 lebend.

Unser Flussaal, Anguilla anguilla L.

(= Anguilla vulgaris L.).

Referat über die Monographie von D r. Emil
Walter: Der Flussaal, eine biologische und

fischereiwirtschaftliche Monographie. Neudamm 1910.

Verlag von J. Neumann (brosch. 11 JL, gebd. 13 J().

Von Hermann Wieble, „ Aquaria“-Bernburg a. S.

Mit 3 Abbildungen.

(Fortsetzung).

An den Mündungen unserer Nordaeeströme

hat man geringere Masseneinwanderungen in

den Monaten April und Mai beobachtet. Die

Ostsee aber ist auch in dieser Beziehung für

den Aal schon mehr als Binnengewässer anzu-

sehen. In Frankreich nennt man die Invasion

der Glasaale Montee.^) Diesen Ausdruck hat

man bei uns vielfach auf die einwandernde Aal-

brut selbst übertragen. Wie gewaltig der Auf-

stieg der kleinen Fischchen ist, das veranschau-

licht uns eine Mitteilung H. Lübberts, nach der

ein glücklicher Fischer im Severn in einer Nacht

2000 Pfund Glasaale fing. — Mit einer bewun-

dernswerten Energie dringt die Montee in die

Binnengewässer ein. Die Glasaale beginnen

hier Nahrung aufzunehmen, und damit lagern

') monter, hinaufsteigen; italienische l?PZ('ich-

nung: Montata, von inontare. hinanfsteigen.
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;icli in ihre)- Haut dunkle Farbstoffe ab, die

wii- beim jungen Aale kennen. Hand in Hand mit

dieser Wrwandlung in den ,,P i g m e n t a a 1“,

(Fig. 3, G), die no)-maler\veise gleicdiinässig im Hai

vü)- sieb gebt, wii'd die L e b e n s w e i s e de r

F i s c b c b e n versteckter. Der Her-

dentiieb, der gemeinsame \Yanderungen veran-

lasste, konnnt in Wegfall. Die Pigmentaale

wandei-n imi- noch nachts und mehr oder weniger

einzebi. Abe)- auch diese kleinen Tierchen,

dei-en Köi'per mit der Ausfärbung kürzer und

dünner, damit aalförniiger geworden ist, dringen

umaitwefft binnenwärts vor. Der Pihone- und
’O

der P beinfall si)id für die geschickten Kletterer

und Schlüpfe)- kei)ie unüberwindbare)! Hinder-

nisse. Vor de)) Tröllbättafällen mussten sie Halt

)uacben; eine Kanalanlage gestattet ilnie)) jetzt

al)er auch die Besiedelinig des Wenersees. —
F)-eilicb, wo die Wehre sich in grosser A))zabl

bintereinaaider aufbauen (Oder), wo durch Kor-

)-ektion der Flüsse und Verunrei))igungen der-

selben umiatürlicbe Verhältnisse geschaffe)) si))d,

da muss auch dieser starke Wandertrieb inne-

balten.

Erreicht die Montee ))icbt gleich im ersten

Jahre de)i Oberlauf der Flüsse, so waaidern die

älteren Aale, die im Sommer, je nach den Ver-

hältnissen, ebenfalls )ioch mitunter die Lust zur

Bergfahrt überkommt.

Ein grosser Teil der Aale ist so in die Binnen-

gewässer gelangt und wächst hier hera)). Man
bezeichnet die Fische während dieser Zeit als

,,CT)-ün-, Gelb- oder Fressaale“. Besonders der

letztgenan))te Name erscheint recht passend;

de)))) die Tiere be))utzen die Flüsse, See)) und

Teiche ))ur gewissermasse)) als ,,Weideplätze“.

Hiihen sie ein bestimmtes Alter erreicht, das

verschiede)) ))ach Geschlecht u))d Abart -(siehe

weiter inrte))) ist, so geht )uit ih))en ei))e grosse

\'(u-ä))derung vor sich. — Sie rüsten sich zin-

'ridwiindennig, zur Rückkehr nach den Tiefen

d(‘i- ]\l('e]-e, ans de)ie)i sie ei)ist zu iu)S geko))ime))

sind. Die Nahi-iingsaufnahme stellt der Aal

jetzt \-(')llig ('in. Er b(^gi)))it )nit den) Anlegoi

si'iiK'S Wände)--, 'l'iefsee- und Hochzeitskleides.

J—4 Monat)' daiu'jt di('S(' \h‘rwa))d!u))g. Sei))e

mailen tkuben, (h'i- dunkel g)-ü)diche och'i-

b)-aunscliwaiz(' Kücken mul (h'i- gelbliche (uh'r

W('iss(' Hauch sind Vi'ischwunden, (h'r Kücken
ist \-iel)n('lii- diinkh')- und )iu't.allisch glänzend

gewni-d(')i, dei- Hiinch Z('ig(. silb(']-ne Farht'utüuib

b('snnde)-s dic' S('ii ('nlini(' zi(']| ('in h'iiu'v Bronz('-

schinnner. ,,l)('r Aal ist blank“. Siig('n die

IKscber und lie/.eiclnu'n ihn nun ;)ls ..blanlo'u.

silbernen, grauen oder schwarzen“ Aal. — Unser

Fisch hat sein Paarungskleid a))gezogen,

das als solches zuerst 1882 on dem Dä))en Leth
j

erkan))t wurde. — Auch i))nerliche Verände-

ru))ge)) lassen sich feststellen. Die Augen sind,

de))) Gewichte nach, un) das doppelte gewachsen,

die Geruchsorgane haben sich vergrössert. die

8eite))linie ist stärker hervorgetreten. Eine

dickere und festere Haut schützt jetzt den

Körper. Die Verdauungsorgane und die
‘

8chwin))))blase sind zusamnrengeschrumpft
;
der

wa))dernde Aal nimmt kei)re Nahrung mehr zu

S’ch. — Eine eigentliche Talwanderung begi))nt

u))) so früher, je weiter sich der Fisch vo)) de))

Laichplätze)) entfernt hat. Du))kle Nächte und

der Aufruhr der Elemente schei))e)) ih)) zun)

Wa))der)) besonders ei))zuladen. Dabei ent-

wickelt der Aal z. B. m der Ostsee u))ter la))g-

samer Gewichtsabnah)ne ei))e durchschnittliche •;

Geschwindigkeit vo)) 15 larr pro Tag. Die
|

jMännchen treten ihre Reise oft schon a)), we))))
^

sie ))ooh nicht bla))k sind, wie sie sich über-
|

haupt nicht so zahlreich i))) Süsswasser ein-

fi))de)i, sonder)) )))ehr i))) Brackwasser, an den
,

Küsten und i))) U))terlauf der Flüsse lebe)).

Sie ko))))))en ))icht ein)))al in de)) östliche)) Tei-

le)) der Ostsee vor.
j

Verlassen wir jetzt erst ei))U)al die i))s ^leer
j

zurückgekehrten Aale, u))) etwas bei der Arten- i

frage u))d bei der Frage ))ach der Erkennu))o

der Geschlechter zu verweile)). Der Verfasser 1

unserer Mo))ographie entscheidet sich für die
^

Annal))))e vo)) zwei Abarte)) u))seres Flussaales, j

doch lässt er ))ne))tschiede)), ob es sich wirklich

u))) Varietäte)) oder u))) selbständige Arte)) 1

ha))delt. Scho)) Aristoteles u))d Pli))ius rede)) '

von spitzköpfigen u))d breitköpfige)) Aale)).

Ei))ige Syste)))atiker glaubte)) dazu ))och a))
j

die Existenz ei))es i)) der Mitte zwischen beide)) i

stehende)) AtuiuiUa viediorosiris. Vier For)))e)) J

))))seres Fisches beschreibt Cuvier. Er tre))nte
|

die Aale ))icht ))ur ))ach ih)-er Kopffor))) in zwei I

Gruppen, so))der)) betrachtete auch die bh)))ke)) ]

Mä))))chen u))d Weibche)) je als ei)re besondere
j

Va)-ietät; -\M)sste er doch ))och ))ichts vo)) einen) 1

Paa)'ungskleide. — Alle die ei))zelne)) Stufen 1

i)) d(')- Geschichte des Arte))proble)ns kön))e))

hier ))icht a))geführt werde)). — G(U)))g. die
j

.\)uiah)ne vo)) zwei For)))e)) des Aales (ob es

sich u)u Vaa'ietäte)) oder Arte)) ha))dolt. das

wii-d eine späte)-e Forschmig e))tscheide))) stützt

sich auf wichtige )))orphologische )))ul biologische

Fntoschiede. A))) deutlichste)) lasse)) die weib-

lichen Fressaah' zwei nach ihrer Kopfbildu))g
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ganz verschiedene Gruppen erkennen, die Breit-

küpfe und die Spitzköpfe der alten Schrift-

steller. Der B r e i t k 0 p f ,
bei dem der Kopf

breiter, höher und auch länger ist, zeigt stark

hervorquellende und aufgewulste Lippen. Die

hintere Kopfmuskulatur hebt sich von seinem

mageren Leibe ab und gibt ihm ein widerliches

Aussehen. Das trägt die Schuld an den Namen,

die ihm der Fischer gibt. Er nennt

ihn ,,Dickkopf, Brimskopf oder

Paddenkopf“. Die Unterkiefer des

Breitkopfes sind nicht gerade wie

beim S c h m a 1 k o p f — so muss

der Spitzkopf eigentlich genannt

werden — sondern gebogen und

ragen über den Oberkiefer hinaus. —
Die beiden Aalformen unterscheiden

sich auch durch ihre Lebensw'eise.

Der Breitkopf ist im w^esentlichen

Raubfisch, bevorzugt Binnengewäs-

ser und Ufernähe; der Scbmalkopf

ist dagegen im allgemeinen Fried-

fisch. Er liebt Küstennähe und zieht

im Binnengewässer die Tiefe vor.

Die zuerst beschriebene Varietät

wächst, entsprechend ihrer Ernäh-

rung zu einer bedeutenderen Länge

heran und erreicht ein höheres Ge-

wicht. — Bis 1893 kannte man den

Breitkopf noch nicht im Wander-

kleide und kam dadiu’ch auf die

sonderbarsten Vermutungen. Peter-

sen aber entdeckte, dass diese Abart

mit dem Paarungskleide auch eine

bedeutend spitzere Kopfform an-

nimmt und deshalb mit der anderen

Varietät verw'echselt wmrde. — ^'on

grosser Bedeutung für das Arten-

problem waren die Experimente

Prof. Dr. A. Bellinis.

Dieser Forscher b'^obachtete, dass

man schon bei der Montee drei Grös-

sengruppen unterscheiden könne. Er

brachte die nach ihrer Länge sortier-

ten Glasaale in verschiedene Teiche.

Beim Heranwachsen der Versuchstiere stellte sich

heraus, dass die kleinsten Fischchen sich fast aus-

schliesslich zu Männchen entwickelten, diejenigen

mittlerer H-^änge wmrden zum grössten Teile

Schmalköpfe, der Rest wuchs zu Breitköpfen

heran. Bellini fand weiter, dass die Männchen im

vierten, die Schmalköpfe im fünften und die

Breitköpfe im siebenten Jahre mit der Nahrungs-

aufnahme aufhören und ihr Wanderkleid anlegen.

Zu den bei den w'eiblichen Aalen erkannten

Abarten müssen sich natürlich auch die ent-

sprechenden männlichen Varietäten auffinden

lassen, doch die wenigen zu diesem Zwecke an-

gestellten Untersuchungen gestatten noch nicht,

etwas Bestimmtes zu sagen.

Es ist hier die Rede von männlichen und

weiblichen Aalen, ohne dass die Erkennungs-

I-
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Fig. 2. Geschlechtsorgane des männlichen und des weiblichen Aals,

lllustratiimsprobe .Tns Dr. E. Walter: Der Flu.ssaal. Seite 116. Verlag von .1. Neumann).

merkmale der Geschlechter angeführt worden

sind. Man hat unseren Flussaal lange Zeit für

einen Zwitter gehalten. Im Jahre 1777 erst ist

das w^eibliche Geschlechtsorgan von Mondiiii

(unal)hängig davon 1780 durch (). Fr. iMülh'r)

entdeckt w^orden und noch viel später, nämlich

1874, das männliche durch Syrski.

Wir sehen beim weiblichen blanken Aal,

w'enn wir das geöffnete Tier unter Wasser
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O'iDgeii, an jeder Seite der Schwimmblase ein

In der Flüssigkeit flottierendes Band. Das-

sel! je ist je nach der Reife ^ cm hoch and

zeigt meistens eine weissliche Farbe. Seine

(‘igentümliche Faltung hat ihm den Namen

,,K r a u s e n o r g a n“ eingetragen (Fig. 2). Eine

Untersuchung mit dem Mikroskope zeigt schon

bei geringer • Vergrösserung in diesem Bande die

einzelnen, allerdings noch unreifen Eier des

Aales, deren xAnzahl man auf 9 Millionen schätzt.

Die männlichen Geschlechtsgewebe sind eben-

falls Ijandförmig, aber bei den gewöhnlich zur

Untersuchung gelangenden Tieren zarter, durch-

sichtiger und weniger entwickelt als die weib-

lichen. Sie zeigen an der frei in den Leib

hängenden Seite etwa 50 hintereinander liegende

lappige Ausbuchtungen (Lappenorgan, S_yrs-

kisches Organ) (Fig. 2). Man kann das männliche

Geschlechtsorgan durch einige Tropfen Alkohol

besser sichtbar machen; eine mikroskopische

Untersuchung gestattet aber erst bei stärkerer

Vergrösserung Einblicke in den zellulareii Bau.

Die männlichen Aale bleiben kleiner (gewöhnlich

sind sie kaum 40 cm lang) und werden früher

blank. (Schluss folgt).

Einige Beobachtungen über Siren

lacertina L.

Von A. von Gothard juri.

,,Die Kiemenmolche sind im allgemeinen nur

ausdauernde, aber keineswegs sonderlich unter-

haltende Pfleglinge“, sagt Dr. P. K r e f f t in

seinem vortrefflichen Werk „D a s Terra-
r i u m“, und zwar nicht mit Unrecht. Proteus

anguineus und Necturiis lateralis sind wirklich

die langweiligsten Geschöpfe, die man sich nur

denken kann. Von den im Handel meist vor-

küiumenden Kiemenmolchen ist noch die Lar-

venform des Amhlystoma ynexicanum die unter-

haftendst('. Sicher dankt sie auch diesem Um-
stande und der leichten Züchtbarkeit in der Ge-
fangcMischaft die grosse Verbreitung, die sie sich

in (h'n hiebhaberkreisen erworben hat, obAvohl

dic'Se \ ('rl>r(‘itung mit den massenhaft impor-
tierten Zierfischneuheiten entschieden etAvas

zurückg('gang('n ist.

Icii ])ll('gte alle drei bisher erAvähnten Kiemen-
inolchai'tc'n und hatte' nicht geringe Fi’eude an
denseli)(>n. Da mich dii' Kiemenmolche stets

inl<'i'('ssiert('n, Avar es mein sehnlichster Wunsch,
I iicli einen Anuiuolch zu ('lAverben, da ich diesen,
oi)\vohl icii nie c'inen gese'hen' hatte, für den
inteiA'Ssaidvsti'ii i\l()lch hielt. Da abe'r Siren

lacertina nur in äusserst seltenen Fällen bei 1

Tierhändlern zu erhalten ist, und dann auch I

nur meist in sehr grossen (etAva 70 cm langen)

Exemplaren, deren Haltung schon sehr um-
ständlich ist, musste ich auf diese A’on mir so

sehr begehrte xAmphibie eine lange Zeit A-er- i

zichten.
]

Meine Freude Avar daher nicht gering, als I

mir die Firma Emil Reichelt, Berlin, ein kleines
]

Exemplar von 27 cm Länge anbot. Das Tier
]

kam an einem massig kalten Wintertage im ^

Februar 1908 an. Es wurde, nachdem das Was- <

ser die Zimmertemperatur annahm, in ein .Aqua- !

rium von 60 Liter Inhalt gebracht, das dicht
1

mit Wasserpflanzen bedeckt Avar und ein paar
\

öchleierschAvänze beherbergte.
j

Die Lebhaftigkeit dieses eigentümlichen 1

SchAvanzlurches übertraf alle meine ErAvar-

tungen. Das schlangenähnliche Tier unter- 1

suchte mit unglaublicher GescliAvindigkeit den

Grund des Aquariums. Es arbeitete dabei so
]

schnell mit den kleinen Vorderfüssen, Avie ich
j

dies nie Amn einem Kiemenmolche envartet
i

hätte, dabei untersuchte es den Sand mit der
\

Schnauze, ich möchte fast sagen, AAÜe ein ScliAvein,
J

es nahm den Sand in das Maul, um ihn dann
]

durch die Kiemen Avieder hinauszuAverfen. Das i

Aquarium sah in einer A'iertelstunde so aus, i

Avie ein schönes Blumenbeet, das von Maul- '

Avürfen durchwühlt Avar.

Ich setzte nun das Tier in ein anderes Aqua- •

rium, Avo Tuffsteinfelsen viele Versteckplätze
:

bildeten. Das überaus lichtscheue Tier fühlte
'

sich in dieser Umgebung sichtbar behaglich.

Es Avar lieb zu sehen, Avie die Sirene ihr mit

schönen Kiemenbüscheln A’ersehenes Köpfchen

aus dem finsteren A"ersteck hoch herausstreckte

und sich auf ihre kleinen A'orderfüsse steuiinte.

Ganz eigentümlich ist die xArt und Weise, Avie

ein xArmmolch die atmosphärische Luft zu sich

nimmt, denn obAAmhl die Tiere mit mächtigen

Kiemen A^ersehen sind, haben sie doch das Be-

dürfnis, auch mit den ebenfalls A'orhandeiu'u

Lungen die Luft einzuatmen. A'ie oft sie Luft

nehmen müssen, hängt von der Temperatur

und dem Ü.xygen-Inhalte des Wassers ab. Ah'in
'

Exemplai' nahm, Avenn es allein Avar, in einem

xAquarium von 50 Liter Inhalt hei einer Tem-
peratur von 15 Grad G. etAva jede Stunde Luft

zu sich, Avährend das Tier in demselben Be-

hälter mit mehreren Fischen zusammengehalten

bei einer Temperatur A’on 25 Grad C'. jede

5 Alinuten genötigt Avar, Luft zu schnappen.

Das Tier verfuhr, Avenn es in einem Loch a er-
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borgen war, in folgender Weise: Zuerst streckte

die Sirene den Kopf heraus und wartete so eine

Zeitlang, bemerkte sie dabei etwas Verdächtiges,

so zog sie sich blitzschnell wieder in ihr Ver-

steck zurück, um nach einer geraumen Zeit

wieder zum Vorschein zu kommen. Fühlte sie

sich aber sicher, so richtete sie den Oberkörper

ganz vertikal auf, drückte dabei die kleinen Füsse

ganz an den Körper, hob sich langsam bis zur

Wasseroberfläche empor, wie von einer un-

sichtbaren Macht aus der Höhle gehoben (der

stark arbeitende Schwanz war dabei natürlich

nicht zu sehen) und zog sich, nachdem sie die

Luft 2—3mal langsam eingeatmet hatte, in

derselben Weise zurück. War der Wasser-

stand zu hoch, so war sie gezwungen, die Ober-

fläche schwimmend zu erreichen, was mit überaus

eleganten und elastischen Bewegungen geschah;,

dort angelangt, kehrte sie ganz in der entgegen-

gesetzten Weise, wie iur vorigen Falle, um und

ging kopfabwärts. wieder in die Tiefe. Am Bo-

den suchte sie mit grosser Nervosität ihr Loch,,

was aber gewöhnlich ziemlich lange Zeit dauerte.

Was die Nahrung anbelangt, kann Sireyi

lacertina durchaus nicht wähle}'isch genannt

werden, obwohl sie von Natur aus nicht so

gefrässig ist als Äviblystoma mexicanum. M(üne

Exemplare nahmen Eegenwürmer, kleine Fische,

Kaulquappen, Insektenlarven und rohes Fleiscij

mit gleichem Appetit an. Die Jagd auf die

verschiedenen Beutetiere geschieht aber in ganz

verschiedener Weise. Tiere, die sich am Boden-

grund aufhalten, werden mit nach unten ge-

richteter Hchnauzenspitze aufgesucht. Tubi-

fex- und CJdronomus-Jj&iyen werden durch maul-

wurfartiges Aufwühlen des Bodengrundes auf-

gestöbert.

Die Fiscbjagd geschieht aber in einer ganz

verschiedenen Weise. Die Siren streckt dabei

den Kopf etwas aus dem Schlupfwinkel’ heraus

und wartet gewöhnlich, bis ein Schwarm kleiner

Flitterfische vorbei zieht und wenn einer zu-

fälligerweise zu nahe an den gefährlichen Bachen

kommt, so wird dieser aufgesperrt und das

Fischchen spürt, dass es mit einem Wasser-

strom in die verderbliche Höhle gezogen wird.

Die Wahrnehmung der herannahenden Fische

geschieht höchst wahrscheinlich nicht mit den

stark zurückgebildeten Augen, vielmehr denke

ich, dass das Tier durch die Bewegung des

Wassers darauf aufmerksam gemacht wird. Es

ist aber eine Tatsache, dass Sire-n lacertina einen

Fisch, der 2 cm weit vor seiner Schnauze vorbei-

schwimmt, wahrnehmen kann. (Schluss folgt).

Eine einfache und praktische

Terrarienkonstruktion.
Von Rudolf S c li w e i z e r

,

Basel.

Mit drei Skizzen.

Der Zweck nachstehender Zeilen ist, die

Terrarienliebhaber auf eine Behälterkonstruktion

aufmerksam zu machen, die ausser grösster

Einfachheit und Billigkeit noch verschiedene

andere Vorzüge in sich vereinigt. Ich weiss zwar

nicht, ob sie nicht schon von einem andern

Terraristen ,,vorerfunden“ wurde; da ich ihr

aber weder in der Literatur noch auf Aus-

stellungen usw. jemals begegnete, glaube ich

immerhin ein bescheidenes Anrecht auf den

Namen des , .Erfinders“ dieser Behälterbauart

zu haben.

Das ganze Terrarium setzt sich aus drei

Teilen zusammen, dem Bodenteil B, den Seiten-

scheiben S und dem Dachrahmen D. Der

Bodenteil besteht aus Tannenholz- oder andern

Brettern und hat die Gestalt einer niedrigen,

deckellosen Kiste; die Seitenwände müssen

überall gleich hoch und oben glatt gehobelt

sein, damit die Scheiben an allen Stellen gleich-

mässig aufstehen. Die vier Seitenscheiben

werden nun nämlich ganz einfach auf dem
Band des Bodenteils so zusammengestellt, dass

sich ihre Seitenkanten gerade decken. Unten

werden die Scheiben entweder aussen durch

einen Kranz von vier Latten (K in Fig. I u. II)

und innen durch Nägel (Drahtstiften) oder kleine

Schraul)en N (siehe Fig. II), oder sowohl innen

als aussen durch' Nägel oder Schrauben (N.

siehe Fig. III) in ihrer Lage festgehalten; oben

durch den Dachrahmen. Letzterer ist aus vier
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Latten zusammengesetzt, die etwas breiter und

dicker sind als jene von K. und an ihrer Innen-

seite je zwei Winkelschiauben (W.) tragen,

welch(> g(*rade soweit aus dem Holz hervor-

ragen, als die Dicke der Glasscheiben beträgt.

«tl"

Eig. 2. Fig. 3.

Quersclinitt durch eine

Seitenwand.

Dieser Dahmen, der oben z. T. mit Drahtgaze

bespannt, z. T. mit einer oder (bei grösseren

Behältern) mehreren Scheiben, die ebenfalls

mit Winkelschrauben befestigt werden können,

belegt ist, wird einfach über die Seitenscheibeu

gestülpt, und das Terrarium ist fertig!

Alle Einzelheiten sind aus den Figuren zu

ersehen. Zu den Seitenscheiben, die ganz ge-

nau nach Mass geschnitten sein müssen, damit

sie richtig zusammenpassen und beim Zusam-
menstellen an den Eckkanten keine Eitzen und
Spalten entstehen, wird, besonders bei grösseren

Terrarien, am besten Doppelglas verwendet.

Geheizt kann ein solcher Behälter natürlich

ebensogut werden wie jedes andere Terrarium

auch; man lu'aucht zu diesem Zweck nur den
Holzboden ganz oder nur zum Teil durch eimm
metallenen zu ersetzen. Auch die Durchlüf-

lung l)ietet keinerlei Schwierigkeiten, indem ja

sowohl in den Seitenwänden des Bodenteils als

im Dachrahmen Lüftungsklappen angebracht

W('rden können. Als ein Mangel wird vielleicht

das E('hl('n von Türen empfunden. Bei kleinen

d. h. lu'i niedrigen Behältern sind solche ja aber

auch gar nicht nötig, da die vc'rschiedenen Ver-

richtungen im Terrarium (Kütteru der Tiere.

Keiuigc'u usw.) gaaiz gut von oben her — durch
d(‘ii Dachlahmen — vorgenomnu'n werden
kömu'ii. B('i grösseren Behälti'rn (higegen wird
di(‘S allerdings nu'ist nicht angängig sein. Hier
kann nnin sich a.ber (hulurch lududfen, dass man
in (h'ii ^\änd('n dc'S Bodiuiteils (diu' odc'r nudirere

kleiiKM'c' 1 iiren oder Klajijien anbringt: auch
krnnien durch Anbringcui \on ('ntsjirechemh'n

Lücken im 1 )aclna.lnnen ganz leicht eine oder
zwei (ihum gc'gc'nüberliegendi') Si'itc'nscheiln'u

als Schiebetüren eingerichtel werdi'ii.

Was die Grösse solcher Behälter und das !

Grössenverhältnis der einzelnen Teile zueinander

anbetrifft, so ist beides natürlich ganz beliebig,

wie denn überhaupt diese Konstruktion, beson-

ders was die Fixierung der Seitenscheiben oben

und unten anbelangt, sehr modifikationsfähig •

ist und sich immer den jeweiligen Bedürfnissen

anpassen lässt. An der Stabilität braucht man
nicht zu zweifeln; auf den Dachrahmen eines

solchen mit Doppelglas- Seitenscheiben versehe-

nen Terrariums kann man z. B. ganz ruhig

einige Töpfchen mit Hängpflanzen stellen, ohne
ein Springen der Scheiben befürchten zu müssen.

Ein Umkippen oder dergl. der letzteren kann
es nur dann geben, wenn der Dachrahmen zu

liederlich gearbeitet ist, sodass er eines Tages

mir nichts dir nichts auseinanderfällt.

Letztes Jahr hatte ich ein Terrarium dieser

eckpfeilerlosen Konstruktion von den Abmes-
sungen 105 X 60 X 60 cm viele Monate lang

in Betrieb; es bewährte sich vortrefflich und
musste zuletzt lediglich wegen Platzmangel aus-

^

einandergenommen werden. Der Dachrahmen •

w'ar hier auf zwei einfache Querlatten von je y

64 cm Länge und eine Längslatte von 108 cm
Länge reduziert. Obwohl die Deckscheiben nur

)

lose auf den oberen E ändern der Seitenscheiben
;

auflagen, dachte doch nie einer der Bewohner ^

— der Behälter Avar mit sieben oder acht aus-
j

geAvachsenen Vipern und Sandottern besetzt — ’

daran, zu entAAÜschen. Ist das Terrarium mit
j

grossen und lebhaften Tieren besetzt, so kaiui
^

der Dachrahmen übrigens ganz einfach mit

Hilfe einiger entsprechend langer Vorlegestangem
;

Avie .sie zum Festhalten der Fenster benützt i

Averden, oder dergl. am Bodenteil befestigt

Averden. ' Dies ist aber, Avie gesagt, nur bei

grösseren und kräftigen Tieren (z. B. Waranen,

grösseren Schlangen usav.) nötig: bei Behältern

mit kleineren Insassen vereitelt schon das Ge-

Avicht des Eahmens samt den daraufliegenden

Deckscheiben etAvaige Hebungsversuche. {

Gegeinvärtig haben Avir zAA ei IV'rrarien dieser
j

Konstruktion in Betrieb, eines aoii den Ab-

messungen 80 X 56 X 58 cm hoch, (Höhe des

Bodenteils 22 cm, des Itachrahmens 4.5 cm)

mul ein kleines von der Grösse 60 \ 48 \ 50 cm
: |

beide erfüllen ihren ZAveck aufs trefflichste. Die

Herstellungskosten für den grösseren Behälter '

lieliefen sich auf 12 Fr. = nicht ganz 10 IMk. '

(Holz. Drahtgaze. Schrauben, Oelfarbe und ver- '

schiedene Kleinigkeiten 5 Fr.. Doppelglas-Seiten- -

scheiben und geAvöhnliche Deckscheiben 7 Fr.),
^

die Kosti'u für deu kleinenai. bei Avelchem nur
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Halbdoppel- Glas
(
6/4 Glas) zur Verwendung kam,

dagegen nur auf etwa 7 Fr. = 5,60 Mk.

An Helligkeit und Uebersichtlichkeit des

Inhalts kann ein Terrarium dieser Bauart wohl

nicht übertroffen werden. Eckpfeiler sind gar

keine vorhanden, das ganze Behältergerüst ist

üherhaupt auf ein Minimum beschränkt, sodass

mit Ausnahme des Bodenteils eigentlich das

ganze Terrarium sozusagen nur aus lichtdurch-

lässigen Stoffen, Glas und Drahtgaze, besteht.

Ein anderer grosser Vorteil solcher Terrarien ist

ihre leichte Transportfähigkeit; in wenigen Mi-

nuten ist das Terrarium auseinandergenommen

und kann dann ganz bequem fortgeschafft

werden. Bei Wohnungswechsel, bei der Be-

schickung von Ausstellungen usw. kommt einem

dies sehr zu statten. Auch ))eini Einrichten

oder gründlichen Reinigen eines Behälters, be-

sonders eines grösseren, ist es sehr bequem,

wenn man die hinderlichen Wände und das

Dach nur einfach entfernen kann; die Arbeit geht

dann viel müheloser und schneller von statten.

An Schmuckwert geben diese Terrarien

keinen andern Behältern etwas nach. bind

die Holzteile sauber und genau gearbeitet —
was ja auch schon im Interesse der Dichtigkeit

zu fordern ist —
,
mit einem entsprechenden

Anstrich versehen und eventuell noch ein wenig

verziert, so stellt auch ein solches Terrarium

einen wirklichen Zimmerschmuck dar.

•I* ^ "tr "I“ 4’ NATUR UND HAUS 4* 4- 4* 4* 4* 4^4* 4*

Wie das Schnabeltier wohnt.
Von Prof. Clemens König in Dresden,

Mit einer Abbildung.

Kennst Du das Schnabeltier?

Unsere Abbildung zeigt uns zwei von den

Prachtexemplaren, die im königl. zool. Museum

in Dresden zur Schau gestellt sind; es ist ein

Weibchen und ein Männchen von Ornithorhyn-

chus anatinus, dem gemeinen Schnabeltier.

trachtet und untersucht wurden. Viele der

Beobachter nannten das Tier merkwürdig, son-

derbar, seltsam, widerspruchsvoll, paradox
;

andere schüttelten den Kopf und meinten, ein

geriebener Gauner habe an einen Säugetierbalg

statt der Schnauze einen fremdartigen Vogel-

Ein Schnabeltierpärchen aus dem Königl. Zoologischen Museum in Dresden.

Origiiialanftialime.

Am Ende des 18. und zu Anfang des 19.

Jahrhunderts kamen die ersten Tiere dieser Art

aus Australien nach Europa, nach London und

nach Göttingen, wo sie mit grosser Neugierde,

aber auch mit wissenschaftlichem Interesse be-

B Uebernommen von Redaktion und Verlag

der Zeitschrift ,,Natur und Haus“.

Schnabel, statt der Läufe vier Schwiinmhände

und statt des langen Ringelschwanzes einen mit

Pelz überzogenen Biberschweif so gut befestigt,

dass man den Betrug nicht merke.

Beiden Auffassungen liegt derselbe Fehler

zu Grunde; sie urteilten, ehe sie sich zum Ver-

ständnis des neuentdeckten Geschöpfes durch-

gearbeitet hatten. Verstehst Du das Tier?
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Broit, lang und dünn muss sein oben schwar-

zer, unten Inauner Schnabel sein, um damit
leicht und bequem aus dem Schlamme eines

Wassertümpels die zusagende Nahrung heraus-

zuschaufeln. Da Schlamm, Sand und Steinchen

auf der einstechenden Schaufel sowohl auf der

Ober-, als auf der Unterseite hingeschoben wer-

den, so müssten sie bald die Haare und die

Haut am Schnabelgrunde abgerieben und ab-

gestossen haben, wäre hier nicht die lederartige

Schutzkrempe ,,flap“ angebracht, die so mancher
Museumsbesucher höchst rätselhaft findet. Wer
aber derartig im Schlamme schaufeln und grün-
dein will, der muss ein fertiger und vollkommener
Schwimmer sein, und das ist das Schnabeltier.

Das Wasser ist sein Ebment.

(Fortsetzung folgt).

Literatur

Jahrbuch für Aquarien- und Terrarieiifreuude
iMii Rückblick auf das Jahr 1909. Rudolf

J'; !»», gang Stuttgart bVo;
V(.ilag für Naturkunde Dr. Sprosser & Näo'ele
1 reis; 1.60 M, einfach gebunden 1.90 M.

^

Die Mandeeschen Jahrbücher haben sich als
ausser.st brauchbar erwiesen. Sie haben von Jahrzu Jahr nicht nur an Umfang', sondern auch an
Uebeisichthchkeit zugenommen. Der VI. Jahr-gang entspricht ganz den Erwartungen, die mau
!leu wS des periodisch erscheinen-
len Werkes hegen konnte. Er gleicht seinem Vor-an er m der Gliederung, wenn wir von der Stellungum der Aenderung der Ueberschriften einige?
Kapitel absehen. Auch diesmal muss dem Ver-la^er zugestanden werden, dass er bei seinerA beit in jeder Weise unparteiisch gewesen ist.El beuchtet kurz, enthält sich der Kritik und
lasst zum grössten Teile die einzelnen Autoren

selbst zu Worte kommen. Dadurch ist es ihm
möglich, auf dem zur Verfügung stehenden Raume
die grosstmöglichste .Menge Stoff zu bieten. .Mit
Freuden ist zu begrüssen, dass mehr als bisher
interessante Veröffentlichungen 'Solcher Zeitschrif-
ten berücksichtigt Werden, die sich gewöhnlich
nicht in den Händen der Liebhaber befinden. —
In dieser Beziehung liessen sich die Jahrbücher
zu ihrem grössten Vorteile noch weiter ausbauen.— Wenig entspricht der .Vbschnitt ,,Zeitschriften
und Bücher“ den .Anforderungen des L^nter-
zeichneten. — Es müssten hier doch, hinsichtlich
der Bücher, entweder alle im Jahre 1909 er-
schienenen, für die Vivarienkuiide wichtigen po-
pulären Schriften genannt werden, oder es dürften
nur die bedeutendsten Erwähnung finden. Keines
von beiden ist der Fall. Nur einige Werke von
sehr verschiedenem Werte sind angeführt. Weist
Seite 144 auf eine Neuauflage der klassischen
„Süsswasserfische Deutschlands“ von Dr. H.
Nitsche hin, so empfiehlt das folgende Blatt unter
den Veröffentlichungen H. Lachmaniis selbst
,,Das Terrarium“. — Hierin könnte ein neuer
Jahrgang nach Vervollkommnung streben.

Herrn. Wiehle.

Briefknsten der Geschilftsstelle der „Blätter“.
Aiifraqe: Ich bitte höflichst um gefl. .\ntwort:
1) Ob die Entschädigungspfliclit der Haft-

pflichtversicherung auch eintritt, wenn durch
Explosion irgend welcher •Heizlainpen ein Brand-
oder Was.serschaden entsteht?

2) Werden mir in einem solchen Falle auch
die Gläser und Fischbestand ersetzt?

F. Z. Schmargendorf.

Antwort : 1) Die durch Explosion von Heiz-
lampen, Heizkörpern etc. entstandenen Schäden
an fremdem Eigentum (z. B. an Mietshäusern)
werden durch die Versicherung gedeckt, so bald
sie mehr als Mk. 10.— betragen. 2) Schäden am
Eigentum des V e r s j c h e r u n g s n e h m e r s
selbst ersetzt die Versicherung natürlich nicht,
da sie ja nur eine Versicherung gegen Haft-
pflicht ist und in diesem Worte schon be-
gründet liegt, dass der Versicherungsnehmer nur
gegen Ansprüche Dritter, die an ihn aus
Schadenfällen gestellt werden, versichert ist.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Bekanntmachung.
Durch ein dankenswertes, weitgehendes Eutgegenkoinnien unserer Versicherungsgesellschaft
wu in die angenehme Lage versetzt, unsere Haftpflichtversicherung nunmehr auch unseren

Vereinsabonnenten völlig kostenlos
gewaliren zu können. Es sind somit jetzt alle unsere Abonnenten (mit alleiniger Ausnahme
d< > berutsmassigen Händler) bei der ersten deutschen Versicherungsgesellschaft dieser Branche,dem Allgem. Deutschen Versicherungs-Verein a. G. in Stuttgart,

gegen Haftpflichtschäden hoch versichert
und zwar ohne jede Nachzahlung! Die näheren \ ersicherungshedingungen veröffentlichten wir

' -Vugust d. J. bonderabzüge davon stehen kostenfrei in beliebiger
Anzahl zu Diensti'ii.

Stuttgart, di'ii 15. Sei)l('mber DJlü.

IHc (Jcscliiiljsslfllc der „Bläller für Ai|iiarieii- und Terrarieukiinde“.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Augsburg. „Wasserslern“.

(Fortsetzung).

3. Vortrag unseres Mitgliedes Herr Hans Wolf,
,,D i e Biologie der Libelle n.“ Vor-
tragender sagt: Dass wir für die Betätigung der
Naturliebhaberei in unserer Aquarien- und Ter-
rarienkunde ein ungewöhnlich reiches und sehr
vielseitiges Gebiet vor uns hahen, ist Ihnen ja

wohl bekannt. Angefangen von den noch höher
organisierten Wirbeltieren, die hieher gehören,
Reptilien, Amphibien und Fische, durch alle

übrigen nach abwärts sich anreihenden Tierkreise

bis zu den Urtieren und der damit sich zeigenden
wunderbaren Offenbarung des Mikroskops. Dieses

gesamte Feld, neben dem Reiche der Wasserflora
bietet eine derartige Fülle von geistiger Anregung
und edler Beschäftigung für den Naturfreund,
dass wir mit 'Recht stolz sein können auf das
unseren Aufgabenbereich kennzeichnende Motto
eines alten Veteranen unserer Sache ,,Die Natur
unser Führer, das Wasser unser Feld. Heraus-
gegriffen aus dem reichhaltigen Rahmen des
Materials zeigt uns das Insektenleben allein schon
einen ungeahnten Blick in .die Erhabenheit und
in die geniale Gestaltungskraft des Schöpfers.
AVenn wir an stillen Gewässern den Flug der
glänzenden Libelle beobachten, so steht damit
im interessanten Gegensatz die Tatsache, dass die

Wiege des geflügelten Insektes tief unten am
Grunde des Wassers erstand.“

Vortragender geht nach dieser Einleitung auf

sein Thema über und sagt: ,,Die .Jugendstadien

der Libellen spielen sich wie die anderer ausge-

sprochener Lufttiere z. B. der Eintags-Köcher-
Frühlingsfliegen und der bekannten Stechmücken
ausschliesslich unter Wasser ab. Damit ist der

Hinweis gegeben, dass vornehmlich das sogen.

Larvenstadium der Libellen in den Kreis unserer
Betrachtungen zu ziehen ist. Redner geht nun
eingehender auf den Begriff einer Insektenlarve
ein und erklärt den Anwesenden ausführlich und
leichtverständlich die Metamorphosen der Insekten-

familien, zergliedernd: den Ijarvenzustand, wo
vorhanden die Puppenruhe (vollkommene und
unvollkommene Verwandlung), das fertige Insekt

(Imago). Er sagt nun w'eiter: Entsprechend der
Einteilung der Libelle in eigentliche Libellen, dann-
Aeschniden oder Grosslibellen und in Agrioniden
oder Kleinlibellen, auch Schlankjungfern genannt,
ist auch für die Larven dieser Unterfamilien schon
die gleiche Ausscheidung hinsichtlich ihrer äusseren

Gestaltung gegeben. Die Libellulalarven zeigen

einen kurzen, gedrungenen Bau, die Hinterbeine

sind stets ebenso lang oder länger als der Leib,

w'ährend die vVeschnidenlarven länger gestreckt

sind und der Hinterleib das letzte Beinpaar in der

Ausdehnung nach rückwärts überragt. Von den
genannten beiden Typen sofort unter.-cheid bar, er-

weisen sich die Agrionidenlarven dadurch, dass

sie am Leibesende eine Anordnung dreilappiger

.Schwanzkiemen tragen, die den Libellulen und
Aeschniden fehlt.

Bei weitem das Merkwürdigste zeigen am
Kopf der Larven die Mundwerkzeuge. Ijeicht kann
man an einer lebenden Larve ihre mörderische
Wirkung beobachten. Das ganze Tagwerk der

Larve ist Raub. Die Nahrung besteht aus Wasser-
insekten und niederen Krustern. In der Gefangen-

schaft lassen sie sich jedoch an tote Insekten und
rohes Fleisch gewöhnen. Vortragender beschreibt

nun eingehend den Vorgang beim Fange der Beute
mittels der Maske und erklärt den Bau und die

Funktion dieses hochinteressanten eigenartigen

Hilfsmittels zum Nahrungserwerbe. Das Wachstum
der Larve bedingt ein jedesmaliges Abwerfen

des alten Gerüstes.- Wie oft diese Häutungen voi

sich gehen, ist nicht mit Sicherheit bekannt, doch

hat man bis zu fünf Häutungen schon beobachten

können, ebenso ist nicht bekannt, wie lange das

Larvenleben dauert, ob die Tiere einen oder zwei

Winter durchleben. Vortragender kommt nun

noch eingehend auf den Atmungsvorgang bei den

Larven zu sprechen, auf die AVohngebiete der-

selben und erörtert ihre Nützlichkeit durch Ver-

tilgung zahlreicher Stechmückenlarven. Zum
Schlüsse gibt er uns eine Beobachtung bekannt,

die weiteres Interesse beanspruchen dürfte. Er

sagt: ,, Gelegentlich einer Ueberwinterung von

Arisch nalarven setzte ich einmal ca. 10 Stück von

Acschiia ciianea in ein Aquarium mit üppigen

Tubifexkol’onien. In kurzer Zeit waren die Würmer
von den Larven vollständig aulgezehrt und mit

.Stumpf und Stiel ausgerottet. Iläuptsäclilich bei

Verwendung von Schlammfliegen liebenden Libel-

lulialarven ein vorzügliches, der Natur aiigepasstes

Mittel gegen Tubifex. Zum leichteren Verständnis

seiner Ausführungen hat uns der Herr Vortragende

lu'ächtige selbstgefertigte Präparate der verschiede-

nen Arten (jedesmal Larve und Imago) mitge-

bracht.

Literatur. Wir müssen, weil wir durch Arbeits-

überhäufung sehr im Rückstand geblieben sind,

weiter ausholen. In der Fischereizeitung No. .5

wird über den Forellenbarsch als Nutzfisch ge-

sprochen, wobei der gleiche Fisch einmal als

Forellenbarsch, ein andermal als Schwarzbarsch

bezeichnet wird. Die beiden Arten sind, wenn sie

sich auch in den Körperformen vollständig gleichen,

in der Färbung als verschiedene Arten kenntlich.

Herr Dr. Knauer: In der ,,Natur“, S. 230

finden wir eine Utriculariablaso mit gefangenem
Fischchen abgebildet, mit dem Vermerk, nur

,,schwach vergrössert“. Das könnte beim Laien

leicht falsche Anschauungen erwecken, denn die

Zeichnung ist nicht schwach, sondern schon ziem-

lich starkAmrgrössert. Ferner möchten wir glauben,

dass die Blase niemals im Stande ist, einen Fisch

in der auf dem Bilde abgebildeten Körperlage

festzuhalteu; dem widerspricht die ganze Kon-
struktion des Mechanismus. In der Fischerei-

korresp. S. 7 schreibt E. Nieselt-Dresden eine

Abhandlung über das ,, Bleirohr im Aquarnun und

seine gef. Wirkung.“ — Unter anderem lässt sich

nun genannter Herr folgendermassen aus: ,,Detz-

teres insoferne, als manche Vereinsschriftführer

nur ihre Ansichten als Tatsachen hinstellen, ohne

jedoch dieser wichtigen Frage durch eingehende

Untf'i’suchungen auf den Grund gegangen zu sein“.

Man nennt solche Leute M a u l h e 1 d e n, die den

interessierten Leserkreis nur irre f ü h r e n.

Unseren Fachzeitschriften hat dieser Herr ati-

scheinend hoffentlich dauernd den Rücken gekehrt,

weil ihm ,,Mann er, die der wichtigen Frage, der

Betriebsmöglichkeit“ seines brillanten Durch-

lüftungsapparate,s anscheinend doch ziemlich g e-

w i s s e n h a f t auf d e n G r u n d gegangen

sind, nicht recht gepasst haben mochten. AVir

meinen, da hätte sich Herr Nieselt über Gründlich-

keit nicht zu beklagen gehabt.*)
Karl Riedel.

(P’ortsetzung folgt.)

Berlin. „Y^erein der Aquarien- und Terrarien-

ITeunde“.

Sitzungsbericht vom 7. September 1910.

Nach Bekanntgabe der zahlreichen Kiiigäng(!

wurden die Herren P. Schivelbein und P. Steffen

als ordentliche Mitglieder aufgenommeu. Die

Herren K. Schnitze und II. Kärgel wohnt('n

unserer Sitzung als Gäste bei und stellten Auf-

nahme-.Vntrag. — Alsdann erfolgte der Bericlit

*) Wir unterdrücken weiti're Auslassungen d<‘S

Referenten im Interesse dos Fri('deiis mit d(U’ ,,F.-

'Korr.“ Dr. Wolterstorff.
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uii:serpr Ausschus.s-DeJegiertiMi. welche die ge-

richtliche Eintragung unseres Vereins wann be-
Ihrworteten und welchem Vorschlag wir voraus-
sichtlich näher treten werden. Die obligatorische
llal'tpflichtvorsicherung einzufiihren wurde noch-
inals beantragt und zur endgiltigen Regulierung
dieser Angelegenheit die Sitzung am 21. Sep-
tendjer in Aussicht genommen.

l-'ür die nunmehr am Sonntag den 1(3. Ok-
tober ds. Js. stattl'indende Fisch- und Pflanzen-
Ausstellung wurden die Herren Kupczeck, Palm
Schuster, O. Schmidt, Nizecky, A. Lehmann,
lloffmann und E. Schmidt als Kommissions-
Mitglieder gewählt, welche die nötigen Vor-
arbeiten bereits in die richtigen Wege geleitet

haben. Auf eine Anfrage, wie es erklärlich ist,

dass die gleiche Cabomba so verschiedene Formen
zeigen kann, wurde aut die Verschiedenheit des
Bodengrundes hingewiesen, welcher der Pflanze
günstigere oder weniger zusagende Entwicklungs-
bedingungen gewährt. S.

Wegen unserer am Sonntag den 16. Oktober
ds. Js. stattfindenden Fisch- und Pflanzen-Aus-
stellung bitten wir die Sitzung am 21. September
möglichst vollzählig besuchen zu wollen. An-
meldungen zur Ausstellung müssen an diesem
Tage bewirkt sein. Dieselben bitten wir in die

Hände unseres Schriftführers gelangen zu lassen.

Auch kommt die Haftpflichtversicherungssache
zur Erledigung. Der Vorstand.

NB. Mitglieder, welche mit ihren Beiträgen
über die statutarisch erlaubte Frist im Rückstände
sind, werden vom Bezug der Vereins-Organe
vorläufig ausgeschlossen.

Breslau. „Vivarimn“.

Aus der Sitzung vom 30. A u g u s t.

Beobachtungen a n Z a h n k ä r p f 1 i n g e n.

Herr Langer berichtet uns über die von ihm
gepflegten Zahnkarpfen-Arten. Sie sind so recht
für den Liebhaber geeignet, der nur über kleine
Becken und beschränkte Räumlichkeiten verfügt.
Ihr immer munteres Wesen, ihre Liebesspiele
und ihre z. T. herrlichen Farben gewinnen schon
immer neue Freunde. — Aus dem Vortrage heben
wir folgendes hervor; Ilaplochilus Matlci und
rubro^Uyma fressen gern lebende Stubenfliegen,
speien aber die Köpfe wieder aus. II. chaperi
dagegen bekommt die Fliegen scheinbar nicht
herunter. II. species macht sich besonders schön
in einem dicht mit Tausendblatt bepflanzten
Becken. Rivulnn flabeUicauda ist zwar ein schöner
Fisch, aber ein gefährlicher Springer. Nach L.’s
-\nsicht -ist Poecüia relicidala Peters (die sogen,
ächte Peters) von Poecüia Guppiji nicht zu unter-
scheiden, wenn man eine grössere Anzahl mit-
einander vergleicht. Bei Poecüia mexicatm ist

die Begattung oft so stürmisch, dass das Männ-
clnm mit ilem Kopulationsstachel hängen bleibt
und nun längere Zeit vom Weibchen im Aqua-
rium herumgeschleppt wird. Sie vergreifen sich
auch leicht einmal an den Jungen. Jungfische
von Moliicnisia. lonoosa, die im übrigen denen
\o\\ l^oecüia niexicana stdir ähnlich sehen, unter-
scheiden sich von (lies(>n durch das Fehlen der
schwnh'lg('ll)('u Flossen. Poecüia species (“?),

welclm sich llei'r E. erst kürzlich zugelegt hat,
isti ganz yerschieden \’on (hm übrigen Poecilia-
.\rt('n. Di(‘ Weibclum sind auch hier grösser wie
die Männchen, erreichen aber nicht die Grösse
der P. mcxicana od('r JMollioüsia fortnona-Weih-
eluMi, somhum nng(d'ähr die (unes :\usgewachsenen
IhJers-Weibchen. Schwanz- und Rückenflosse
sind scdn'm g('lh gid'ärbt, h'tzt(M’(‘ mit (unem schwar-
zem Kri'is in der MiH('. Schw iuizflosse durch-
gängig g('ll); di(( übrige Farbe wie beim Pet(U's-
NVeibclum. Das Mänuelum ist intensiv gedarbt.
K i(mumdt'(d\(d und Bamdi zidgem (du schöiu's
Duuk(dg(db. Kiud\eulloss(' an ip'r Wurzed stdiwarz
mit g'l(d(diem Saume Schw iuizfhesse gedb, schwarz

umrandet, an der Wurzel und in der Mitte ebenso
getüpfelt. Die Liebesspiele sind nicht so heftig

wie bei P. mexicunu und bei Peters, sondern weit
anmutiger. Das Männchen umkreist das Weib-
chen in eleganten Formen und reizt es ähnlich
dem Xiphophorua- Männchen mit der recht gut
ausgebildeten Rückenflosse. Die einzelnen Kopu-
lationsakte halten sich in mässigen Grenzen. Die
Trächtigkeitsdauer scheint 4 Wochen zu betragen,
der bekannte schwarze Fleck tritt schwarz hervor.
Die Jungen sind bei der Geburt ungefähr 11 mm
gross und gute Fresser. Verfolgt werden sie von
den Alten nicht. Vor neun Tagen geboren, zeigen
sie .jetzt schon die gelbe Färbung des Weibchen.'^,

haben aber ausserdem einen schwarzen Fleck,
nicht an der Schwanzwurzel, wie bei den G. caudi-
ai«cn?cdi(s-Verwandten, somiern an der Rücken-
flosse. Die Nachzucht besteht aus 12 Jungen,
die schnell heranwachsen und wie die Elterntiere

lebendes Futter und Algen gegenüber Trocken-
futter bevorzugen.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

.\. u s der S i t z u n g vom 6. S e p t. 1 9 1 i.b

Leider hält der Himmel unaufhörlich seine

Schleusen geöffnet und lässt die Hoffnung auf
besseres Wetter für die auf den 11. Sept. 19H»
festgesetzte Tümpelfahrt nach dem Jungfernsee
und dem herrlichen, tümpelreichen Oderwalde
völlig schwinden. Die Fahrt wird daher bis auf
weiteres verschoben. Die Mitteilung des Herrn
Gonclermann in der „W.'y Seite 504 über die Ge-
fährlichkeit der Limnaea stagnalis löst unter den
Anwesenden eine recht rege Debatte aus. Einig

ist man sich darüber, dass diese Schnecke zu
unseren besten Gesumlheitspolizisten im Becken
gehört und dem Zuchtaquarium fernzuhalteii ist.

dass sie sich aber an immerhin grossen Fischen,

wie einer 4—5 cm grossen Karausche vergreifen

sollte, das erscheint doch sehr zweifelhaft. Die
gesunde Karausche ist wohl im Becken etwas
träge, aber doch nicht flink genug, um etwaigen
Nachstellungen einer Schnecke zu entgehen. Dass
es der Limnaea bei H. G. gelungen ist. sich an eine

Karausche heranzumachen, kann u. E. nur daran
liegen, dass der Fisch sehr krank und daher in

der Bewegungsfreiheit völlig
,
gelähmt gewesen

sein muss. Immerhin wäre es interessant, zu er-

fahren, ob es sich um ein völlig gesundes oder
krankes Tier gehandelt hat.

H. Grimmig klagt über das Eingelten seiner

MollienLiafonnotia, die er in ein Becken gesetzt

hatte, das innen kurz zuvor mit Seliellack ge-

strichen war. Der Schellack war also noch nicht

getrocknet und scheint, da an den Fischen von
(uner Krankheit nichts zu merken war. den Tod
derselben herbeigeführt zu haben. Noch nicht

trocknet- Schellack wird im Wasser zu einer zähen,

schmierigen Masse, die auf die Fische schädlich

wirken kann. Will man ein Becken innen ab-

dichteu, dann kann jedem Liebhaber die Ver-
wendung von Paraffin nur empfohlen werden.
Dieses kann sofort nach dem Aufstreichen unter

Wasser gesetzt werden tind schadet erfahrungs-

gemäss den Fischen nichts. Es empfiehlt sich

allerdings, vor der Ingebrauchnahme das Beck(Ui

mit Wasser auszuspülen, um die sich erstmalig

zeigende, unbedeutende Fettschicht zu beseitigen.
Langer.

Budapest.

Die aquarische Abteilung der Landes-Zoologi-
schen Gesellschaft in Budapest hielt unter Vor-
sitz des Herrn Direktor Parthay ihre 2. ordentliche
Sitzung am 10. September ab. Es wurden folgende
Beschlüsse gemacht;

1) Für die Vorarbeiten der .tusstellung wird
ein engeres Komitee beauftragt und wird dieses

bei der nächsten Plenarsitzung gewählt.
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2) In Anbetracht der zahlreichen Anfragen aus
dem Auslande bezüglich der Ausstellung wurde
der I. Schriftführer beauftragt, ein Rundschreiben
vervielfältigen zu lassen, um die vielen Interes-

senten bekannt zu geben, sie mögen sich noch
eine Zeitlang gedulden,” und wird ihnen dann
alles Nähere mitgeteilt werden.

3) Der Firma Gustav Wenzel & Sohn-Braun-
schweig wurde besonders für ihre Zuvorkommen-
heit gedankt, indem diese Firma der jungen Ab-
teilung ihre Hefte für die Bibliothek kostenlos
zu sandte.

4) Der Schriftführer wurde beanftragt, Fach-
schriften und Literatur, ferner Preiskataloge zu
besorgen, und werden hiermit die einschlägigen
Firmen ersucht, ihre Kataloge in eigenem In-

teresse an Herrn D. Temesvary, Budapest IV,
szepn. 3, ehestens zuzusenden.

5) Es wurden weitere 13 Beitritte angemeldet.

Cöln. „Sagittaria‘ü

S i t z u n g a m 1. September 1910.

Eröffnung durch Herrn Schuster. Anwesend
22 Personen. Als Eingänge lagen vor; a) an Zeit-

schriften die neuesten Nummern der Wochen-
schrift, der Blätter, des Zierfischzüchters; b) an
Offerten, Durchlüfter-Offerte von Linstaedt, Ber-
lin, Muschel-Offerte Krendewig, Cöln. Gegen die

.Aufnahme des Herrn Fritz Meisterfeld, Cöln, als

Mitglied hatte niemand etwas einzuwenden, und
wurde Herr M. durch Herrn Schuster als jüngstes
Mitglied begrüsst.

Zur Verlesung gelangten die Artikel Haplo-
chilus species, verfasst von Ed. Eifert, Zi^rfisch-

züchter, und ,, Meine Exkursion in Westafrika
1908/09“ von Jean Grote aus der AVochenschrift.—

• Die Verlosung von einem Paare Poec. pavo-
vina, 1 Aquarium besetzt mit Pflanzen und drei

liapl. riibroslif/ma, 4 Gläser besetzt mit je 5 Jung-
fischen von Paratilopia iHuUicolor brachten der
Kasse Mk. G.30. Die daran anschliessende ameri-
kanische Versteigerung Mk. 2.75.

Herr Schuster regte eine Bestellung der von
der Firma Adolf Kiel, Frankfurt a. M. offerierten

ElaMne macropoda an. Die diesbezügliche zirku-
lierende Liste ergab 32 Bestellungen.

Die im Fragekasten befindlichen Fragen fan-
den zur Zufriedenstellung der Fragesteller ihre

Beantwortungen.
W. Aderholdt, Schriftführer.

Dresden. ,,Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal: Restauration
,,Victoriahaus“, Seestrasse. Versammlung jeden
1. und 3. Sonnabend im Monat, an den da-
zwischenliegenden Sonnabenden zwanglose Zu-
sammenkünfte. Briefadresse: P. Engmann,
I. Vorsitzender, Dresden-A. 16, Zöllnerplatz 7.

Vereins-Versicherung. — Aqua-
rianer-Kongress. — aV q u a r i enge-
s t e 1 1 e. — Anlage M a z a 1 i s Berlin.

Da die unserer im August stattgefundenen
Ausstellung vorausgegangenen Sitzungen sich in

der Hauptsache mit Angelegenheiten dieser be-
fassten, welche wohl wenig Interesse für die All-

gemeinheit haben, sei hier nur kurz das Wesent-
lichste aus den in den Monaten Juli und August
stattgefundenen Versammlungen zusammengefasst.— Aufgenommen wurden die Herren M. Liebscher,
Riedner und M. Donath. — Unter den Eingängen
sind hervorzuheben mehrere Schreiben von Ver-
sicherungsgesellschaften, welche immer reichen
Stoff zur Debatte lieferten. Ein fester Beschluss
wurde noch nicht gefasst, denn hier heisst es ganz
besonders: ,,Prüfet und das Beste behaltet.“
Da auch Angebote von Dresdener Versicherungen
zu gleichen Bedingungen wie von anderer Seite
vorliegen, wollen wir uns erst mit diesen über das
Nähere in Verbindung setzen. Reichlich vor-

handen waren diverse Offerten, Angebote und
Anfragen, meist ohne besonderen AVert für die
Oeffentlichkeit. Ein vom Dresdener Händler
Seidel eingegangenes Schreiben, in welchem der-
selbe Stellung nimmt zu der in unserem letzten
Protokoll gerügten Myriophyllum - Steinbruch-
tümpel-Angelegenheit fand durch persönliche Ans-
sprache mit betreffendem Herrn seine Erledigung.— Die von Boschan, Prag, in Nr. 26 der ,,AV.“

gegebene Anregung, einen Aquarianer-Kongress
in unserer Residenz abzuhalten, fand wenig
Gegenliebe. Sind wir einesteils durch unsere
diesjährige Ausstellung sehr stark in Anspruch
genommen, so ist man andernteils der Meinung,
dass ein den entstehenden Unkosten die Wage
haltender Vorteil nicht zu erwarten sei. Sind wir
auch sonst in Bezug auf ,,Neuheiten“ gern mit
an der Spitze, so wollen wir doch lieber diese
Erstgeburt eines Aquarianer- Kongresses einer
anderen Stadt überlassen. — Die vom Ingenieur
Gellner in der ,,W.“ beschriebenen heizbaren
Aquariengestelle sind uns nichts Neues, ebenso
wenig die im stumpfen Winkel zum Fenster an-
geordnete Aufstellung derselben. — Empfohlen
wurde vom Unterzeichneten allen Liebhabern,
welche Gelegenheit haben, nach Berlin zu kommen,
sich die wohl als mustergiltig zu bezeichnende
Anlage des Herrn Mazatis zu besichtigen. Für
die freundliche Aufnahme und die übermittelten
Grüsse sei auch an dieser Stelle nochmals bestens
gedankt. — Zu den diversen Verlosungen wurden
gestiftet: Haplochüus nibrostigma, Haplochüns
spec., Poecilia spcc., Gambusia holbrooki, Fundidus
(fularis, Xiphopkorus lielleri n. a. rn. Allen Spendern
besten Dank. M. Schreiber.

Elberfeld. „Wasserrose“,

Bericht der Sitzung
vom 9. September 1 910.

Herr Schönebeck berichtete über die anlässlich
seines Besuches in Belgien besichtigten Aquarien
in Ostende, Antwerpen und Brüssel und empfahl
namentlich das letztere bei einem dortigen Auf-
enthalt zu besuchen. Als sehenswert wurde auch
der Tempel des Fürsten von Monaco auf der
Brüsseler Ausstellung geschildert.

Nach Verlesung der entworfenen Statuten
für die zu errichtende Verkaufsstelle beschloss
man die nunmehrige Gründung derselben. An
die Spitze derselben wurde Herr de Haan als

Leiter und die Herren Adrian und Schönebeck
als Beisitzer gewählt. Aus der Vereinskasse soll

die Verkaufsstelle zunächst einen Vorschuss er-

halten, dessen Höhe von dem Leiter in einer der
nächsten Sitzungen beantragt werden soll.

Es wurde ferner noch beschlossen, am Sonn-
abend den 17. ds. Mts. unseren öffentlichen Herbst-
vortrag; ,,Zierfischzucht im Zimmer“ von Herrn
Schönebeck, verbunden mit Gratisverlosung eines
eingerichteten Aquariums unter die erschienenen
Gäste, und einer kleinen Ausstellung abzuhalten
und zwar im grossen Saal unseres A7ereinslokales
,,Vier Jahreszeiten“. Der am 4. ds. wegen des
schlechten Wetters nicht stattgehabte Ausflug
findet am 18. ds. statt.

Für unser im März 1911 stattfindendes Stif-

tungsfest müssen die Säle schon jetzt gemietet
werden und wurde nach kurzer Debatte beschlossen,
wie bisher in der Stadthalle zu feiern und den
,,roten“ und Schwanensaal zu belegen.

Aufgenommen wurde Herr Heinrich Ki'ihne-

weg, Elberfeld, Marienstrasse 1.

Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Iris“.

Sitzungsbericht vom 25. A u g. 1 910.

Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles
berichtet Herr Grossmann über seine Erfolge bei
Anwendung von Albert’scher Nährsalze für Hydra-
Vertilgung. Genannter Herr verfuhr nach dem
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in der ,,W.“ veröffentliclitPii Rezept, wonach
6 (irarnin Xälirsalze in Liter Wasser aufgelöst
werden. Diese Lösung wird dein übrigen Aquarien-
wasser, welches natürlich dem (Quantum der
Lösung entsprechen muss, zugegossen. Herr
Grossniann beliess in dem von Polypen heim-
gesuchten Recken, sowohl sämtliche Pflanzen, als

auch Diamantbarsche und ganz .junge (Hrardinus
caiid. Nach einigen Stunden waren sämtliche
Polypen verschwunden, während die Fische und
Pflanzen die Prozedur sehr gut überstanden.
Seither fehlgeschlagene Versuche mit diesem
Mittel sind wohl darauf zurückzuführen, dass
das Salz wohl direkt ins Aquarium gegeben wurde
und sich auf diese Art nicht richtig auflösen und
dem Wasser in allen Schichten gleichmässig mit-
teilen konnte.

Herr Krumbholz besitzt eine Limnea stacjncdis,

welche sich rosaweiss gefärbt hat, so dass wohl
angenommen werden kann, dass sich solche,
vielleicht im Laufe der Zeit noch ganz rot färbt.

Herr Alb. Brie hat sich als Mitglied ange-
meldet. — Zu der nun folgenden Gratis-Ver-
losung waren vorhanden; Pohjcenlms schomb.,
Jlai)L rubrosl/igma, spec., und diuperi, Xiph.
Judleri, Tidrugon.,, rubrop., Platijpoec. spee., Poe-
cilia caucana, und Scheibenbarsche, sämtlich
Paare, sowie Pflanzen, worunter Potumog. Inceus,
von Herrn Reitz. C. Gild, Schriftführer.

Hanihury. „Importvoreiuigung Ilainhurger Zier-
l'ischzüfliter“. Briefadresse: Arth. Rachow,
Hamburg G, Margarethenstrasse 48.

Sitzung vom 4. September f 910.

An Literatur liegen vor: Die ,,Wochenschrift“
und ,, Blätter“ 34 und 35, sowie ,,Der praktische
Zierfischzüchter“ Nr. 3. — Im Septemberheft
,,Der Zierfischzüchter“ vermissen wir den ange-
kündigt gwesenen Artikel über Poecilia ama-
zonica und Poecilia spec. mit roter Rückenflosse.— Eine mysteriöse Angelegenheit kommt zur
Verhandlung. Nach kurzer Debatte wird der
yVntrag unseres Herrn Reyam, eine abwartende
Stellung einzunehmen, angenommen. — Darauf
gibt unser Obmann seinen Erfolg bei der Zucht
von Nannostomus ecnies bekannt. Seine Aus-
führungen werden demnächst in den ,, Blättern“
veröffentlicht. — Die Herren Rachow und Mayer
teilen übereinstimmend mit, dass Poecilia ama-
zoiiUui nur wenige lebensfähige Junge zeitigt —
3—12 Stück —

, während eine bedeutend grössere
Anzahl tot geboren wird. Dem Wasser der be-
treffenden Aipiarien ist nach den ersten Miss-
erfolgen Salz zugefügt worden, doch hat sich der
olien erwähnte Uebelstand nicht behoben. —
fbisi'r anwesender Fänger H. berichtet über
seinen letzten iVufenthalt in Westafrika. Unter
anderem habe er bei Eingeborenen eine nierk-
wiirdige- h'ischniethode gefunden, die unserem
,,,\ngelu“ ähnelt-, nur, dass keine Pose verwendet
wird. ,\ls Ködi'r diimen — — die Exkremente
von lioiiio ti(tj)ie)is. Der Vorstand.

Iladiiigen (Itiilir). „(«o.sellschaft für Aquarien- und
Terrarieiikuiide”.

Sitz u n g a- m 8. S e p t e m b e r 1910.
ln der Ou'mu'alversammlung, welche 9. 10. durch

den Vorsit-ziMuhm eröffnet- wurde, waren an-
wesend die Herren Thiidi', Krug, St-einlierg,
Wernei’, Nii'land, Failensclunidt

,
Pott, BernhardL

Menser und Grau. Die 'ragi'sordnung wurde
dnrcli dmi Vorsit-zmidmi iH'kanui- gi'gi'beu. 1. Ver-
lesung des Protokolls von der '

li'd-zten General-
versammlung vom 5. .luli ds. .Is. durch den Schrift-
Inhrer. 2. Fs wurde über den Beitritt ih'r Mit-
gliediu zur l ulall- und 1 lal

t
iillichlVersicherung

deballiert und diese si'itmis des Nhu'sil zimkUmi
.
jedem l'unzi'liKui empfohlen. Fiue obligatorische
Haftpflicht vi'rsicherung soll .jwloch \'orläufig nicht

eingeführt werden, da nur 2 Mitglieder im Be- ^

sitze grösserer Gläser sind und den anderen die
hmtrichtung höherer Beiträge nicht zugenuitet
sverden kann. Ein inzwischen eingegangenes
Schreiben des Verlags dpr ,,Wochenschrift“ 'kam
zur Verlesung. 3. Dem Schriftführer wurde auf-
gegeben, dem Herrn Dr. Wolterstorff zu Magde- i

bürg die jeweiligen Vereinsberichte zwecks Ver-
öffentlichtung in den ,. Blättern“ zu übersenden
und die Weiterbestellung der ..Blätter" zu be- 1

wirken. 4. Bei dem Herrn Fischereidirektor ^

Georg Bartniann zu Wiesbaden, Wellritzer- 1

Strasse Nr. 25 sollen 50 Büchsen Fischfutter nach- •

bestellt werden. 5. Das diesjährige erste Stif-
|

tungsfest soll am Samstag den 15. Oktober d. J.. <

abends 8 Uhr beginnend irn Vereinslokaie durch i

einen Kommers mit Damen begangen -'werden.
Für Musik und Unterhaltung sorgt der Vereins- -1

Wirt. Der Schriftführer soll hierzu noch besondere
]Einladungen ergehen lassen. •
;

Grau, Schrift tehrer.

Leipzig. „Äzolla“, Verein für Aquarienkunde.
;

' Nach Neuanmeldungen erfolgt Bericht über
\den trotz Regenwetters gut besuchten Ausflug
:

nach Lintlnaundorf. Eine Preisliste meist ohne
i

Preise von Zierfischneuheiten und Aciuarienge- I

stellen lag vor. Hat das für den Lieferanten
jZweck ? Eine Kollektivbestellung war in Au.s-
j

sicht genommen. — Der Unterzeichnete sprach
über die Weltausstellung Brüssel, i

liei deren Brand auch er zugegen war. Die
Ichthyologie war teilweise in schön präparierten
Tieren vertreten, namentlich die Abteilung ,, Staat

;

Canada“ brachte eine reiche Fischschau. Andere i

Staaten hatten weniger sehenswerte Fische aus-
gestellt. In der Feld- und Forstabteilung konnte i

man auch viele lebende Tiere in verschiedenartig i

ausgeführten Aquarien sehen. Für den Zierfisch-
'

pfleger bedeutender war die Fischsammlung im
'

Kongomuseum zu Tervueren. Da gab es zahl-
reiche bunte Cichliden etc., die noch der Ein-
führung in unsere Becken harren. Das Brüsseler
Aquarium, ein Privatunternehmen auf der .Vvenue
Louise, verdient Erwähnung. Der Zoologische
Garten Antwerpens hat ein .\.quarium im Bau,
das erst dieser Tage eingeweiht werden soll. Ant-
werpen hat wohl auch die meisten Aiiuarianer
Belgieps. Was den B r a n d anbetrifft, so glaubt
der Vortragende nicht an Kurzschluss, da er nur
einige Meter vom Ausbruchsherd sich befand,
ansserdem versagte keine Leitung, vielleicht wird
die Ursache gar in einem Zigarettenrest*) — mit
dem Ranchmaterial gingen die Besucher der Aus-
stellung geradezu göttlich leichtsinnig um — zu
suchen sein, da zwischen Haupthalle" und Post.
Brandherd, noch ein einige Meter tiefer liegender
Abort sich befand. Leichtsinn kann man es nur
nennen, wenn 2 grosse Restanrants in der Haupt-
halle eingebaut und dicht daran ein enger Ver-
gnügungsplatz, Kermesse, angebaut wurden. Un-
ordnung beim Brand entstaiul nicht, denn jeder
wollte- das grossartige Flammenmeer sehen und
stand ja trotz des Feuerhagels der glühenden
Funken und Gipsteilchen in Sicherheit. — Der
Vorstand ersucht zu einer Statistik und zu Aus-
stellungszwecken die Fischarten ihm mitzuteilen,
die von Mitgliedern gepflegt wenlen (eventuell
schriftlich einsenden.)

E. Marre, 1. Schriftführer.

\ iiriiberg. „Seerose**,

Sitzung V 0 m 9. J u 1 i.

Der 1. Vorsitzende Herr Petrieh eröffnete die
von 21 Mitgliedern und 2 Gästen besuchte Sitzung.
I nter den zu erliHligendmi Fingängtm befindet
sich (du Prospekt der Frankfurter Glas\-t'rsich('-

*) Inzwischen amtlich bestätigt!
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ruags- Gesellschaft, sowie das bestellte Jahrbuch
für 1909. Herr Boesner referierte über die ,, Blät-

ter“, und brachte einen interessanten Artikel
über den punktierten Gurami zur Verlesung.
Herr Weber berichtet über seine Canchitozucht •

und demonstrierte dabei einen Topf mit verpilzten

IGern. Ein Antrag, dass bei einer Fischbestellung,

an der sich mindestens ein Drittel der .jeweiligen

Mitglieder beteiligt, die Gesellschaft das PoYto
trägt, wurde einstimmig angenommen. Be-
schlossen wurde ferner, die der Gesellschaft ge-

hörenden Polycentrus Schomburgkii an den Meist-

bietenden zu verkaufen. pa verschiedene Be-
w'erber die Fische erst sehen' möchten, wurde der
Verkauf auf nächste Sitzupg verschoben. Um
Aufnahme suchten nach did Herren Fritz Horn-
berger, Bauführer, Fritz Seijvas, Xylograph, uiid

Joseph Hoffmann, Schuhmaibhermeister.

Sitzung vom 23. Juli.
Anwesend 18 Mitglieder und 3 Gäste. Der

1. Vorsitzende Herr Petrich eröffnete die Sitzung
und gab die Tagesordnung« bekannt. Nachdem
das Protokoll der letzten Sitzung verlesen, refe- *

rierte Herr Boesner über die ,, Blätter“. Zu Punkt
Liebhaberei berichtet Herr Petrich ,wie er beinahe
zu jungen Canchito gekommen wäre. Er erwarb
ein Paar von einem Herrn, bei dem sie noch
nicht ablaichten, und setzte sie in einen kleineren

Behälter. Nichtsahnend hantierte Herr Petrich

nach 2 Tagen an dem Behälter herum, und nahm
auch den in demselben befindlichen Topf heraus.

Die Fische hatten den Bodengrund aufgewühlt
und machten den Behälter undurchsichtig. Wie
erstaunte er, als die Aussenseite des Topfes mit
PGern besetzt war, wobei leider der grösste Teil

zerdrückt wurde. Eine gelungene Nachzucht von
Canchito meldet ferner Herr Weber an. Herr
Kröber ist im Besitze von mehreren hundert
jungen Acara. Auf eine Anfrage betr. Ennsalzen
von Daphnien gab der Vorsitzende die Konser-
vierung derselben bekannt. Herr Weber hat mit
gesalzenen Daphnien trübe Erfahrungen gemacht.
Dieselben wurden nach einiger Zeit schimmelig.
Der in der letzten Sitzung zurückgestellte Ver-
kauf der Polycentrus Schomburgkii wurde vorge-
nommen, und erwarb Herr Hornberger als Meist-

bietender dieselben um 5 Ji. Herr Boesner er-

sncht, einen anderen Herrn für die Referate zn
w'ählen. da er zu sehr mit Arbeit überhäuft ist.

Zum Schluss machte der Vorsitzende noch den
Vorschlag, unseren Weiherwirt in Höfen nächsten
Sonntag zu besuchen. Die Verwaltung.

Wien. „Lotus“.

Sitzung am 5. Juli 1910.

Als Mitglied wunde Herr Stammer aufge-

nommen. Nach Erledigung des Einlaufes hält

Obmann Demuth einen Vortrag über ,, Barsche“.
Redner bespricht die meisten in den Aquarien
gehaltenen Barsche, w^elche sich als sehr haltbare,

muntere Fische erw'eisen, die an den Pfleger keine
grossen Anforderungen stellen, da sie mit ge-

schabtem rohem Fleisch, Regenwürrnern und
Tubifex als Nahrung vorlieb nehmen, auch in

punkto Temperatur sehr anspruchslos sind und
sich daher besonders zur Besetzung eines Ge-
sellschaftsaquariums eignen. Hauptsächlich schil-

dert der Vortragende die Arten; Diamantbarsch,
Sonnenfisch, Mondfisch (langohriger Sonnenfisch),
grüner Sonnenfisch, Kalikobarsch, Steinbarsch,

Forellenbarsch, Schwarzbarsch, Pfauenangenbarsch
lind Scheibenbarsch. Bemerkensw^ert sind starr-

krampfähnliche Erscheinungen, w'elche bei letz-

terem Fische durch Erschrecken hervorgerufen,
durch schnelles Hinzutreten an das Aquarium
oder durch Blitzlichtaufnahmen) verursacht wer-
den. Obmann-Stellvertreter Jos. Schwarz hat
eine grosse Anzahl Sagittarien und Vallisnerien

gespendet, sowie 3 Paar schöne Zuchtpaare Ma-

kropoden, w^elche unter den Anwesenden gratis

verlost w’erden. Kassier Franz Schwarz hat im
Juni 3 Paar Scheibenbarsche in seinem Freiland-

bassin ausgesetzt, wovon 3 Stück nach kurzer
Zeit an Saprolegnien zu Grunde gingen, während
die übrigen 3 Stück gesund blieben und auch zur
P'ortpflanzung schritten, so dass er eine Menge
Jungfische konstatieren konnte, trotzdem eine

Unzahl Polypen im Bassin vorhanden waren.
Jos. Wessely,

I. Schriftführer.

Sitzung am 19. Juli 1910.

Obmann Demuth begrüsst nach Verlesung
des Einlaufes die angekommenen Gäste und er-

sücht Herrn Planner, über das Laichgeschäft von
Detragonopterus rubro pictus Näheres mitzuteilen,

w'orauf Herr Planner bekanntgibt, dass er von
dem Fortpflanznngsakt nichts wahrgenommen
habe und die Eier nur durch zufälliges Heraus-
nehmen von Pflanzen entdeckte. Obmann De-
muth beklagt sich dann über dreimalige Laicli-

abgabe seiner Hemichromis bimacnlata, welche
trotz aller Vorsichtsmassregeln den Laich wieder
auffressen, — Planner fragt nach dem Unter-
schiede zwischen Poecilia reticulata Peters, Girar-

dintis guppyi und Poecilia poeciloides. Diese

Frage wurde von dem anw'esenden Gast, Herrn
Schmied, bezüglich der erstgenannten zwei Arten
dahin beantwortet, dass die Weibchen der Poecilia

ref. Pet. einen grauschwarzen Trächtigkeitsfleck

besitzen und die Jungen sehr von einander vari-

ieren, so dass man bei jedem einzelnen glaubt,

eine andere Art vor sich zu haben. Bei Girardinus

-guj)pyi hat das Weibchen einen rotbraunen
Trächtigkeitsfleck und eine etw'as gedrungenere
Gestalt als vorgenannte Art. Die Jungen der

Gnppyi unterscheiden sich nicht von einander.

Vom Obmann Demuth wurde 1 Paar Poecilia

poecilus spec. und Obmannstellvertreter Schwarz
3 Paar Makropoden zur Gratisverlosung gespendet,
hiefür den Spendern besten Dank.

Rappoltsberger.

W^ieii „Vindobona“.

S i t z u n g s b e r i c h t V 0 m 5. S e p t.

Der heutige Vereinsabend führte unsere Mit-

glieder nach 4wöchentlicher PVrienzeit wieder
zusammen. Guter Besuch. Anwesend G Gäste,

darunter der in unseren Liebhaberkreisen durch
die Einführung einiger neuer Phdechsenarten
bestens bekannte k. u. k. Hauptmann V. Hof-
mann. Mit freundlichen Worten begrüsst der

2. Vorsitzende Herr Rainer die Erschienenen,
gibt seiner Freude über den guten Besuch Aus-
druck und eröffnet den Vereinsabend. Nach
Verlesung einer Einladung zum Besuch der Aus-
stellung der Korneuburger Acpiarien- Gesellschaft

und einer Grusskarte unseres Mitglieds Dr. Lanz
(Pöggstall), w'erden die übrigen Phnläufe an den
Ausschuss verwiesen. — Sodann erhält der 1. Vor-
sitzende Herr R a d i t c h das Wort zu seinem
Vortrage über das Thema: Was finden
w' i r in unserem F i s c h f u 1 1 e r

!

Dieser

Vortrag war hauptsächlich für die jüngeren Mit-

glieder unseres Vereines bestimmt, und die Auf-
gabe, welche sich der Vortragencle gestellt hat,

nämlich jene Tiere, die sich im Fischfutter be-

finden, unter den Mitgliedern des Vereins bekannt
zu machen, wurde glänzend gelöst. Unter den
Mikroskopen des Vereins w'aren alle Tiere, die

den Plauptbestand in unserem natürlichen Fiscli-

futter bilden, zu sehen und zwar Daphnia, Cyclo])s,

Cypris, die Larven der Büschelmücken, Stech-

mücken, Zuckmücken, ferner Röhrenwurm und
Rückenschwdmmer. Nachdem jedes einzelne dieser

‘Tiere besprochen wurde, mahnt der Vortragende
zur grössten Vorsicht l3ei Verabreichung di('S(n-

als PJschfntter in Betracht kommenden Ti(U'(>,

wie man dieselbe Vorsicht auch bei Phidtringiing
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von Pl'huizfiii in die Behälter zu gebrauchen hat.

Der Vortragende empfiehlt folgendes Mittel, das,

obwohl es nicht mehr neu ist, doch ancli bei

Jenen Liebhabern, die sich zu den ,,Alten‘‘ rechnen,

s(.'lten zur Anwendung kommt. Dieses einfache

Mittel erfordert nur kurze Zeit der Mühe, die

sich reichlich lohnt, wenn man folgenderweise

vorgeht: die gesamte Ausbeute an Futtertieren

bringe man in ein Sieb aus dichtem Stoff, sodann
in frisches Wasser, dies- wiederhole man mehrere
Male, wobei die Tiere jedesmal in frisches Wasser
zu bringen sind; dann lasse man die Tiere in

einem flachen Gefäss mit einer grossen Ober-
fläche eine Weile ruhig stehen. Nun kann man
mit einem kleinen Netz, die an der Obei’fläche in

der Mitte des Gefässes sich befindlichen Daph-
nien etc. herausfangen, in verschiedene Grössen
sortieren und ohne Gefahr in die Behälter ver-

teilen, da die event. noch vorhandenen Polypen
sich an den Wänden des Gefässes festsetzen. Der
Vortragende erklärt, bei Anwendung dieser Vor-
sichtsmassregel noch nie Polypen gehabt zu
haben. — Von seiten des Vereines wird eine

öffentliche Schaustellung der 3 Arten, Gir. Gup-piji,

Poec. ret. Peters und Poec. poecüioide^ zwecks
einer genauen Konstatierung auf deren Unter-
schiede oder Aehnlichkeit für Sonntag den 18.

September veranstaltet werden. Herr Krebs
stellt in liebenswürdiger Weise 20 Aquarien zur
Verfügung, in welche die verschiedenen Arten
untergebracht werden. Die Fische, Eigentum
einiger Mitglieder, w^erden 8 Tage früher in die

Behälter gegeben, um am Tage der Beschau in

ihren schönsten Farben zu glänzen. Bei dieser

Gelegenheit erlaubt sich die Leitung sämtliche
sich für diese wichtige Frage interessierenden
Herren (auch Nichtmitglieder) freundlichst ein-

zuladen. Zusammenkunft Sonntag, 18. Sept.,

vorm. 10 Uhr, bei Herrn Krebs VII., Richter-
gasse 4. Die nun folgende Diskussion ergab viel

Interessantes. — Das uns vor einiger Zeit zuge-
kommene Probe-Muster von Antidiscrassium wurde
einigen Plerren zur Prüfung übei’geben; über dessen
Anwendung werden wir in nächster Sitzung
sprechen. Herr Meuz gibt seine Beobachtungen
bei der Zucht von Ellritzen bekannt, die wir an
anderer Stelle noch eingehender besprechen wer-
den. Der Verkauf von Seewasser und Seesand
an Mitglieder hat begonnen; auch werden an
Herrn Ingenieur .1. Krause fReichenberg) 35 1

Seewasser abgegeben. Bei der Gratis-Verlosung
von I Zuchtpaar Hdlerie (Spender Herr Hager)
und der Einbanddecke der ,,Wochenschrift“ (Spen-
der Herr Raditsch) waren die Herren Polhak und
Holzinger die Gewinner. Der Vereinsfrosch er-

brachte 4.00 K. Allen Spendern besten Dank.
Die Anmeldung von 4 Gästen als Mitglieder gibt
Zeugnis von dem schönen Verlaufe des Abends,
der von unserem I. Vorsitzenden mit Dankes-
worten geschlossen wurde.

Der Schriftführer.

Tagesordnungen.
Herliii. ..\yiiipliae:i alba“, Verein für .'u|uarien-

mid 'D'rrarii'nkundi'. Sitzung jeden Mittwoch
nach dem 1. und 1.5. im Monat. .Terusalennu'-
strasse 8.

T a g (' s (I r d u 11 n g am 21. September 1910;
1. ProtnkolL (‘i lesuiig. 2. Eingänge. 3. Vereins-
aiigel(‘g(Miti(Mteii. 1. Vortrag des llerrn Lindstädt
iiber si'iiuMi vi'rbesserten Diirehlüll ungsaiiparal
unter gh'iehzeit iger Vorführung desselben. 5.

Fragekasten. li. Nh'i'sehiedi'nes atis ih'r Lieb-
haberei. Gleichzeitig machen wir auf die am
2. ). September statt findende Partie nach Moorlaki'-
Ronierseliatize besonders aiifmrrksani. 'l'reff-

ptinkt ; Potsdaini'i' Bahnhof, (Wannseebahnhof),

7 Uhr morgens. Um recht zahlreiches Erscheinen
wird gebeten. Gäste herzlich willkommen.

Der Vorstand.

I. J. Hipler, Vorsitzender.

Breslau. „Proteus“.

Der Damenabend am G. September fiel der
schlechten Witterung wegen aus.

Tagesordnung für Dienstag, 20. September er.:

Vorführung seltener Fischarten mit Erläuterungen
über Eigenart, Zucht und Pflege, sowie Vorfüh-
rung von Nachzucht. Der Vorstand.

Dortmund. „Triton“, Verein der .Aquarien- und
Terrarienfreunde. Vereinslokal: ,, Grafenhof".
Haupt-Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im
Monat. Zusammenkunft jeden anderen Frei-
tag im kleinen Vereinszimmer.

Der ,,Triton“ hält am 23. September, abends
9 Uhr, seine diesjährige Generalversamm-
lung ab mit folgender Tagesordnung: 1. Ein-
gänge von Zeitschriften. 2. Jahresbericht des
Vorstandes. 3. Kassenbericht. 4. Vorstandswahl.
5. Verschiedenes.

Etwaige besondere Anträge sind bis vor Er-
öffnung der Generalversammlung dem Vorstande
schriftlich mit entsprechender Begründung ein-

zureichen.

Um der für den ,,Triton“ wichtigen Tages-
ordnung willen werden die verehrlichen Mitglieder
um recht zahlreiches und pünktliches Erscheinen
gebeten. Der Vorstand; I. V.: Hahnke.

Elberfeld. „Wasserrose“.

T a g e s 0 r d n u n g für die Sitzung am
23. September I9l0; Freie Aussprache über
unsere Liebhaberei, (Keine geschäftliche Sitzung.)

Plauen i. V. ,,Tausendblatt“, V'^erein für Aquarien-
und Terrarienfreunde.

Tagesordnung für die Sitzung am
Donnerstag, den 22. ds. Mts. im Vereinslokal
,,Wartburg“. 1. Eingänge. 2. Beratung des
Arbeitsplanes für das Winterhalbjahr. 3. Ver-
schiedenes aus dem Gebiete der Liebhaberei.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen der
werten Mitglieder bittet, höflich

Der Vorstand.
Gäste sind stets willkommen.

Neue Adressen.
Budapest. „Aquarisehe Abteilunq der Landes-

Zoologisehen Gesellschaft“. Sitzungen jeden 10.

und 20. des Monats. Vereinsorgan: ,,'Zoologiai

Lapok, XII. Jahrgang“. Briefadresse der
Landes-Zoologischen Gesellschaft, per Adresse
Administration des Zoologiai Laj)ok. Buda-
pest VI, Aradi utea 14. Briefadresse der aqua-
rischen Abteilung: Pemesvary Dezsö, Buda-
pest IV, szep u. 3.

Ausstellungs-Kalender.

Wien. „Zoologische Gesellschaft“. Internationale
Tierausstellung vom 13.—17. Oktober in den
Sälen der k. k. Gartenbaugesellschaft, Wien I.

Leipzig. ,,AzoIla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thieniescher Brauerei, Tauohaerstr.

BoUerdain. ..De Exotische Glnb van .\qnarien-
uiid Terrarien-Liefhebbers“.

P e r m a n oute Ausstellung zur Belehrung
von .\nfängern: van Ohlonbarneveldstraat 19 B.

') Aufnaiimo kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird
goboton! Or. Wolterstorff.

Oilr den Aii/.uigi'iitoU: Fritz Lehuiiiiins V o r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart. - Fritz L e li m a ii u s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

UriK'k der 8 c h e I Tm c b e n B u o h d r u c k e r e i, Viktor K r a e in e r, Heilbruun a. N,



Der Laichakt des Danio rerio.

Von A. Potempa, Essen (Ruhr).

Mit einer Originalaufnahme von H. Ehnle, Cöln a. Rh.

Diese ebenso beliebte als farbenschöne Bar-

benart gehört zu unseren schon etwas älteren

Aquarienfischen. Bei der allgemeinen Verbrei-

tung, die sie gefunden hat, muss es uns ver-

wundern, dass wir noch keine ausführliche Be-

schreibung des Laichaktes selbst haben. In

den vielen über den Danio rerio veröffentlichten

Aufsätzen hat man stets nur angeführt, dass

die Fische während eines tollen Hin- und Her-

jagens den Laich fallen lassen. Es muss frei-

lich zugegeben werden,

dass es einem glücklichen

Zufall gleichkommt, den

Laichakt selbst in Müsse

beobachten zu können.

Bereits vor 3 Jahren war

es mir vergönnt, eine drei-

malige Laichabgabe, vor

dem Zuchtbecken sitzend,

mit anzusehen und vor

einigen Wochen hatte ich

nun nochmals und wieder-

holt dasselbe Glück.

Schon das erste Mal

bemerkte ich am vor-

hergehenden Tage, wie das die Hetzjagd er-

öffnende, nebenbei auch kräftigste Männchen

die ausser Konkurrenz gesetzten Nebenbuhler

in das Pflanzendickicht trieb. Darauf wurde

das Weibchen nach mehrmaligen Püffen in die

Seiten- und Aftergegend aus seinem Schlupf-

winkel gejagt und nun begann ein toller Wirbel-

tanz, bei welchem das Weibchen unablässig

von ihrem Gemahl Püffe in die Bauchgegend

erhielt, und indessen fernerem Verlaufe sich

beide Fische wiederholt aneinander rie-

ben. Sobald als eine dieser Wirbeltouren bis

in die Ecke des Aquariums gelangt war, hob

das Männchen nach einem Anlauf von unten

seine Gemahlin vermittelst der Stirn blitz-

schnell bis dicht unter den Wasserspiegel, wo

sich beide einen Moment im Wirbel heftig zap-

pelnd umeinander drehten. Das waren, wie

ich richtig voraussetzte, die Vorübungen zum

Laichen oder Liebesspiele, die sogen. ,, Schein-

paarungen“.

Am anderen Tage um 8 Uhr vormittags

fand eine dreimalige Laichabgabe desselben

Paares (ich hatte nur

ein Weibchen und drei

Männchen) in genau der-

selben Art und Weise

wie bei der beschriebenen

Scheinpaarung statt. Die

Eier wurden in der Ecke

des Aquariums dicht un-

ter der Wasseroberfläche

ausgestossen und sanken

langsam, wie ein Wurf

kleiner Steinchen, zu

Boden. Während des Bal-

lens schimmern die Laich-

körner weisslich, trotzdem

sie später, aus dem Mulm hervorgestöbert, eine

glashelle Färbung besitzen sollen, und schliess-

lich auch haben können. Auch heuer war ich

vom Zufall begünstigt und konnte mir den

Laichakt in aller Ruhe ansehen. Ausserdem

reagieren die Danios in solch leidenschaftlicher

Aufregung wenig auf den Zuschauer.

Eines muss ich hier berichtigen, da es ge-

eignet ist den Liebhaber zu verleiten,
falsche Vorkehrungen betreffs
des Laichschutzes zu treffen. Ich

beobachtete nämlich mit aller Bestimmtheit,

dass Danio Eier weder an Pflanzen noch an

Danio rerio.

Originalaufualime von H. Elmle, Cöln.
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Steinen also überhaupt nicht an-
kleb e n. Wohl ist ein Verfangen in dem

wie ein Eangnetz wirkenden Gewirr der Faden-

algen möglich. Mit seiner gegenteiligen Be-

hauptung befindet sich H. Stahl, Essen (Ruhr)

im Irrtum (vergl. ,,W.“ 1910 ,Erspriesshches

in der Zucht des Danio zu erzielen“). Durch

Blätter von wagerechter Stellung aufgefangen,

rollen die einzelnen Laichkörner, der jeweiligen

Bewegung der betreffenden Wasserschicht fol-

gend hin und her,, um im gegebenen Augen-

blick herabzufallen. Dieses halte ich kurz ge-

sprochen für einen ausreichenden Beweis für

meine eben ausgesprochene Behauptung.

Auch in diesem Jahre haben sich die Vor-

gänge beim Laichakt in derselben Weise ab-

gespielt wie zuvor, obwohl ich gegenwärtig

Fische von einem ganz anderen Stamme be-

sitze. Ich hoffe deshalb nicht bloss einen klei-

nen Beitrag zur Kenntnis des Laichaktes eines

immerhin etwas schwierig zu beobachtenden

Fisches gebracht zu haben, sondern glaube

auch Schlüsse daraus ziehen zu dürfen. Der

Boden des Zuchtaquariums ist zum Schutze

des Laichproduktes vor den Nachstellungen der

Alten mit einem der schon oft empfohlenen

Schutzmittel (Steine, Biccia, Mulm, Quell-

moos), besonders in den Ecken und unter der

notwendigerweise vorhandenen Lichtung, in der

sonst dichten Bepflanzung zu helegen. Das

schwierige Anbringen des Schutzmaterials unter

den Pflanzendickichten ist überflüssig. Ein

unfehlbares Universalmittel gibt es nicht, und
muss die sachgemässe Anordnung der Schutz-

vorkehrungen diesen Mangel ersetzen. Die

Zuchttiere sind nach erfolgter Laichahgabe

stets aus dem Aufzuchtaquarium zu ent-

fernen, da sie der jungen Brut in ihren ersten

Lebenstagen ebenso eifrig nachstellen, als den

Laichkörnern. Zum Schluss verweise ich da-

rauf, dass auch bei unsren länger gepflegten

Lieblingen noch lange nicht ,,alles klipp und
klar“ ist, und dass wir durch fleissiges Beob-
achten noch gar viel richtig zu stellen haben.

Unser Flussaal, Anguilla anguilla L.
(= Anguilla valgarix L.).

Von llornuinn Wiolilo,
„ A(]naria“-Beniburg a. S.

Mit 6 Abbilduiigon.

(Schluss).

Nacli di('S('i' Abschw’eifung kehren Avir zu
di‘u ..Sillu'raalen“ zurück. Dieselben Avandern,

das wiii'de berehs g('sagt, aus den Flüssen in

das kh'er. Sie' entzitdum sich damit unserei'

Beobachtung. Dass sich aber erst dort ihr Eei-

fungsprozess A'ollendet, Avissen A\ir aus einigen

Funden, die den Aalforschern Grassi, Calan-

druccio und Schmidt glückten. Die Augen A'on

männlichen Aalen, die in der Geschlechtsreife

bedeutend vorgeschritten sind, haben eine ganz

bedeutende Grösse und eine kreisrunde Gestalt

erlangt, das Lappenorgan hat sich mächtig

entAAÜckelt Auch das Hochzeitskleid ist bei

solchen Tieren Amiwollständigt
;
die Brustflossen

und der Amrdere Rand de^ Kiemenspaltes zeigen

eine intensive schw’arze Färbung. — In den

Tiefen der Meere Amllzieht sich der eigentliche

Laich- und Begattungsakt des Aales. Unser

Fisch ist also in dieser Periode seines Lebens

zum Bewohner der Tiefsee geAvorden.

Wie er seinem Portpflanzungsgeschäft obliegt,

das wissen wir nicht. Wir können Amrmuten,

dass das Ablaichen der Weibchen ein einmaliger

Akt ist, und dass die Aale, nachdem sie für

Nachkommenschaft gesorgt haben, absterben.

Die eben aus dem Ei geschlüpften Aale kennen

wir noch nicht; wir haben auch wenig Anhalt

zu Vermutungen über ihre Ernährung und ihr

Wachstum. Das jüngste EntAA'icklungsstadium

des Aales, das bekannt ist, Avurde früher als

eine selbständige Fischart angesprochen und

erhielt den Namen Leptocephalus^) hrecirosfris.''^)

Dieser Leptocephaliis lebt bathypelagisch,^) hat

die Gestalt eines auf der Kante schwimmenden

Weidenblattes und ist Amllig durchsichtig. Den
Italienern Grassi und Calandruccio gelang es,

die UmAvandlung des kleinen Tierchens (Länge

60-70 mm) in den Glasaal zu beAA-eisen, ja selbst

im Aquarium zu beobachten (Fig. 3). Mit dieser

Entdeckung stand man aber A'or einer neuen

Schwierigkeit. Man kannte ja den Lepiocephahis

brerirostris nur aus dem Mittelländischen Meere.

Sollte man nun annehmen, dass auch die Aale

unserer GeAvässer \mn dorther einwanderten ? —
Der Bann Avurde gebrochen, als der dänische

Dampfer ,,Thor“ am 22. Mai 1904 Avestlich A’on

den Fär-Oeer eine solche AallarA’e in grösserer

Tiefe fing Jobs. Schmidt erforschte nun die

Atlantischen Laichplätze genauer und stellte

die schon envähnten Bedingungen fest, die

unserem Aale seine Fortpflanzung ermöglichen.

Im Avesentlichen konnte er die Ergebnisse der

italienischen Forschungen bestätigen. Leptoce-

phaliden fand er an den nordischen Laichstellen

vom Mai an und beobachtete, dass sie sieh am

L kenTo'g, zart. xEcjahf. Kopf.
-) brevis, kurz, rostrnm, Solinabel, Maul.

Q tief. 7ie2a; ixo\-, iiu Meere lebend.
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Tage mit Vorliebe in einer Tiefe

von 100 m aufhalten, nachts aber

selbst bis an die Oberfläche kom-

men. — Im September beginnen

die Larven langsam ihre Gestalt

zu verändern und sich in den Glas-

aal umzuwandeln. ' Gleichzeitig

streben sie, anfangs recht lang-

sam, dann aber mit einer täg-

lichen Geschwindigkeit von etwa

7 km, den Küsten zu. Hier er-

scheinen sie, je nach dem Wege,

den sie zurücklegen müssen, zu

verschiedenen Zeiten, um als

Montee ihre Bergwanderung anzu-

treten. Während der ganzen Zeit

der Verwandlung vom Leptoce-

phalus zum Glasaal und zum
Pigmentaal kann für die Fisch-

chen keine Nahrungsaufnahme

nachgewiesen werden, obwohl

dieser Zustand durchaus kein

untätiger ist. Vielleicht ändert

sich diese Ansicht noch durch die

Theorie Prof. Pütters über die

Ernährung der Wassertiere.

Unsere Betrachtung des Aal-

lebens ist zu ihrem Anfangs-

punkte zurückgekehrt. Es wäre

nun eigentlich, selbst in dem
Bahmen eines absichtlich knapp

gehaltenen Lebensbildes dieses

Fisches, weit mehr zu sagen. —
Hier zwingt uns der Kaum zur

Beschränkung. — Vielleicht zeigt Fig. 3. Metamorphose der Aallarven. (Nach Schmidt).

schon diese kurze Darstellung, 1- Leptocephaius

, . A 1 -j • r (inii.straüonspi'ohe

dass der Aal mit seinen Larven-

formen, mit seiner Geburt und seiner Begat-

tung in der Tiefsee, mit seiner Wachstums-

periode im Süsswasser, mit der weiten Ent-

fernung der Laich- und ,,Weideplätze“ zu den

interessantesten Fischen gehört. Wer sich
eingehend mit unserem Wissen vom
Leben des seltsamen Tieres bekannt
machen will, wer auch dem fischerei-

wirtschaftlichen Teile einer Aalmonographie In-

teresse entgegenbringt, der greife selbst
zu dem trefflichen Werke Walters.

Eine neue Terrarienheizung:.
Von P. Schmalz.

Mit 2 Skizzen und einer photogr. Aufnahme.

Schon seit Jahren hatte ich mich mit dem
Bau heizbarer Terrarien beschäftigt und dabei

hrenrostrisi. 5. Glasaal. 6. Pigmentaal. 2.—4. Zwischenstadien,

aus Dr. E. Walter: Der Flussaal. Seite 148. Verlag von J. Neumann).

die verschiedenartigste.n, bekannten Heizkon-

struktionen angewendet, jedoch bei jeder mehr

oder weniger grosse Mängel empfunden. Die

widernatürlichste und schädlichste Methode ist

unbedingt die Bodenheizung. Anwendbar ist

sie ja überhaupt nur bei Wüstenterrarien, ist

aber auch hier absolut nicht einwandfrei, da

die Erwärmung des Sandes im Vergleich zu

der der Luft eine viel zu grosse ist und nach

der Tiefe zu rapid steigt, so dass bei einer

Lufttemperatur von 30 Grad der Sand der-

artig heiss ist, dass sich kein Tier tiefer in

denselben eingraben kann. Wie ich selbst

beobachtet habe, ist allerdings dei’ Sand in der

Sahara in de.n Tagesstunden so heiss, dass man
ihn mit der blossen Hand kaum berühren kann.

Das ist jedoch nur ganz an der Oberfhich(' der
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Fiill, in wenig Zentimeter Tiefe herrscht wieder

eine massige Wärme, die der mittleren Tages-

temperatur nahekommt. In der Nacht findet

infolge der Trockenheit der Luft eine plötzliche

starke Abkühlung statt. (20—25 Grad Tem-

peraturunterschied im Schatten gemessen.)

Wesentlich besser auch für Wüstenterrarien ist

die bekannte Krefft’sche Schornsteinheizung.

Leicht und billig herstellbar, in beliebige Gestalt

zu bringen, die Heiz quelle gut ausnutzend,

bildet sie wohl mit Kecht die beliebteste und

praktischste WärmeVorrichtung für Terrarien,

Elapjj

/

Abbild. 1. Neue Heizanlage für Terrarien.

zumal sie .sich in jedem Behälter, ohne dass

ein besonderer Umbau nötig wäre, anbringen
lässt. Jedoch auch sie hat ihre grossen Mängel.
Ein ,,Ofen“ wirkt in einem Terrarium stets

unnatürlich, am schrecklichsten aber in vege-

tationsreichen, sogen. ,, Tropenterrarien“, mag
man ihn nun als ILiumstumpf, Ast oder Felsen
maskieren. Die Erwärmung des Behälters ist

eine recht ungleichmässige. In unmittelbarer
Nähe des Ofens herrscht die grösste Hitze, die

k('inen Bflanzenwuchs aufkommen lässt. Kahl
und stari' steht er da, ein T’remdkörper inner-
halb (h'r lel)endigen Natur.

\ or allen Dingen kam es mir darauf an,
eiu(‘ Ih'izvorrichinng zu ('rsinnen, die nicht
üh('i (h'u Ixxleu des Ik'rrariums lu'i'voi'ragtt>,

gleichmässig den ganzen Behälter erwärmte,

und nicht durch zu starke Erhitzung des Erd-

bodens dem Pflanzenwuchs verderblich würde.

Besser als eine umständliche Beschreibung

dürften beiliegende Skizzen die ganze Anlage

erläutern.

Das ganze Gestell des Terrariums besteht

aus Holz, mit Asphaltlack gestrichen und

darauf mit Zinkblech verkleidet. Gleich Krefft

bevorzuge ich die einfache rechteckige Form
der Behälter, vor der mit sargdeckelföimigem

Dach. Erstens sind die einfach rechteckigen

leichter zu bauen, zweitens

findet eine bedeutend bessere

Eaumausnützung statt, und

drittens fällt die wirklich

recht unnötige Trennungs-

linie des schrägen Daches

vom geraden Teil fort.

Eisengestelle eignen sich

für unsere Zwecke weniger,

da Eisen die Wärme viel

zu rasch weiterleitet, und

durch das sich infolgedessen

reichlich bildende Schwitz-

wasser sehr rasch zerstört

wird.

Wer das Gerüst nicht

selbst herstellen kann, dem
fertigt jeder Tischler ein

solches für wenig Geld aus

soliden, 3 cm starken Bret-

tern. Diese müssen die an-

gegebene Dicke besitzen,

da sonst kein genügend

breiter, freier Baum zwi-

schen den Fenstern bleibt.

Die Scheiben werden beider-

seitig fest in entsprechend gehobelte Nuten ein-

gekittet und zwar zuerst die inneren. Hierauf

wird das Terrarium einige Tage tüchtig geheizt,

bis alles trocken ist, dann erst setzt man die

äusseren Scheiben ein. Diese Vorsicht muss

man anwenden, da sich bei gleichzeitigem Ein-

kitten aller Scheiben leicht Beschläge zwischen

ihnen bilden, die sich nicht wieder entfernen

lassen.

Für geheizte, feuchte T e r r a r i e n

halte ich Doppelfenster für unbedingt

nötig. Erstens tritt wesentliche Heizersparnis

ein (bis zu 50%), und was die Hauptsache ist,

die Luft in ihnen besitzt einen v i e ’

^

r e n F e u c h t i e k e i t s q- e h a 1 1 ah

Asbest

in

solchen mit einfachen Fenstern, die bei einiger-
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massen feuchter Luft sofort anlaufen, was

natürlich die Durchsicht gänzlich stört, und

sehr bald hat die Atmosphäre im Inneren des

Terrariums einen Grad von Trockenheit ange-

nommen, der den meisten der darin gezogenen

Pflanzen verderblich wird.

Nun ist es aber gerade der üppige, tropische

Pflanzenwuchs, der warmen, feuchten Terrarien

ihren hohen Eeiz verleiten soll. Mit Neid be-

schauen wir uns die mit den wunderbarsten

Gewächsen ausgestatteten Warmhäuser des

Gärtners. Bei uns zu Hause, im Terrarium

dagegen, wo es doch genau so warm oder noch

wärmer ist, fristen nur einige der härtesten

Pflanzen ihr Leben. Es ist gar viel geklagt

worden über die Hinfälligkeit der meisten Ge-

wächse in geheizten Terrarien, und sehr be-

zeichnend ist es, wenn hin und wieder manche

Pflanzen als besonders hart fürs heizbare Terra-

rium empfohlen werden. (Schluss folgt).

Einige Beobachtungen über Siren

lacertina L.

Von A. von Gothard jun.

(Schluss).

Was die Temperatur anbelangt, können die

Sirenen nicht als heikle Tiere bezeichnet werden.

Meine Exemplare haben 10 Grad C. ebenso gut

ausgehalten als 35 Grad C. Selbst sehr grosse

Temperaturschwankungen haben sie ohne wei-

teres vertragen. Am geeignetsten scheint ihnen

aber doch eine Temperatur von 20—25 Grad 0.

zu sein.

Was ihnen aber am unangenehmsten zu

sein scheint, ist hoher Wasserstand. Wenn

dieser nur um einige Centimeter erhöht wird,

zeigen sie eine grosse Unruhe. Sie fühlen sich

entschieden unbehaglich, wenn sie beim Luft-

schnappen schwimmen müssen, wahrscheinlich,

weil bei ihnen das Einatmen der atmosphäri-

schen Luft eine längere Zeit beansprucht als

bei den übrigen Molcharten und dies nur so

leicht geschehen kann, wenn sie sich dabei auf

den unteren Teil ihres Leibes stützen können.

Kurz nach der Ankunft meiner ersten Siren

lacertina bot mir die schon erwähnte Firma ein

anderes Exemplar an, das ein Männchen sein

sollte. Tatsächlich war die neue Sirene nicht

nur in der Farbe, sondern auch im ganzen

Habitus von Siren I verschieden. Während

mein erster Armmolch nänalich sehr dunkel

schokoladebraun war, man könnte fast sagen

schwarz, zeigte Siren II eine bedeutend hellere

Schattierung. Siren I war ganz einfärbig,

während Siren II marmoriert war. Ausser-

dem war Siren II etwa 4 cm länger und unver-

gleichlich stärker gebaut als Siren I. Die Kie-

nienbüschel waren beim zweiten Exemplare be-

deutend kleiner, als beim ersten, und wie der

ganze Körper marmoriert. Siren II hatte 4 sehr

gut entwickelte Zehen an den Vorderfüssen,

während Siren I nur Stümmel hatte, die sich

aber merkwürdigerweise manchmal mehr ent-

wickelten, um sich dann aus unausforschbaren

Gründen wieder zurückzubilden. Ueberhaupt

machte Siren I mit den grossen Kiemen und

schlecht entwickelten Füssen mehr den Ein-

druck einer Larve. Herr Dr. Kämmerer teilte

mir aber mit, dass diese Unterschiede als lokale

Variationen und nicht als Geschlechtsunter-

schiede zu betrachten sind. Als ich Siren II

in dasselbe Aquarium setzte, das von Siren I

bewohnt war, war ich dennoch gefasst, dass

sie sich gegenseitig vollkommen ignorieren wer-

den; da wartete aber auf mich eine ganze Ent-

täuschung. Als nämlich die beiden Sirenen

einander entdeckt haben, zeigten sie eine solche

Erregung, wie ich gar nicht erwartete. Sie

bissen sich gegenseitig in die Seiten, jagten

auf einander wie toll im Aquarium, so dass nach

binigen Minuten eine ganz unglaubliche Unord-

nung herrschte. Endlich hatte die starke

Sirene II den Sieg davongetragen und Sirene I

musste in der Flucht ihre Bettung suchen. Sie

hatten so lange keine Buhe, bis ich eine zweite

Tuffsteingrotte in das Aquarium brachte, und

von nun an hauste jeder Drache in seiner eigenen

Höhle. Es geschah aber oft, dass sie bei ihren

nächtlichen Wanderungen gegenseitig aufein-

ander stiessen und dann fing der Kampf von

neuem an. Obwohl ich meine Armmolche oft

auch mit anderen Molcharten zusammen hielt,

zeigten sie nie das geringste Interesse gegen

die übrigen Bewohner des Behälters. Ob der

Grund dieser eben erwähnten Kampfspiele eine

geschlechtliche Erregung war oder nicht, konnte

ich nie feststellen. Es ist aber eineTatsache, dass sie

nicht zur Fortpflanzung schritten, trotzdem sie

2 Jahre in einem sachgemäss eingerichteten

Aquarium wohnten. Die Kampflust liess mit

der Zeit nach, wenn sie aber auf eine kurze

Zeit getrennt und dann wieder zusammenge-

bracht wurden, fing die Jagd wieder von neuem

an. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie

noch nicht fortpflanzungsfähig waren.

Das Wachstum meiner Armmolche war ein

überaus geringes: während ihrer zweijährigen
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(Gefangenschaft hat ihre Länge etwa 2—3 cm

angenommen. Zu einem interessanten Versuch

veranlasste mich Dr. Krefft’s folgende Aeusse-

rung in seinem „Terrarium“: ,,x\m meisten Ab-

wechslung bietet in seinen Lebensäusserungen

noch der Armmolch, der ziemlich häufig ans

Land geht, avo er sich gern unter und auf Baum-

stämmen aufhält (!), und auch seine quakende

Stimme zuAveilen hören lässt. Er benötigt so-

mit zu seinem Wohlbefinden ein Terraaquarium,

oder doch ein Aquarium, Avorin ihm durch eine-

Korkinsel oder dergleichen Landungsgelegen-

heit geboten ist.“

Mir leuchtete es nie ein, was ein so ausge-

sprochenes Wassertier mit den mächtigen Kie-

menbüscheln auf Baumstämmen suchen sollte.

Trotzdem richtete ich aber ein grosses Terra-

aquarium ein, dessen Wasserstand an der tief-

sten Stelle nur 10 cm hoch Avar, und dessen

Sandboden nur sehr allmählich nach der einen

Seite zu stieg, um dann in eine mit Moos be-

AA'achsene und stets feucht gehaltene Landpartie

zu üJ:)ergehen. ObAvohl meine iirmmolche die-

sen Behälter eine lange Zeit bewohnten, gingen

sie kein einziges Mal an’s Land, und Hessen

auch ihre quakende Stimme nie hören. Selbst,

Avenn sie mit GeAA^alt auf die Moospolster ge-

bracht wurden, suchten sie schleunigst mit

sehr unbeholfenen schlängelnden Bewegungen

das AVasser auf. Ich halte daher eine Korkinsel

in einem Aquariumbehälter für Armmolche für

ebenso überflüssig, AAÜe einen Palmenbaum in

einem Kletterfisch-Aquarium; diese sollen näm-
lich auch gelegentlich Kletterpartien auf Palmen-

Ijäumen unternehmen. Bei meinem AVrsuche

mit dem Terraaquarium hatte ich aber doch

Gelegenheit, eine interessante Beobachtung

zu machen. Die Armmolche hielten sich näm-
lich fortAA'ährend im Sande eingegraben auf, so

dass nur die Schnauzenspitze an einer solchen

Stelle^ lierA’orragte, avo der Sand schon nicht

mit Wa-ssor Ix'deckt Avai'. Hier konnten sie

also fortwährend aimosphärische Luft einatmen

lind dii^ Folge dieser Llaltung Avar, dass sich

die Kiemenbüschel derartig reduziert haben,

dass nur Stümmel übrig blieben. Die Kiemen
bildeti'ii si(di jedoch nie A'ollkommen zurück
und es land auch ki'ine Aletamorphose statt.

Dii'si' Methode' lu'i der Haltung A’on Sirenen

ist aller entschieileu u n n a t ü r 1 i c h. Die
SireiH'u graben sieh im Sande nur deshalb ein,

well sie sehr I ieht selu'u sind; AVi'im man fiir

Schluplwiukel sorgt, g r a b e n s i i» s i c h n i e

Ihiss das Kiugraben unnatürlich ist.

geht schon daraus hervor, dass bei ihnen

mit grossen SchAvierigkeiten verbunden ist.

Sie graben sich nämlich unter derartigen

Anstrengungen ein, dass sich ihnen diese Proze-

dur nur dann lohnt, Avenn sie im Sande auch

lange Zeit bleiben können, also in seichtem

AAMsser, avo sie Luft einatmen können, ohne

aus dem Sand kriechen zu müssen. In tiefem

Wasser graben sie sich selbst dann nicht ein,

Avenn sie keine AVrsteckplätze haben, und AAÜe

schon erAA"ähnt, bleibt das Eingraben auch im

seichten AVasser weg, Avenn man für Schlupf-

Avinkel sorgt. Als ich diese Tiere AA’ieder in

ein geAvöhnliches Aquarium setzte, bildeten sich

die schönen Kiemenbüschel nach etAva 2 bis

3 Wochen Avieder ebenso aus, AAÜe sie früher

Avaren.

Siren lacertina ist entschieden eines der inte-

ressantesten SchAvanzlurche, und es AA'äre sehr

AVÜnschenSAvert, dass sie eine grössere A^erbrei-

tung in den Liebhaberkreisen fände, avozu es

aber unbedingt nötig ist, dass sie in grösserer

Anzahl importiert Averden als bis jetzt. Denn
heutzutage ist der Armmolch noch eine Selten-

heit, die mit ziemlich hohen Preisen bezahlt

Averden muss. Haben meine Zeilen das Inte-

resse einiger Amphibien-Liebhaber für diese

so hochinteressante Molchart erweckt, so haben

sie ihren Zweck erreicht.

Der Formenkreis der

Poeciiia reticulata Pet. (= Girardinus

reticulatus Pet.)

Eine Mahnung und Bitte.

Von D r. AV. W o 1 1 e r s t o r f f.

1. Angesichts der LTnklarheit, Avelche zur

Zeit noch betreffs der A^erAvandtschaftsbezieh-

ungen der Poeciiia reticulaia Pet., des Girar-

äiniis Guppiji Günth., der Poeciiia poeeiJoides

herrscht, möchte ich an dieser Stelle A'or allem

alle Besitzer obiger Fische dringend bitten,

die 3 Arten — oder Formen, Avie man’s nimmt,

in ihren Zuchtbecken nicht zu A'ermengen,

sondern sorgfältig getrennt zu halten und mit

den ihnen zustehenden Namen zu bezeichnen!

2. Herr P a u 1 Arnold, Avelchem Avir

die Einführung der beiden letztgenannten Fische

verdanken, Avohingegen Poeciiia reticulata Pet.

im Dezember 1908 durch SiggelkoAv importiert

Avurde, schreibt mir auf meine Bitte unter dem
31. August folgendes mit der Genehmigung

zur AT'röffentliclmno':
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„Ich habe sowohl Girardinus Guppyi Gthr.

als auch Poecilia poeciloides oder poecilioides

von Capt. Vipan in Wansford (England) er-

halten und den deutschen Liebhabern zu-

gänglich gemacht. Capt. Vipan hat, wie er

mir sagte, Girardinus Guppyi aus Trinidad und

Poecilia poeciloides aus Barbados importiert

und seien die Fische als solche im Britischen

Museum, London, bestimmt worden. Vipan

ist ein älterer Herr, wohl einer der ältesten

Fischliebhaber überhaupt, und habe ich keinen

Grund, seine Angaben zu bezweifeln. Ich habe

inzwischen mit Herrn Boulenger F. E. S.,

London, dieserhalb korrespondiert; er schreibt,

dass er in das Studium der amerikanischen

Cyprinodonten nicht so eingedrungen sei, dass

er aber Girardinus Guppiji und Girardinus

poecilioides {Poecilia poeciloides oder ioides)

als Farbenvarietäten resp. Orts- oder Lokal-

varietäten von Poecilia reticulata Peters {Girar-

dinus reticulatus Günther) zu halten geneigt

sei. Das ist natürlich noch nichts Positives.

Alle Polemiken der Liebhaber in dieser Sache

sind hinfällig, hier muss uns die Wissenschaft

helfen, und zwar auf Grund reiner Im-
porttiere. Das was Thumm in seinem

letzten Artikel in der „W.“ über poeciloides etc.

schreibt, ist unrichtig. Möchten Sm die

Beschreibung im ,,Garman“ einmal nachlesen,

was dort über Grösse und Färbung steht!

Die hier beschriebenen azurblauen Flecke an

den Bauchseiten beim Weibchen sind die Laich-

flecke, die jeder Liebhaber kennt und die sich

von schwarz bis intensiv blau bei jedem laich-

reifen Weibchen der Poecilidae zeigen.

Sobald es mir die Zeit erlaubt, werde ich

selbst darüber etwas veröffentlichen.

Ihr P. Arnold.“

3. Durch diese Mitteilung findet die Frage

nach dem ersten Importeur und Determinator

der Poecilia poeciloides
{
= Girardinus poeciloides)

ihre Erledigung! — Ich selbst erhielt bereits

vor 3 Jahren einige Spiritusexemplare von

P. poeciloides von der Insel Barbados von

Herrn G. A. Boulenger zum Geschenk. Er

bot mir auch lebende Exemplare an,

falls Jemand den Transport von London nach

Deutschland übernehmen könnte.

4. Vergegenwärtigen wir uns nochmals die

Fundorte

:

Die typischen P. reticulata Pet. stammen

von La Guayra (Guau’a), der Hafenstadt von

Caracas, Venezuela.

Die uns vorliegenden Girardinus Guppyi

Günth. resp. ihre Elterntiere stammen von

der Insel Trinidad, in der Luftlinie ca.

90 geographische Meilen von Guayra entfernt.

Allerdings führt Günther (laut Arnold) auch

Venezuela als Heimat des Gir. Guppyi an, aber

ohne nähere Fundortsangabe.

’ Poecilia poeciloides (der Autor ist mir nicht

bekannt) stammt von der Insel Barbados, in

der Luftlinie 50 Meilen von Trinidad entfernt.

5. Ich neige nach allem, was ich bisher in

Erfahrung bringen _ konnte, zu der Ansicht,

dass es sich hier um 3 Formen ein und des-

selben Formenkreises handelt. Ob es nun

3 Arten oder Unterarten oder Formen, Lokal-

varietäten sind, das ist noch eine offene Frage,

zu deren Lösung erneute, auch anato-
mische, Untersuchungen erforderlich sind.

6. Hierzu ist aber ein reiches Material von

Exemplaren reiner Zucht erforderlich und richte

ich daher an alle Interessenten die Bitte, mich

durch Ueberweisung gut konservierten Ma-

terials unterstützen zu wollen. Erforderlich

wären aus einer Zucht wenigstens 20 Exemplare

verschiedenen Alters (natürlich sind auch

kleinere Suiten willkommen) und von ver-

schiedener Färbung, die Hälfte in reine m
Spiritus, mit Wasser vermischt, kon-

serviert, die andere Hälfte wie folgt präpariert

:

Man nimmt 50 Teile Wasser, 50 Teile Spiritus,

1 Teil des käufhchen Formalins (Forniol-

spiritus). Am besten 1—2 Liter der Flüssigkeit.

Bald nach dem Tode (V4—W Stunde) über-

zeugt man sich, ob die Flossen gut steif

und aufgerichtet sind, und überführt die Fische

dann ebenfalls in 1 Fläschchen mit 2 Drittel

Spiritus, 1 Drittel Wasser. Die in reinem

Spiritus getöteten Exemplare eignen sich besser

zur anatomischen Untersuchung, die in Formal-

spiritus konservierten Stücke besser zur Unter-

,
Buchung der äusseren Merkmale (Flossen, Be-

schuppung, Färbung). Selbstredend sind sie

in verschiedenen Gläsern, besonders etikettiert,

aufzubewahren. Wir hoffen auf Grund dieses

reichen Materials, falls uns die Leser der ,,B1.“

' ausgiebig unterstützen, die Herren Bou-
lenger und E e g a n zu erneuter Prüfung

veranlassen zu können. Im übrigen verweise

ich auf Herrn Arnolds in Aussicht gestellte

Publikation.

(Schluss folgt).
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Das Sch u I vi vari u m,
Vorbemerkung.

Die neugeschaffene Eubrik „Schul-
V i V a r i u in“ soll in erster Linie dazu

dienen, das Aquarium und Terrarium in der
Schule heimisch machen zu helfen,

zweitens die Aquarien- und Terra-
rien pflege durch Schüler unter-

stützen, zum Dritten Anfängern über-

haupt Anleitung bieten. Dementsprechend soll

hier der Diskussion, dem Austausche von Er-

fahrungen ein breiter Spielraum gewährt werden,

es sollen auch die einfachsten Verhältnisse Be-

rücksichtigung finden. Der Natur der Sache

entsprechend, kommt hier vor allem die hei-
mische Fauna und Flora in Betracht,

die fremdländische nur insofern, als sie auch in

Schulvivarien besondere Beachtung beansprucht.

Wenn die ,, Blätter“ auch schon immer der

,,Aquarienpflege in der Schule“ ihr Augenmerk
zuwandten, wenn wir auch schon eine ganze

Anzahl von Lehrern zu unsern Mitarbeitern

zählen, so hoffen wir doch durch Einführung

der ständigen Eubrik dahin zu wdrken,

dass die Leiter der Schulaquarien mehr als

bisher ihre Erfahrungen, ihre Erfolge und auch
Misserfolge bekannt geben, und bitten daher

zunächst um Berichte über b e -

stehende und Eatschläge zur Her-
stellung neuer Anlagen.

Dr. Wolterstorff.

Schulvivarien.
Von D r. Paul Leeke, Wernigerode a. H.

Herausgeber und Verleger beabsichtigen

in dieser Zeitschrift eine besondere Eubrik
,,S c h u 1 V i V a r i e n“ zu schaffen. Die
Eflc^gü der Aquarien- und Terrarienkunde in

der Schule soll auf diese Weise eine besondere
JEh'derung (u'fahren; insbesondere rechnet man
wohl darauf, der ,, Liebhaberei“ neue Anhänger
aus den Kreisen der Schüler zuzuführen. — Bei
di('ser (hdegenheit ei'scheint es mir zweckmässig
auf die Bedeutung der Vivarien für den natur-
Ivumlliclien Unterricht und den Nutzen, der
von ihrer Einführung zu erhoffen steht, hin-
zuweiseu.

Di(( ausseronhuitliclien Fortschritte der
Na.(urwisseiischaft('u im IS». Jahrhundert,
sowie ihr gtnvaltigvr JUnfluss auf unser ge-
samtes motlei'ues Jvultur- und Ueistesleben

haben mit innerer Notwendigkeit auch eine

Eeform des naturwissenschaftlichen Unterrichts

an den Schulen herbeigeführt. Diese Eeform
bestand aber nicht nur, wie von Leuten, welche
dem Unterrichtsbetriebe ferner stehen, nicht

selten angenommen wird, in einer Vermehr-tmg
des durchzunehmenden Pensums, bezw. damit
Hand in Hand gehend, in einer Erhöhung der

Stundenzahl; die wichtigste Eeform betraf

vielmehr die Unterrichts m e t h o d e.

An die Stelle des überlieferten Mitteilungs-

unterrichtes ist heute der sogen. Beobachtungs-
unterricht getreten. Mit dem alten Verfahren,

durch die Lektüre geeignet erscheinender Lese- "3

stücke ,,gemeinnützige Kenntnisse“ vermitteln

zu wollen, von dem uns Goethe in seinen

botanischen Studien berichtet, ist gebrochen
worden. Ueberhaupt gilt heute bei dem Unter-

|

rieht in den Naturwissenschaften die Aneignung ;

einer Summe einzelner, im Leben verwendbarer
Kenntnisse, so schätzbar diese an sich auch
ist, nicht mehr als das Endziel dieses Unter-

richtes, sondern nur als ein Mittel zur allge-

meinen Bildung. Heute soll der Schüler im
naturwissenschaftlichen Unterricht lernen, seine

Sinne richtig zu gebrauchen. Ausdrücklich

wird es dem Lehrer zur Pflicht gemacht, die

Schüler zu eigenem Beobachten und selbst-

ständigem, logischem Denken anzuhalten und
zu erziehen, jede Ueberlastung mit gedächtnis- '

mässig anzueignendem Lehrstoff aber zu ver-

meiden. Der Schüler soll heute also die Natur-

objekte selbst beobachten, über seine Beobach-

tungen nachdenken, dieselben kombinieren und
sich auf diese Weise die materiellen Belehrungen,

die ihm früher einfach niitgeteilt wurden, selbst

erarbeiten.

Diese Wertschätzung des Beobachtungs-

unterrichtes hat aber zur unerlässlichen Voraus-

setzung, dass die Uebungen im Beobachten
und induktiven Schliessen n u r a n den
N a t u r 0 b j e k t e n selbst vorgenomnien
werden. Abbildungen und Modelle dürfen

wohl zur Ergänzung, etwa zur Erläute-

rung besonders schwierig wahrzunehmender Ver-

hältnisse, nicht aber als Ersatz mittel Ver-

wendung finden. Vor allem gilt dieses, wenn
es sich darum handelt, dem Schüler den von ;

den Lehiqdänen geforderten Einblick in den

gesetzmässigen Zusammenhang der Natur-

erscheinungen und in die Bedeutung der Natur-

gesetze für das Leben zu verschaffen.

Auf dem Gebiete der Botanik sucht man
daher seit einiger Zeit, besonders in grösseren
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Städten, durch Anlage besonderer Pflanzen-

Liefergärten die Lieferung frischen Beobach-

tungsmateriales in hinreichender Menge an alle

Schulen zu ermöglichen und durch Einrichtung

von biologischen Schulgärten dem Schüler die

Aneignung einer auf. eigener Anschauung sich

gründenden Kenntnis der wichtigsten Lebens-

erscheinungen der Pflanzenwelt zu erleichtern.

Wie steht es nun in dieser Beziehung auf

dem Gebiete der Zoologie ? Hier werden immer

noch Abbildungen, im günstigsten Falle Spiri-

tus- oder Stopfpräparate dem Unterricht zu

Grunde gelegt. Bei der Behandlung der Lebens-

erscheinungen der Tierwelt und der Lebens-

beziehungen sucht man an Beobachtungen und

Erfahrungen anzuknüpfen, die der Schüler in

den Unterricht mitbringt. Soweit es sich dabei

um die uns durch den täglichen Umgang ver-

trauteren Wirbeltiere handelt, mag dieses Ver-

fahren ja ausreichend erscheinen. Aber schon

bei der Besprechung z. B. der Amphibien und

Eeptilien werden vorzüglich unsere Stadtkinder

nur wenige richtige Beobachtungen mitbringen.

Was weiss das Grossstadtkind von einer Kröte

oder Unke viel anderes, als dass es ,, giftige

Padden“ sind, die man am besten tot schlägt?

Wie viele von ihrien haben jemals einen Sala-

mander gesehen? Und noch geringer ist die

auf Anschauung gegründete Kenntnis grosser

Klassen dei^ Gliederfüssler und Weichtiere,

Verhelfen wir dem Kinde nun aber wirklich

zu einer anschaulichen Vorstellung des Tieres,

wenn wir ihm allein ein Spirituspräparat zeigen?

Kennt dasselbe wirklich eine Blindschleiche

oder Eidechse, wenn es sie nur in Spiritus ge-

sehen hat; kennt es da viel mehr als deren

äussere Form? — Naturwissenschaftliche Ex-

kursionen sollen hier nun die Möglichkeit ge-

Avähren, die Lebenserscheinungen der Tier- und

Pflanzenwelt, die gegenseitige Abhängigkeit und

die Lebensgemeinschaften beider der Anschau-

ung und dem Verständnis der Schüler nahe zu

führen. — Es ist hier nicht der Ort auf die

Frage der naturwissenschaftlichen Exkursionen

und die Schwierigkeiten, die sich ihrer prak-

tischen Durchführung zur Zeit noch entgegen-

stellen, näher einzugehen. Ihre hohe Bedeutung

für den naturwissenschaftlichen Unterricht

wird heute jedenfalls kaum noch bezweifelt;

planmässig ausgeführt aber werden sie leider

nur an wenigen Anstalten. Eine besondere

Förderung des naturwissenschaftlichen Unter-

richtes darf also gegenwärtig auch von ihnen

noch nicht erwartet werden.

Bis zu einem gewissen Grade kann hier nun

durch Aufstellung von Aquarien und Terrarien

(zusammen als Vivarien bezeichnet) ein voll-

wertiger Ersatz für die Beobachtung in der

freien Natur selbst geschaffen werden. Ein

Aquarium erscheint wohl geeignet, dem Schüler

einen Einblick in die gegenseitige Abhängig-

keit der Pflanzen- und Tierwelt zu vermitteln,

und die einzelnen Insassen werden ihm hin-

reichend Gelegenheit bieten, ihre Lebensgewohn-

heiten, also etwa die Art und Weise ihrer Er-

nährung, Fortbewegung, die verschiedenen Sta-

dien ihrer Entwicklung usw., zu beobachten.

Und derartige Eindrücke haften zweifellos fester,

als alle aus Büchern geschöpfte Weisheit.

Die Einführung von Aquarien und Terrarien

in den naturwissenschaftlichen Unterrichts-

betrieb unserer Schulen ist daher mehrfach be-

fürwortet worden; auch die Unterrichtskommis-

sion der Gesellschaft der Naturforscher und

Aerzte, welche bekanntlich für die gedeihliche

Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen

Unterrichts in so anerkennenswerter Weise ein-

getreten ist, hat die Aufstellung derselben

wärmstens empfohlen. Praktisch ausgeführt

ist der Gedanke jedoch nur an wenigen Anstalten.

So ergab eine von der genannten Kommission

veranstaltete Umfrage, dass nur in 14 höheren

Schulen Aquarien vorhanden w'aren.

An der Kostenfrage wird die Einführung

dieses wertvollen Anschauungsmittels nur in

seltenen Fällen gescheitert sein. Die Ausgaben

für die Anschaffung der Behälter sind relativ

gering und noch dazu einmalige; und die Be-

setzung und Unterhaltung derselben erfordert

nur wenige Mittel. — Wohl aber scheinen mir

andere Gründe hier von Bedeutung zu sein.

Bei der verhältnismässig geringen Wertschätz-

ung, welche die Botanik und Zoologie bis vor

kurzer Zeit an unseren Schulen erfuhren, lag

der Unterricht in diesen Fächern allermeist in

den Händen von Herren, die ihr Interesse in

erster Linie der Physik und Chemie entgegen-

brachten, und deren Zeit und Arbeitskraft

durch die Verwaltung der bezüglichen Labora-

torien in ausreichender Weise in Anspruch ge-

nommen wurde. Sie hatten naturgemäss wenig

Neigung ihren Pflichtenkreis im Interesse eines

Faches zu erweitern, das eben doch nur eine

nebensächliche Bolle im Lehrplan spielte. —
Heute, wo man bestrebt ist, den biologischen

Unterricht auch bis zu den oberen Klassen

durchzuführen, und wo dementsprechend immer

mehr Lehrkräfte angestellt werden, die ihi'
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Interesse sjjeziell diesem Unterrichtsz-weige zu-

weiiden, -wird voraussichtlich die unterrichtliche

^ erwendung von Vivarien in umfangreicherer

Weise sich einbürgern. (Schluss folgt).

^ 4. 4. ^ NATUR UND HAUS •I* + + 4* +

Wie das Schnabeltier wohnt.
Von Prof. Clemens König in Dresden.

Mit einer Abbildung.

(Fortsetzung).

Erinnert uns das Schnabeltier durch seine

Gestalt nicht an den Seehund, an den Biber,

an die Wassermaus? Aber auch an den Maul-

wurf! Ist es doch Wasser- und Landtier in

einer Gestalt. Die Kolonisten haben ^laher

nicht unrecht, wenn sie das Tier schlechthin

Watermul d. i. Wassermaulwurf, nennen.

Die kleinen, lebhaften, braunen Augen und
die dicht dahinter liegenden Ohren, denen die

Muscheln fehlen, sind verhältnismässig sehr

hoch gestellt
;
denn dadurch werden beide, wenn

das Tier schwimmt, bei gewöhnlicher Kopf-
haltung soweit über das Wasser gehoben, dass

sie alles, was am Ufer vor sich geht, sehen und
hören können. Während des Untertauchens
zieht sich über jedes Auge eine wasserhelle Nick-

haut, die nicht nur den nötigen Schutz gibt,

sondern auch das Sehen in der Tiefe ermöglicht.

Gleichzeitig werden die Ohröffnungen durch
kleine Hautfalten verschlossen. Das kann auch
geschehen, wenn das Tier gräbt oder in einer

Röhre dahinläuft. Zumeist ist dann der Schutz
schon ausreichend, den die Haare spenden, die

sich em^mrrichten und über Augen und Ohren
legen. Der Hals ist kurz und stark, um den
Gegendruck auszuhalten, den beim Schwimmen
und Graben Wasser und Erdreich leisten. Wie
l)ei allen Schwimmern und Gräbern, so ist auch
heim Schnabeltier der Rumpf kräftig, gedrungen,
walzenförmig, auf dem Rücken flach abgerundet
und auf dem Bauch breit und plattgedrückt.
Da die vom Leibe verdrängte Wassernienge ein
wenig schwerer ist als der Körper selbst, so
braucht sich das Schnabeltier nur aufs Wasser
zu h'gen und die kurzen Läufe zur Seite zu
slac'cken, und es scliwinunt wie ein Brett, zumal
d('i Inaune, lairzc“, dicht(' I\'lz wie ein Schwimm-
gürtc'l das Ti('r im Wasser in die Höhe hebt;
denn die gut eingeh'tteti'u Haare werden vom
\\ assei nicht benet zt und bilden eine doppelte
D(>clu'. eine unteic', aus Wollhaaren, zwischen
(h'iien die Luft lial'ten bhabt, und eine obere,
aus Grannen- oder Stidulhaaren, die sich

schützend darüber legen. Die Läufe sind kurz
|

und stark, um als Ruderstangen und Schaufel-
\

stiele verhältnismässig grosse Lasten bewältigen

zu können. Die Füsse sind fünfzehig und tragen

zwischen kräftigen, stark bekrallten Zehen derbe >

Schwimmhäute. Dadurch werden sie nicht nur
zu breiten Wasserschaufeln, sondern auch zu

mächtig einschlagenden Baggerspitzen. Der fast
]

mittellange, breite und plattgedrückte Schwanz
;

arbeitet bald als Steuer, bald als Anker, bald

als Schwebebalken oder Balancier.

Je länger wir das Schnabeltier betrachten, 1

desto mehr überzeugen wir uns, dass kein Glied

an seinem Leibe merkwürdig und sonderbar,

sondern vielmehr geradeso gestaltet und ge-

formt ist, dass es die übernommenen Leistungen

schnell und sicher und erfolgreich und mit mög-
lichst geringem Kraftaufwand ausführen kann.

Damit haben wir uns von neuem von der Rich-

tigkeit der alten Regel überzeugt, dass ein jedes

Geschöpf, auch das im System der Säugetiere

einen so niederen Rang einnehmende Schnabel-

tier, doch in seiner Art recht vollkommen ist. •

Nachdem wir das Schnabeltier in seiner

äusseren Gestalt etwas kennen gelernt haben,
dürfen wir weiter schreiten und fragen: Wie
wohnt es? Welche Eigenschaften entfaltet es

als Baumeister? Wozu richtet es sich seine

Wohnung her? Wie sicher wohnt es darin?

Wenn das Schnabeltier daran denkt, sich

eine Wohnung zu bauen, so gilt es zuerst, einen

geeigneten Bauplatz ausfindig zu machen. Viel-
;

leicht bietet der heimatliche Hang noch Raum '

für einen neuen Bau; dann ist die Platzfrage
i

gelöst, wenn der unter V asser liegende Acker,

der Schlamm, ausreichende Nahrung spendet.

Die Hauptnahrung unseres Tieres besteht aus
einer 10—15 mm grossen Muschel, die man
zuerst in den Bächen um Nepean, einer austra-

lischen Stadt ‘in Neusüdwales, kennen gelernt

hat. Darnach hat diese Muschelart auch ihren

Namen erhalten: CorhicuJa nepeanensis. Wenn I

wir daran festhalten, dass alle Forscher, welche I

1



Prof. Clemens König: Wie das Schnabeltiei’ wohnt. 631

die Schnabeltiere an Ort und Stelle beobachtet

haben, darin übereinstimmen, dass sie zumeist

die Tiere einzeln antrafen, einzeln schwimmen

und gründein sahen, so will es scheinen, dass

sie, wie etwa unsere Singvögel im Wald und

Garten, abgegrenzte Wohnbezirke besitzen. An

einen solchen Wohnbezirk werden vielerlei An-

forderungen gestellt.

Zuerst muss eine ziemlich grosse, teichartige

Wassertiefe vorhanden sein, in der das Wasser

mehr steht als fliesst, an der Oberfläche mehr

oder weniger mit schwimmenden Pflanzen be-

deckt und in zusagender Tiefe reich an kleinen

Muscheln ist. Weiter wird verlangt, dass die

Ufer auf der einen Seite flach, niedrig und zum

Aussteigen bequem, auf der anderen Seite aber

steil, tief einfallend und leicht zu bearbeiten

sind. Felswände werden ebenso gemieden, wie

aus lockerem Flugsand aufgeschüttete Hänge.

Wo das Schnabeltier sich seine Wohnung her-

steilen soll, dort müssen Lehm und Löss eine

hohe Uferwand bilden; denn darin lässt es sich

gut graben, ohne ein Nachrollen befürchten zu

müssen. Ausserdem verlangt das scheue, wach-

same und argwöhnische Tier, dass die Ufer

des auszuwählenden Wassertümpels mit Baum-

und Strauchwerk so dicht bestanden sind, dass

es bei seiner Wasserarbeit ausreichende Deckung

findet. Endlich fordert es, dass sein Wohn-

bezirk jenseits der von der Kultur in Besitz ge-

nommenen Gebiete liegt. Das Schnabeltier hasst

die Nähe des Menschen. Je weiter der Kolonist

vordringt, desto weiter zieht es sich zurück,

desto weiter steigt es im Berglande (bis 1000 m)

aufwärts; es fühlt sich nur wohl in Kevieren,

in denen die -Natur frei und ungehemmt schaffen

und walten kann, in einer weiten Wasser- und

Waldwildnis.

Ist ein Platz, der diesen Anforderungen ge-

nügt, gefunden, so beginnt der Bau und zwar

aus der Tiefe von der Wasserseite her. Etwa

einen Meter unter dem Wasserspiegel, wo die

starken Wurzeln eines Baumes wie Türpfosten

aus dem Ufer hervortreten, da schlägt es seine

Baggerhände in das erweichte Erdreich und

scharrt und gräbt, dass eine allmählich auf-

steigende Köhre, die Hauptfahrt, entsteht. Das

ist nicht leicht; denn das Tier arbeitet als Tau-

cher ohne luftzuführenden Apparat. Alle zwei

oder drei Minuten muss es an die Oberfläche

heraufsteigen, um Atem zu schöpfen. Nach

einer etwa ebensolangen Erholungspause wird

die Arbeit wieder aufgenommen. So wächst

endlich die Hauptröhre über das Wasser heraus.

Das Werk selbst wird aber nur schwieriger;

denn im trockenen Erdreich gräbt es sich

schwerer als im erweichten, ausserdem wird der

Weg zur Oberfläche, zum Atemschöpfen, immer

j
weiter. An der gradlinigen Eichtung der Köhre

. wird festgehalten, so lange es geht. Wo sich

ein grosser Stein oder eine starke Wurzel sper-

rend in den Weg stellt, dort wird nach der Seite

des kleinsten Widerstandes ausgewichen und

dann weiter gebaut. Aus dem Umstande heraus,

dass die Arbeit in so vielen und so kleinen Ab-

sätzen ausgeführt wird, mag es sich wohl er-

klären, dass sich der Bauherr an keine bestimmte

Länge hält; er arbeitet, so lange seine Lust

zum Graben ausreicht. Hat man doch Baue

aufgedeckt, bei denen die Hauptfahrt sechs,

acht, zehn, ja fünfzehn Meter lang war. Stets

endigte diese Köhre in einem Kessel, der ge-

räumig genug ist, ein Schnabeltierpärchen auf-

zunehmen. Der Kessel selbst liegt ixngefähr

einen Meter über dem Wasserspiegel und zwei

Meter und mehr von der Wasserkante entfernt.

In seiner Nähe münden noch zwei oder drei

Nebenröhren ein, die aber zu Lande auslaufen

und ihre Ausgänge unter Sträuchern und Farn-

wedeln so gut versteckt haben, dass selbst die ab-

laufenden Kegenwasser der zumeist wolkenbruch-

artig niedergehenden Güsse die Zugänge nicht

finden, sondern rechts und links vorbeilaufen.

Und wozu dienen diese Nebenröhren?

Wenn wir die kurzen, zur Seite gestreckten,

den Bauch kaum über den Erdboden hebenden

Beine auf ihre Leistungen zu Lande hin prüfen,

so will es scheinen, als könne das Tier hier nie

schnell vonvärts kommen. Und so ist es würk-

lich. Auf dem Lande, so sagt ein Beobachter,

sind sie täppisch, und ein andrer fügt hinzu,

sind sie unbeholfen und laufen mit zuckelndem

Gange. Ein Dritter sagt, weil ihre Augen ver-

hältnismässig so hoch stehen, übersehen sie so

manches Hindernis und rennen oft an. Pro-

fessor Dr. Eichard Semon, der vom September

1891 bis Ende Januar 1892 und dann in dem-

selben Jahre von Anfang Juli bis Mitte Oktober

unter Gottes freiem Himmel im australischen

Busche sein Lager aufgeschlagen hatte, bemerkt

. ausdrücklich, dass er nur zweimal ein Schnabel-

tier auf dem Lande gesehen habe und zwar

lag es jedesmal im Grase einer Sandl>ank und

streckte und reckte sich, krauete und putzte

sich und glitt, so bald es den stillen Beobachter

‘ wahrgenommen, sofort ins Wasser und ver-

schwand. An einer anderen Stelle schreibt

unser Gewährsmann, dass er, obgleich er oft
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.

auf Schnabeltieijagd gewesen, nie gesehen habe,

dass ein flüchtig gewordenes Tier auf dem Land-

wege in seine Burg zu kommen versuchte.

Somit steht fest, dass die Schnabeltiere keine

Wanderungen ins Land hinein unternehmen.

Und was wollten sie auch hier? Liegt doch ihre

Nahrung im Schlamme des Wassers.

(Fortsetzung folgt).

Fragen und Antworten

Hierdurch gestatte ich mir, Sie höflichst zu
bitten, mir mitzuteilen, was für Wasserpflanzen
und Fische in Australien Vorkommen; ich fahre
Mitte nächsten Monats nach dorten und habe
grosses Interesse hierfür. Können Sie mir ein
•gutes Werk mit Illustrationen empfehlen?

A. H., Görlitz.

Antivort : Zur Zeit könnte ich Ihnen nur
S e m 0 n ,

,,Im Australischen Busch“ empfehlen.
Für Angaben über die Fischfaunen und Wasser-
pflanzenflora gehen Ihnen brieflich einige Adressen
zu. Im übrigen bitte ich um weitere

11 1 \v 0 r t e 11 aus dem Leserkreise.
Der Erfolg Ihrer Reise würde wesentlich davon

abhängen, wohin Sie gehen, wie lange Sie
sich in Australien aufhalten können und wie weit
Sie in das Innere gehen können. Suchen Sie
speziell Aquarienfische? Ein grosser Teil Au-
straliens ist ja äusserst wasserarm. Andererseits
wäre es nicht ausgeschlossen, dass Sie interessante
Brackwasserfische, die sich an das
Süsswasser gewöhnen Hessen, auffinden.

Dr. Wolterstorff.

In unserem Aquarien-Verein wurde mir die

Mitteilung, dass Sie ein Verfahren ausgearbeitet
hätten, welches gestattet, Fische derartig zu
konservieren, dass sie ihre natürlichen Farben
beibehalten. Da es bei mir nun doch ab und zu
verkommt, dass dieser oder jener schön gezeichnete
Fisch eingeht, so erlaube ich mir die Bitte, mir
Ihr Verfahren, wenn seine Handhabung nicht
allzu schwierig, zugängig zu machen.

Dr. A. P., Leopoldshall.

Antwort: Ein sicheres Mittel, um alle Farben
zu konservieren, existiert nicht. Vorläufige
Auskunft geht Ihnen brieflich zu. einige weitere
Angaben finden Sie in den nächsten Nummern
der ,, Blätter“. Dr. Wolterstorff.

Berichtigung.

Budapest. Die Briefadresse der ,,Aquaristischeu
Abteilung“ ist Teniesvary Deszö (nicht Pemes-
vary), Budapest IV, szep utca 3.

Für die Scliriftleitung verantwortheh : Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Z,uv Beachtung! *‘^1
Schluss der Annahme von Vereinsherichten für die nächste Nummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tagesordnungen — namentlich

eiligen — Freitag Vormittag! Spätere Einsendung zwecklos! Vereinsberichte

sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdeburg-S., Eiellestrasse 2 a, eilige Tages-

ordnungen nur an SchelVsche Buchdruckerei, Heilbronn a. Neckar, zu senden,

Dr. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Auj/simnj. „Wasserstem“.

(Fortsetzung).

In „W.“ No. .5, Seite 60, sagt Herr W. Moch,
Zaboi'Zi', dass (>r G (* 1 b r ä n d e r im Aiiiuirium
mit ( I n 1 d 1 i s c li u und Z w e r g w e 1 s e n
eiul.räclitig beisa.mmon halte. Er glaubt, dass die
'1 iere, nur \\'('un sie hungrig sintl, gefälirlich werden.
Spezii'll dii'si’r h’ragii ist Unterzeichneter etwas
eingelKMuhu- nachgegangen. Der Gelbrandkäfer
ist lür g (' s u u d e Fische in den seltensten Fällen
gebilniich. Wie wohl allgemein bekannt, verlässt
sich das '1 i(-r hist ausnahmslos auf seinen Tastsinn,
weil si'iiie .Augi'ii ungmuein sclih'cht' zu sein sclunnen.
Icli liab(‘ wii'di'rliolt Gi'lbrandkäl'er mit gesunden
Fischen so Scldeiiui und Karpleu — in kleinen,
kaum zw(M Eiter lassnulmi Eiiuuacligläsi'ru unttu'-
gebiachl und liabe uimuals Y^(‘rlust(' zu Vi'rziMchium
gidiabE Das Tier slössl. ruckwi'ise durch das
\\ asser o(l('r siu'ht d(m Bodmigruml nach etwas
hressliarem ab. Sti>sst. (>r nun mit si'iiu'u h'ühb'ru
aal eia h huschst ick, (Uikmi h'ljeiidiui Kiu’piu’ i'tc.
so greift er sofort zu. Ein gesumhu', gewandter

Fisch wird ihm wohl fast immer entkommen, fast

ausnahmslos nicht zur Beute werden. Ein grosser
Gressling lebte einmal ein volles halbes Jahr in

Gesellschaft eines solchen Käfers, ohne je einmal
in Gefahr gekommen zu sein; dagegen habe ich

mit Molchen schlechtere Ph-fahrungen gemacht.
Die häufig ruhig auf dem Boden liegenden Tiere
fallen ihm offenbar leichter zur Beute. Jedenfalls
möchte ich glauben, dass der ausgewachsene
G e 1 b r a n d k ä f e r als F i s c h f e i n d nicht
wesentlich in Fr a ge ko m in t, dass er

aber als G e s u n d h e i t s p o 1 i z e i der G e-

w ä s s e r, weil er dem Tode verfallene Organismen
vertilgt, bedeutenden Nutzen s t i f-

t e t. Jedenfalls ist das Bild — wenn ich mich
recht entsinne, findet es sich in Dr. Bade’s ..Euro-
päische Süsswasserfische“. — ..Zwei Gelbrand-
käfer machen Jagd auf eine Plötze" — keinesfalls

der Natur entsprechend. Recht eigentümlich ist,

liass in den meisten Fällen der Käfer sein Opfer
zuerst am Bauche auzufresseu beginnt. So be-
obachtete ich, dass ein solcher einem toten Phsche,
am After beginnend, die äussere Hautschichte des
Bauches bis zum Kopfe abfrass und erst daun
tiefer eindrang. Auch bei den Molchen wird fast

ausnahmslos zuerst di'r Bauch angefressen. Ueber
K a n i b a 1 i s m u s bei Xipho})horus llelleri wird
von verschiedenen Seiten berichtet. Unser Herr
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Wifisinger bestätigt denselben. Zur Frage der
Verbreitung von Ranatra linearis bemerken wir,

(.lass diese eigenartige Wanze bei uns verhältnis-
mässig selten vorkommt, jedoch in der Nähe von
Gessertshausen in einem Teiche bei Kloster Ober-
schönel'eld im Frühjahr ungemein häufig
a u f t r i 1 1.

Wenn die Aquarien- und Terrarien-Freunde
Erfurt deshalb (die Schnecken aus den Zucht-
behältern verbannt wissen wollen, weil sie den
Jungfischen die Infusorien wegfressen, dann dürfen
sie dieselben ruhig im Behälter belassen, aber eine

bekannte Tatsache ist, dass sie den Eiern und
Jungfischen in den ersten Lebenstagen gefährlich

werden können. Der in der ,,W.“ mit W. Unter-
zeichnete Artikel, der über Sinnesorgane
der Fische handelt, zeigt wieder so recht,

dass dem Verfasser das Gebiet etwas zu hoch liegt.

Wir haben hier nicht den ersten, auch nicht den
letzten Beweis, dass wir mit unserer Warnung bei

der seinerzeitigen Besprechung des Dr. Ettlinger-

schen Artikels recht behalten werden. Es wird
doch nicht bezweifelt, dass die Fische Geschmack
und Witterungsvermögen haben? Dass die Fische
auf das Klopfen an die Schüssel und die Glas-
scheibe reagierten, beweist absolut nicht, dass sie

diese Töne wirklich hörten, sondern dass sie eben
die Erschütterung wahrgenommen haben.

In dem sehr hübschen Artikel über Fundulus
gularis von Fischer-Wien, ,,W.“ 19, S. 262 wird
für Zuchtbecken zur Vertilgung von Futterresten
die Schlammschnecke empfohlen, eine Empfehlung,
die ohne Einschränkung gefährlich ist, da doch
wohl ohne allen Zweifel diese Schnecke Fischeier

verzehrt. K. Riedel.
(Fortsetzung folgt).

Breslau. „Vivarium“.

Aus dem Schülerabend am 10. Sept.
Die verfügbare Zeit wurde vollständig durch

die Demonstration und Besprechung einer kleinen
Mineraliensammlung ausgefüllt. Es lagen vor;
Graphit, Eisenerze, Brauneisenstein, Magneteisen-
stein mit eingesprengtem Olivin, Eisenglanz und
Meteoreisenstein. Von der Quarzgruppe; Berg-
krystall, Amethyst und Rauchquarz, Chalcedon
in zwei Arten, nämlich der rote Ch. (

= Carneol)
und der grüne Ch. ( = Chrysopras) und Achate
in den verschiedensten Varietäten. Von den
Carbonaten; Calcit (Kalkstein, Kalksspat, Mar-
mor); von den Sulphaten Alabaster; von den
Silikaten Talk; von den Hornblende-Arten, Asbest;
von den Granatartigen schöne Granaten und von
den Chloriden Steinsaiz in gut ausgeprägten Würfeln.
In der Diskussion wurden im Anschluss an das
Gesehene Erklärungen über die Bestimmung des
spezifischen Gewichtes fester Körper, über die

Herstellung von Glas und dessen Aetzung mittelst
Flusssäure gegeben. — Referent konnte wegen
Mangel an Zeit nur einige einleitende Worte zu
seinem Vortrage ,,über die Funktionen des Ge-
hirns“ sagen und an geeigneten Abbildungen die

Lage der motorischen Centren der Grosshirnrinde
für Bein, Arm, nervus facialis und n. hypoglossus
(Angesichts-und Unterzungennerv) und des Sprach-
zentrums zeigen. — Gratisverlosung von 2 jungen
Scheibenbarschen. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Darmstadt. „Hottonia“.

Sitzung vom 17. September 1910.

Der I. Vorsitzende eröffnet die Versammlung
und gibt die Einläufe bekannt. Nach Mitteilung
des Verlags der ,,B'ätter“ sind nunmehr . aUe
Abonnenten gegen entstehende Schäden beim
Betrieb unserer Liebhaberei ohne weiteres ver-
sichert. Der eingegangene neue Kalender von
Flöricke und Manden (1911) zirkuliert in der
Versammlung. Herr Vogt führt einen selbst

konstruierten Durchlüftungs-Apparat vor und

setzt denselben unter Benützung der Wasser-
leitung des Lokals in Tätigkeit. Dieser tadellos
arbeitende Apparat ist ähnlich wde der Kindel
und Stössel’sche konstruiert, hat aber verschiedene
Neuerungen und soll viel weniger Wasser ver-
brauchen. Herr Vogt will seine Erfindung als

Musterschutz anmelden. Herr Schmidt hielt

einen Vortrag über die von den Terrarienlieb-
habern immer noch sehr begehrten ,,Agamiden“
und stiftet eine eingegangene ,, Caloles versicolor“

für die Präparatensammlung. Schmidt.

Dresden. „Ichthyologische Gesellschaft“.

Literaturbericht; In Gefangen-
schaft geborene Kreuzottern (P.
elias beriis L.). — V i p e r n a 1 1 e r {Tropi-

donolus viperinus Ijatr.).

Anschliessend an den gemeinschaftlichen Be-
such der Ausstellung des Vereins ,.Wasserrose“-
Dresden am 23. August, besuchten wir mit einigen
Mitgliedern obigen Vereins unser neues Heim im
,, Bienenkorb“, Schlossstrasse. Am selben Abend
hatten wir das Vergnügen, einen tüchtigen Aqua-
rianer, Herrn Ingenieur von Bücher aus Brünn
in Mähren in unserer Mitte begrüssen zu dürfen.
Unser Gast,' Herr Börner, zeigte mehrere junge
Kreuzottern (Pelias berus) vor, welche in der
Ausstellung des Vereins ,,Pfauenauge“, Deuben
geboren wurden; leider dürften sich die jungen
Tiere Futtermangels wegen nicht lange ihres Da-
seins zu erfreuen haben. In der heutigen Sitzung,
am 16. September, sind anwesend acht Mitglieder
des Deubener Vereins ,,Pfauenauge“ und drei
Gäste, welche letzteren Aufnähme-Anträge ein-

geben. Unser Terrarist, Herr Starke, zeigt eine
Vipernatter (Tropidonoius viperinus Latr.), welche
der Kreuzotter sehr ähnlich ist, vor. Die Augen
dieser Natter sind schön zu nennen. Ilerr

Gross, als Gast anwesend, demonstriert Spiritus-
jDi'äparate von der Katzennatter {Tarbophis vivax),
sowie der schwarzen Kreuzotter (Pelias berus
var. presier L.). — Unsere Vereinsabende finden
jetzt regelmässig jeden Freitag statt.

W. Pabst, Schriftführer.

Graz (Steiermark). „Neptun“.

Rericht über die Verein Stätigkeit
im Monat August 1910.

Am 5. August wurde ein Ausflug zu den Tüm-
peln nach Muttendorf beschlossen und die Herr-
schaft Lannach telegraphisch um Erlaubnis, dort
fischen zu dürfen, ersucht. Herr Gutmann zeigte
die vollständige Haut seiner Vierstreifennatter,
die nunmehr 6 Jahre in seinem Besitz ist. Hie-
rauf erzählt er im Anschluss an eine Mitteilung
im ,, Kosmos“ (Heft 8, Seite 311), dass er vor
7 Jahren gerade dazu kam, wie seine schwarze
Ringelnatter einen Feuersalamander verschlang,
ohne dass sich später bei ihr irgendwelche Be-
schwerden, die auf eine Vergiftung hätten schliessen
lassen, einstellten. Plerr Zach berichtet über
Erkranken seiner Schleierfische und geht aus
seiner Beschreibung hervor, dass es sich um
Gyrodactylus, die Polypenlaus und einen unbe-
kannten Schmarotzer handelte.

Der Ausflug am 7. August entsprach nicht
völlig dem gewünschten Zweck, da ein unrich-
tiger Weg eingeschlagen wurde und daher die

von Herrn Zach angegebenen fischreichen Tümpel
nicht aufgefunden wurden; überdies verdarb ein

kurzer Regen die Aussicht auf einen ergiebigen
Fang. Der Weg ging von der Bahnstation Lan-
nach der Graz-Wieser Bahn den Laanbach ent-
lang über Unter-Weinzettl nach Muttendorl;
zurück über den Kainachfluss nach Station Lie-
boch. Herr Schubert erbeutete einen kleinen
Hecht, die meisten anderen Fische waren zu klein,

um die Art genau erkennen zu lassen, und wurden
daher wieder in Freiheit gesetzt. Von Pflnnzen
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.urdi ‘11 bemerkt und zum Teil mitgenommen; dieses Herrn laicht dieser Fisch nachts. — I.aut

linttmdes Lebermoos {Rieda fluifans), haarför-

inigfs Laichkraut {Polumogelon triclioides), Wasser-
ptelfer { l’olynonatn Injdropi per), Sumpfwasserstern
{Callilriche sUifjiudia). Von kleinen Wassertieren:
IJeckelschnecken {Vidpara contectu). kleine ßlasen-
schnecken {Aple.ra itypnorum), kleine Kolben-
wasserkäfer (II ijdrophiUis caraboides) und andere
Schwimmkäfer (Gattungen: Agabus, Ilybius, Rhan-
tus), Wasserwanzen Corixu s]iec. ? und Stab-
wanze {Raiialra lineurd)- Für das Aquarien-
zinimer des zoologischen Institutes wurden die

bekanntesten heimischen Fische von den Mit-
gliedern Meuth, Schubert und Zach beigestellt.

.\m 26. August wurde auf Anregung des
Schriftführers ein gemeinsamer Besuch der Aqua-
rien und der zoologischen Sammlungen der
Universität für den 1. September festgesetzt.

Die bestellten Pflanzentöpfe, die gekommen sind,

finden rasch Abnehmer. Herr Martschitsch
beantragt, sich über die Bedingungen der Stet-
tiner Versicherungs- Gesellschaft ,, Germania“ z\i

erkundigen. (Wird angenommen.) Eine Zu-
schrift der Grazer k. k. Polizeidirektion, betreffend
den Heimatschutz, wird erledigt. Schliesslich

wurden Probetafeln des Werkes
.
,,Tierbau und

Tierleben“ von Hesse und Doflein verteilt und
eine neue in Prag erscheinende Zeitschrift ,, Illu-

strierte Tier- und Gartenwelt“, von der ein reich
mit Bildern geschmücktes Probeheft vorlag, zum
Bezug empfohlen. Unser Kassenwart, Herr
Putschar, stellte den erforderlichen Betrag aus
eigener Tasche zur Verfügung, was dankbarst
angenommen wird. Zuchterfolge gaben bekannt
die Herren; Kragl Poedlia caucana, Martschitsch
Trichofjasier lalim, Xiphophorus Heileri (zum
zweitenmal) und Zach Cha>idiüo.

A. Meuth.

Hamburg. „Importvereiiiiguiig Hamburger Zier-
fisehzüehter“. Briefadresse: Arth. Rachow,
Hamburg G, Margarethenstrasse 48.

S i t z u n g V 0 m 18. September 1910.

Eingegangen die üblichen Zeitschriften. —

.

Vom Franckh’schen Verlag, Stuttgart, erhielten
wir ein Exemplar ,, Kalender für Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Das Heft will doch jeden-
falls ein Wegweiser für den Aquarianer sein,

aber es ist nicht das, sondern es enthält Angaben,
die den Anfänger irre leiten, den Vorgeschrittenen
verblüffen können. Z. B.: Geophagus taeniatus

(l)ag. 54). ,, Dieser Fisch w'urde nachträglich von
C. ik Regan, London, als Heterogramma pleuro-
laenia identifiziert. Welche Artbezeichnung die
richtige ist, muss vorderhand dahingestellt
bleiben.“ Angenehm sind wir auch davon über-
rascht, dass 'Fidrag. ulregi auch in kleineren gut
b(q>flanzten Behältern zu züchten ist (pag. 57).
Merkwürdig ist es auch, dass der llemirhainphus
Ihirialilis (pag. G3) schon vor 105 Jahren von
Jid. Reiclndt, Berlin im[)ortiert wurde und noch
niclit sehr \-erbr('itet ist. Derartige Erzeugnisse
solll('n mindestens aber richtige Namen bringen,
(h'iin g('rade falsche B('zeichnungen haben schon
zu manelKMu ärgerlichen Missverständnis Anlass
gi'geben. Es luu’rscht in dieser Beziehung eine
bedauerlieln? Lauheil. Z. B. ist bis heute von
komiiebmter S('ile dii' Bezeichnung Ilaplochilus
rHbr()j)icl IIS noch nicht b('anstandet worden, welche
Slanseh v,,W.“ Nr. 3 1) für Jlaploehilns ni-bro-
sligiiia anwaiidl(\ Wir lialum wiederum eine
( yprinodon ( Eebias)-.\rt \'nu Ptu'sien imporiiert,
<lii‘ au h’ai'benpi'äelitigkeit niehls zu wünschen
idu'ig hisst. Ili'rr May(>r hat. di(' Art bereits be-
stimmt und wird dmunächst in einem Artikel
hii-rül)(‘r bi‘rieht(Mi. Herr Tlu'S('ii berichtet, tlass
er \’ou in diesmu .lahr g('zücht('t('n

(
"?) IjCjioriuiis

spee, bei’(‘its wi('d(<i' Nachzucht, ('rzielt habe;
trotzdem (>r scharf aid'passte, liat er dtm Laichakt
auch nicht beobachten können. Nach dm' Meinung

Versammlungsbeschluss findet unsere nächste Ver- i
Sammlung erst am 9. Oktober statt und dann j

regelmässig wieder alle 14 Tage. Tagesordnung
,

etc. wird den Mitgliedern nach wie vor"^ per Karte
mitgeteilt. Der Vorstand.

Magdeburg. „Vallisneria“.

S i t z u n g s b e r i c h t V. 2:3. A u g. 1910.

Es wurde abermals darauf hingewiesen, dass
die jungen Xiphophorus Heileri sehr schnell
wachsen, und zwar gibt es mehr o als 7. Herr
Kuhn zeigt eine grosse Karpfenlaus vor, jenen
bekannten, zu den Copepoden gehörigen Aussen-
schmarotzer Argulus foliaceus, der, wenn er in
grösserer Zahl auftritt, den Fischen gefährlich
werden kann. Ferner werden eine Anzahl Egel
demonstriert, die zur Gattung Piscicola gehören;
nach Hofer bilden sie Zwischenwirte für Irypano-
somen

;
diese zur Klasse der Geisseltierchen ge-

hörenden Protozoen leben parasitär im Blute
von kVirbeltieren. Sonst richten die Fischegel. 3

wenn sie vereinzelt Vorkommen, wenig. Schaden •;

an. — Herr Possögel berichtet, dass er Aale an •

Seewasser gewöhnt, 2 Stück von 3 eingesetzten *

leben jetzt nach 12 Wochen noch und wachsen i

rasch. Als Futter erhielten sie zuerst grosse »

Enchyträen und jetzt Muschelfleisch, Fleisch und 1
Regenwürmer haben sich als Futter nicht be- t
währt. Herr P. verdünnte das Seewasser etwas,

^

indem er ca. 25% Süsswasser zusetzte. Es wurde !

darauf hingewiesen, dass die südamerikanischen
Symbranchiden viel schneller als unsere ein-
heimischen Aale wachsen. — Zu dem in der
,,Wochenschrift“ erschienenen Aufsatz: ..Leber '

clie Schutzmittel unserer Pfleglinge“ von Th.
,

Liebig, bemerken wir, dass Verfasser Theorien
aufstellt, für die wohl kaum triftige Gründe vor- 1

handen sind. Auf das Bedenkliche dieser Manier f

haben wir schon bei der in Nr. 47 der ,,W." ver-
;

gangenen Jahres erschienenen Abhandlung hin- :

gewiesen. Ein kritikloser Beobachter wird leicht
durch derartige Theorien beeinflusst, und der
Wunsch, dieselbe Beobachtung zu machen, wird
die Dinge in einem anderen Lichte erscheinen
lassen, als sie sich dem unbefangenen Blick dar-
bieten. Es verstecken sich nicht nur lebhaft ge-
zeichnete Fische, sondern ebensogut auch ganz ;

unauffällig gefärbte (Aal, AVels), und wenn der ,

Glanz imstande sein soll, Futtertrere herbeizu- ^

locken, so wäre nicht einzusehen, weshalb er auf
^

Parasiten nicht denselben Einfluss ausübt. Die
;

lebhafte Färbung erreicht ihren Höhepunkt zur
Zeit der Fortpflanzung, und es ist wohl nahe-
liegend, sie deshalb mit dem Geschlechtsleben

;

in Zusammenhang zu bringen. AVenn A^erfasser
;

meint, der Raubfisch würde durch die ..Blender“
über die Entfernung seines Beutetieres getäuscht, I

so müsste erst nachgewiesen werden, ob er über- J

haupt Entfernungen abschätzt oder abzuschätzen 1

vermag; abgesehen davon, dürfte ein ..Schutz-
mittel“, das einen Feind herbeilockt, um dann

]

die heraufbeschworene Gefahr abzuschwächen.
j

für seinen Besitzer wohi nur von sehr problema-
tischem AVert sein. Ein vorgetäuschter Pflanzen- i

Stengel wird wohl kaum für einen gierig auf seine
)

Beute losschiessenden Räuber etwas *\.bschr?cken-
des haben, selbst wenn er nicht die Harmlosigkeit '

dieses Schutzmittels durchschauen könnte. H.

Manulieini. \ereiii für Aquarien- uiul Terrarien-
kiinde.

B e r i c h t ü b e r d i e S i t. z u n g ;

vom 11. September 1910.

Nach langer Pause (Augustferien) konnte Herr
Schneider mit Genngtuung einen vorzüglichen Be-
such in unserem frülieren jetzt renovierten A’er-

einslokal, dem Hotel Kyffliäuser. konstatieren.
Der über die Ferien rapid angewachsene Schrift-
verkehr fand rasche Erledigung. A’on verschie-
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denen Versicherungsgesellschaften liegen Offerten
zur Haftpflichtversicherung vor. Herr Königs er-

klärt sich bereit, für die nächste Sitzung Bericht
zu erstatten, welche Offerte für uns die günstigste
ist. Ob aber die nächste Sitzung schon die Ent-
scheidung über diese Angelegenheit bringen wird,
ist noch fraglich, da die Versicherung,
welche die ,,B 1 ä 1 1 e r für Aquarien-
u n d T e r r a r i e n k u n d e“ den Vereinen
a n b i e t e t ,

ein beachtenswerter Fortschritt
ist. Doch wollen wir auch hierüber noch eine
abwartende Stellung einnehmen.

Herr L a u p p e erhält hierauf das Wort zu
seinem Vortrag: ,,Interessantes aus
jieriodischen Gewässern“. Redner
führte etwa Folgendes aus. Durch das lang an-
dauernde Hochwasser in diesem Jahr wurden
die Rheinniederungen von sehr hohem und-ansser-
ordentlich lang anhaltendem Druck wasserheim-
gesucht. Drei Perioden konnten an diesen Wasser-
tümpeln beobachtet werden. Tn der ersten Zeit

hatten die Mücken die Oberhand. Culex, Ano-
pheles, Corethra und Chironomus bevölkerten die

krystallklaren Gewässer in solchen Mengen, dass
es nur eines Netzzuges bedurfte, um den Aquarien-
freund auf eine Woche mit Futter zu versehen.
Die Chironomus m ü c k e n erreichten gegen
Ende Juli eine solche Zahl, dass man abends
gegen %9 Uhr auf den Feldern in der Nähe
des Waldparkes, sowie auch im Luisenpark
R i e s e n s c h w ä r m e dieser harmlosen
Schnake beobachten konnte. 30—50 m
hoch erhoben sich die Tiere in Form einer Säule
von etwa 2mDurchmesserindieLuft,
während auf der Erde Culex und Anophelesarten
den Beobachter mit ihren Stichen quälten. Die
Wald- und Parkanlagen waren von da ab kaum
mehr zugänglich, namentlich des Abends nicht.

Als recht bedenkliches Zeichen muss konstatiert
werden, dass die A n o p h e 1 e s m ü c k e n

,

die Träger des M a 1 a r i a f i e b e r s in

ganz enormer Weise in diesem was-
serreichen Jahr sich vermehrt
habe n. Man wird diesem Zustand Rechnung-
trägen und auf die Vernichtung der Anopheles-
mücken in ihren Winterquartieren bedacht sein

müssen. Die Eintagsfliegen stellten sich jetzt

auch ein, aber in diesem Jahre lange nicht in der
überwältigenden Mehrheit als in vergangenen Jahren.

Während in der ersten Periode die verschie-
denen Mückengeschlechter die Oberhand hatten,
war die zweite Periode, mit der be-
ginnenden Fäulnis der Wiesen- und Feldpflanzen
die Zeit der Mikrofauna, Krebstiere, Daphnien
und Cyclops. Daphnien, unser bestes Futter,
konnten literweise geschöpft werden. Darunter
fanden sich die bis 16 mm Durchmesser erreichen-
den Limnadia Hermanni. Dieses hochinteressante
Krebstierchen ist an diesen Stellen jeweils zu
finden, wenn nach jahrelanger Trockenheit wieder
einmal Hochwasser sich einstellt. Redner schil-

dert nun das Verhalten des Tierchens im Freien
und im Aquarium. Diese biologischen Beobach-
tungen waren so interessant, dass auch an dieser
Stelle betont werden muss, Herr Lauppe möge
seinen Vortrag in der Wochenschrift oder den
Blättern der Allgemeinheit unterbreiten. Als
zweites und wichtigstes Beobachtungsobjekt stellte

sich in dieser Periode Apus cancrifonnis in grosser
Zahl ein. Auch bei diesem seltenen Tier ver-
breitet sich Herr Lauppe eingehend über die

Lebensverhältnisse des Krebses, Zeit des Auf-
tretens, Bodenart, Temperatur des Wassers, Ge-
schlechtsverhältnisse, Fortpflanzung und Nah-
rung. Mehrere Wochen waren Apus in allen Aqua-
rien des Redners untergebracht, 'wo sie sich an-
scheinend recht wohl gefühlt haben.

In der 3. Periode dieser Gewässer wurden
Mückenlarven und Krebstiere immer seltener, da-
gegen hatten jetzt die Wasserkäfer mit Larven,

Wasserwanzen, Rückenschwimmer, Libellen-
larven, Kröten und Frösche die Oberhand.

Die Ausführungen des Redners waren durch
Trocken- und Spirituspräparate, namentlich
aber durch ganz vorzüglich gelungene Zeichnungen
des Sohnes unseres Vortragenden unterstützt.
Reicher und wohlverdienter Beifall belohnte Herrn
Lauppe für seine fleissige, gediegene Arbeit.

Nach einer kurzen Pause machte Herr Lauppe
die Mitteilung, dass es ihm auf Grund einwand-
freier Versuche gelungen ist, Polypen sicher
und ohne Gefahr für Pflanzen und Fische zu ver-
tilgen. Der Berichterstatter will näher auf die

Ausführungen nicht eingehen, da Herr Lauppe
seine Versuche zwecks Veröffentlichung bereits
eingereicht hat. Vom Vorsitzenden wurde Herr
Lauppe für seine fleissige Ferienarbeit der herz-
lichste Dank ausgesprochen.

In der nun folgenden Verlosung konnten 15
Gewinne verteilt werden. Die Gewinne seien hier
mitgeteilt: No. 1—6 — je 5 Haplochüii'i elegant.
No. 7 — 1 Skellscher Durchlüftungsapparat.
No. 8—9 — je 5 Platipoecilia. No. 10—12 — je

2 Paar PoeciUa rct. Peters. No. 13 — 1 Paar
Xjjphophoriis Hell. No. 14 — Pflanzenschalen.
No. 15 — 1 grosse neue Fischtransportkanne.

Nürnberg. „Heros“.

Berichtigung.
In unserem Sitzungsbericht vom 5. Juli muss

es heissen: ,,Herr Baetz hat die Beobachtung ge-
macht, dass die Behauptung, bei dem männlichen
Tetrngonopterus rubrop. sei die ,,Afterflosse“ zu
einem Greiforgan ausgebildet, auch auf den Telrag.
näüus zutrifft. Beim Herausfangen aus dem
Aciuariurn hielt sich das Männchen auffallend
lang und fest mit der ,,Afterflosse“ am Netze an.“

Die Verwaltung.

Sflnveirtiiitz. „Aquarium“.
Sitzung vom 15. September 1910.
Nach Aufnahme des Herrn Inspektor Werner

als neues Mitglied wurden die Anmeldungen zur
Haftpflichtversicherung entgegengenommen. Den
grössten Teil des Abends füllten die gegenseitigen
Mitteilungen der Mitglieder über den Stand der
Liebhaberei und freie Aussprache über alle das
Fach betreffende Fragen. Auf Willeckes Reforni-
futter wurde wiederum eine grössere Bestellung
ausgeführt, da die Mitglieder mit diesem Futter
äusserst zufrieden sind. Die Zusammensetzung
desselben entspricht voll und ganz den deni Futter
beigegebenen Angaben.

Nächste Sitzung am 6. Oktober d. J. : Gesellige

Zusammenkunft mit Damen. Makropodenschau.
Landeck.

Bitte an die Herren Schriftführer!

1. Bezugnehmend auf meine wiederholten An-
kündigungen, bitte ich im Interesse der Raum-
ersparnis nochmals die verehrlichen Herren Schrift-
führer, alles unnötige Beiwerk fortzulassen! Hierzu
gehören auch die steten Danksagungen an die
Herren Vortragenden usw. ! Wo es sich darum
handelt, einen geschätzten Gast zu gewinnen,
einen jungen Liebhaber zum Reden zu ermutigen,
da mögen anerkennende Worte wie ,,reicher Bei-
fall lohnte den Redner“ auch gedruckt am Platze
sein, in allen anderen Fällen sind sie, weil selbst-

verständlich, überflüssig!

2. Korrekturen durch die Herren Schriftführer
selbst sind dringend erwünscht! In diesem Fall
genügt ein Vermerk = Korrektur erbeten an
mit genauer, deutlicher Schrift des Verfassers.
Natürlich können Berichte, die erst in letzter
Stunde — Mittwochs —

- eingehen, nicht mehr
von dem Verfasser und mir korrigiert werden,
wohl aber die Eingänge von Donnerstag bis Mon-
tag etwa!

Dr. Wolterstorff.



6:50 Vereins-Nachrichten.

Adressentafel der Vereine. ’)

Leipziy. „Xviiipliaea“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Versammlung jeden Dienstag.
Vereinslokal: „Mariengarten“, Karlstra.sse. Brief-

adresse: Bernhard Wichand, I. Vorsitzender,
Scharnhorststrasse 55, part.

Leipzig. „Humboldt“. Verein für volkstümliche
.\aturkunde. Sitzung jeden Donnerstag abends
9 Uhr im Restaurant ,,Kanitz“, Peterssteinweg,

Ecke Münzgasse. Briefadresse: R. Albrecht,
l.eipzig-Goldis, f leinrothstrasse 1, III. — Der
Verein bezweckt die Ausbreitung volkstümlicher
Naturkunde im Sinne E. A. Rossmässlers.

Leipzig, „Azolla“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Versammlung jeden 1., 3. und 5.

Mittwoch im Monat, abends punkt Uhr in

Ullrichs Bierpalast, Peterssteinweg 19. Eigene
Futterteiche! Gäste stets willkommen. Brief-

adresse Jäckel, I. Vorsitzender, Halleschestr.

58, fjeipzig-Möckern.

Leipzig. Y^erband der Zierfiselipfleger (Spezialver-
einigung für Exoten). Geschäftsstelle: Ernst
Marre, Leipzig 67, Brandvorwerkstrasse 22.

Magdeburg. „Vallisneria“, Verein für Aquarien-
u'nd Terrarienkunde. Versammlungslokal: ,, Ti-
voli“, Kaiserstrasse, am 2. und 4. Dienstag im
Monat. Briefadresse: W. Jürgens, I. Vorsitzender
Königgrätzerstrasse 17.

Magdeburg. „Y^erein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Sitzung jeden 2. Sonnabend im Monat,
Restaurant ,,Burghalle“, Tischlerkrugstrasse 28.

Briefadresse: G. Möwes, I. Vorsitzender, Magde-
burg-S., Leipzigerstrasse 30.

Magdeburg. „Aquaria“, Verein für volkstümliche
Naturkunde. Vorsitzender Fr. Maue, Regierungs-
strasse 24. Versammlungen jeden 1. und 3. Diens-
tag im Monat, abends 9 Uhr, im Restaurant
,, Kaiserbräu“, Breiteweg 1.

Mainz. „Cyperus“, Verein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Briefadresse: F. v. Kittlitz, Mainz.
Zusammenkunft jeden 2. und 4. Dienstag im
V ereinslokal : Kötherhof . Gäste stets willkommen.

Ylannheim. Verein für Aquarien- und Terrarieii-
kundc (E. V.). Lokal : Hotel Kyffhäuser, Kaiser-
ring. Versammlungen; 2. und 4. Mittwoch
jeden Monats, abends 9 Uhr. Briefadresse:
Friedrich Glaser, Schriftführer, Mollstrasse 8.

Mülheim-Ruhr. Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde. Vereinslokal ,, Goethehaus“.
Vorsitzender; Töchterschullehrer A. Wille,
Uhlandstrasse 51. Schriftführer und Kassierer:
Ilusung, Lessingstrasse 4. Vereinssitzungen:
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat, abends
8>/2 Uhr.

Münehen-Gladbaeh. „Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde“. Vereinslokal: Hotel-Restau-
rant ,, Goldener Stern“, Krefelderstrasse 98. Zu-
sammenküid’te jeden Donnerstag abends 9 Uhr.
Gäste stets willkommen. Briefadresse: Paul
Laass, Siegeiisteg 5.

München. „Isis“, Gesellschaft für biologische Aqua-
rien- und Terrarienkunde. Briefadresse: Karl
Lankes, 1. Vorsitzender, Müllerstr. 10 II. Rgb.

lYlünchen. „Y’erein der Aiiuariumfreunde“. Sitzung
j(Hlen 1. und 3. Mittwoch im Monat. Vereins-
loka.l: Gasthaus zur Ueopoldstailt, Senefelderstr.
I I ’/j. Brieladresse; A. Koiiski, Ungererstr. 80/3.

Ylülilliausen i. Eis. „Sektion für Aquarien- und
rerrarienknnde der ttrnilhoiogischen Gesell-
scbafl”, V(‘reinsorgau

: ,,Blätt('r“. Briefadresse:
l'.mil Volz, I''aliril\st 1 '. 28 1, Zusendung von Preis-
listen idx'r G('luauclisgeg'('nst;iiuh'. .Vipiarien- und
'L'rrarient iere erlnüen.

) A ul Muhinti (sBll).st.ro(lonil k o s t o n 1 o h 1 orfülj;t nur auf Antrag:.
Wt'iloro VoroiiLsatlroHseu stets wil Ikoimnon ! A u f b o s ü n ti e r o ui
H l a 1 1 ! Kr^.jau7.unj;on, Aoiuloniugfn, Hiolitigstolluiigou wortlon um-
golioml orbetüu. Di*; Woltorstorff

Tagesordnungen.
Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag den 27.
September 1910: Vorführung seltener, neuer
Fischarten, sowie neuer Durchlüftungs-Gerät-
schaften. Der Vorstand:

I. A. ; G e 1 1 n e r.

Breslau. ,,Y4varium“.

Tagesordnung für Dienstag den 27. Sep-
tember; 1. Protokoll. 2. Literaturreferat. 3. Ab-
gabe von Poecilia reticnlata Peters. 4. Abgabe
von Daphnien; Krausen mitbringen. — Am
4. Oktober, abends 8j4 Uhr: Makropoden-Wett-
bewerb. Die Tiere sind in Behältern mit parallelen
Scheiben vorzuführen. Eine schriftliche Be-
stätigung ist beizufügen, dass die alten Tiere
mindestens 1 Jahr im Besitz des Bewerbers
waren, und dass die Jungtiere aus eigener
Zucht stammen. Zugelassen sind nur Männchen.
Ausser unseren Mitgliedern können diejenigen
Schüler teilnehmen, weiche unsere Vortrags-
abende besuchen. Die Annahme der Tiere be-
ginnt um 8 Uhr abends.

Dr. Deupser, Dt.-Li.ssa.

I. A. ; Langer, I. Schriftführer.

Cöln. „YVasserrose“.

Tagesordnung zur Sitzung am Mitt-
woch den 28. September 1910, abends 9 Uhr im
,, Gürzenich“ (Biertunnel). 1. Geschäftliches.
2. Vorführung von lebendgebärenden Zahnkarpfen,
u. a. die Neueinführungen; Hemiramph . fhir.

und Poecilia het. (amaronica). Herr Ehnle wird
über das Wissenswerte einen Vortrag halten.
3. Gratisverlosung von Nachzuchtfischen : Zu
diesem Abend wird zahlreicher Besuch erwartet,
da die Fischkollektion in dieser Vollständigkeit
selten geboten wird. Gäste, die auch an der Ver-
losung teilnehmen, sind freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Essen-Ruhr. „AzoUa“, Verein für .Vquarien-
und Terrarienkunde. Y^ereinslokal; ,, Hotel
Vereinshaus“, Bachstrasse 11. Sitzungen jeden
1. und 3. Sonnabend im Monat.

T a g e s o r d n u n g für die Sitzung am
1. Oktober: Eingänge von Zeitschriften, Ver-
teilung von Mückenlarven. Ueber Präparieren.
Verschiedene Heizmethoden. Um zahlreiches Er-
scheinen bittet Der Vorstand.

Halle a, S. „Daphnia“. E. Y.

Nächste Sitzung: Freitag den 30. S e p-
t e m b e r. Es bittet um zahlreichen Besuch

Der Vorstand.

Mannheim. „Y^erein für Aquarien- uiul Terrarien-
kuiuie“ (E. V.).

Nächste Sitzung am Mittwoch, 28. September.

I. A.: Fr. Glaser.

Ausstellungs-Kalender.

YY'ien. „Zoologische Gesellschaft“. Internationale
Tierausstellung vom 13.—17. Oktober in den
Sälen der k. k. Gartenbaugesellschaft, Wien I.

Leipzig. „Azoila“.
. Ausstellung vom 4.—5. De-

zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Rotterdam. „De Exotische Club van Aquarien-
und Terrarien-Liefhebbers“.

Per m a n e n t e Ausstellung zur Belehrung
von Anl'ängern: van Oldenbarneveldstraat 19 B.

') Autiialime koste»los für Vereine! Um rege Benutzung wird
goboton! ' Dr. Woltorstorff.

Mir düM An/.uigoiiteit
: K r i t z Lehmanns V o r 1 a g, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz L e li lu a ii u s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Sc he) Ts eben Buchdrucker ei. Viktor Kraeiuer. Heilbronn a. N.



f^ivuJus flabellicauda Regan.
Von Max Friedrich, „ Wasseistern“ ,

Augsburg.

Mit einer Originalaufnahme von H. Ehnle, Cöln.

In Nr. 22 der ,,Blätter“ lese ich einen Ar-

tikel von Herrn H. Ehnle, der obigen Fisch

behandelt und dem ich mich zur grossen Haupt-

sache nach meinen Erfahrungen nur anschliessen

kann. In erster Linie vermag ich die Charakter-

eigenschaften dieses

Fisches, dass er ein

origineller, munterer

und drolliger Geselle

ist und mit seiner

Beweglichkeit und hüb-

schen Färbung manch
anderen Fisch über-

trifft, nur zu bestä-

tigen.

Bezüglich der Fär-

bung meiner Fische

habe ich in einigen Fäl

len abweichende Beob-

achtungsresultate, die

ich bekannt geben

möchte, weil die Par-

benzusammenstellung

bei meinen Tieren, wie

mir scheinen will, bun-

ter ist, als bei den

Fischen Herrn Ehnles

und weil diese Farben

intensiv sich dem Auge aufdrängen.

G : Der Bauch ist leicht zitronengelb, die

Körperseite blau, besetzt mit scharlachroten,

unregelmässig verteilten Tüpfeln; der Kücken

kupferfarben. Die Kiemendeckel sind blau-

grün und das Mäulchen blutrot. Während die

After- und Rückenflossen sich in fleischocker

präsentieren und mit Pariserblau eingesäumt

sind, zeigen die Brustflossen ein rötliches Gelb.

Die Schwanzflosse aber ist dreifarbig: die

Oberpartie fleischocker, die mittlere Chromgelb,

durchzogen von mehreren dunkelroten Strahlen,

und durch einen kräftigen dunkelblauen Strich

der unteren Partie getrennt, ' die in der

Eimilns flabellicauda.

Originalanlnalime von H. Elmle.

von

Hauptsache dunkelrot sich zeigt und von ver-

schwindend wenig Gelb

durchsetzt ist. Der

Fisch ist meist in

Farbe, trotzdem ich

meine Rivulus bei nicht

allzuhohen Tempera-

turen halte (im Winter

14—'IG Grad, im Som-

mer 17-^20 Grad R.).

Das $ weicht in

der Färbung bedeutend

vom G ab. Es ist in der

Grundfärbunggelblich

;

selbst sämtliche Flos-

sen zeigen dieselbe

unscheinbare Tönung,

die sich jedoch ganz

plötzlich vorteilhaft

verändern kann. Auf

diesem gelblichen

Grunde erscheinen

dann unzählige schwar-

ze Punkte, die den gan-

Der sonst nur rechtzen Körper überziehen,

schwach sichtbare schwarze Fleck an der

Schwanzwurzel hebt sich dann ebenfalls deut-

lich und sehr vorteilhaft ab. Die Farbe der

Flossen wird dunkler getönt und S])eziell die

Afterflosse zeigt eine hellorange, von einem

dunkelblauen Saume gehobene Färbung.

Recht interessant ist eine Beobachtung,

die man beim Liebesspiel der l)eiden Fische

machen kann. Das Weibchen legt nämlich die;



Dr. W. Wolterstor ff: Der Formenkreis der Poecilia reticulata Pet.638

Strahlenenden der Rückenflosse und der After-

flosse so übereinander, dass es sich ausnimmt,

als befinde sich am hinteren Teile der beiden

Flossen ein kleiner Stern. Dem cJ gelingt dieses

reizende Kunststückchen dagegen nicht.

Bei 14—16 Grad R. laichte mein Pärchen

in Ricciapolstern, die ich zu diesem Zwecke

in das Zuchtbecken brachte, ab. In acht Tagen

zählte ich 25 Eierchen. Kannibalismus der

Alten konnte ich nicht beobachten. Die relativ

niedere Temperatur, bei welcher die Fischchen

ablaichten, mögen den Bivulus flabellicauda

manchem Liebhaber begehrenswert erscheinen

lassen, ich möchte jedoch glauben, dass das

Laichgeschäft bei höheren Wärmegraden nicht

nur rascher vor sich geht, sondern sich auch

produktiver gestaltet.

Der Formenkreis der

Poecilia reticulata Pet. (= Oirardinus

reticulatus Pet.).

Eine Mahnung und Bitte.

Von Dr. W. Wolter storff.

(Schluss).

7. Ist die Annahme richtig, dass es sich

hier um durch lokale Verhältnisse bedingte

Formen oder Unterarten handelt (Beispiel:

Triton vulgaris subsp. graeca forma corcyrensis

und Tr. v. graeca Tomasinii), so ist es leicht

erklärlich, dass einzelne Exemplare der ver-

schiedenen Formen sich zum Verwechseln ähn-

lich sehen. Es findet dann eben Rückschlag

auf die Stammform statt! Sollen wir darum
diese natürlichen Rassen in unseren Becken

einfach durcheinander werfen ?

8. Wenn die vorstehenden Arten einmal

unter die Gattung Poecilia, einmal unter Gi-

rardinus aufgeführt wurden, so liegt das einfach

daran, dass die früheren Autoren diese Gat-

tungen verschieden begrenzten.

9. Und wenn Arnold in seiner ersten

Veröffentlichung über Poecilia reticulata Pet.

(in ,, Blätter“ 1909) nach dem Vorgang des

nicht immer zuverlässigen G a r m a n Girar-

üinus Gu'p'pyi als Synonym zu P. reticulata

zog, so lag es einfach daran, dass ihm damals
der echte Gir. Guppyi noch nicht bekannt war.

10. Uebrigens liegen mir wieder Aufsätze

bewährter Liebhaber zu dieser Frage

Die Herren weisen auf so manche bisher

wenig beachtete Unterschiede der in Rede

stehenden Fische hin. Mit ihrer Veröffent-
j

lichung möchte ich jedoch tunlichst noch
j

warten, bis erst einmal die systematische Frage

geklärt ist.

Nachtrag.

Soeben — am 10. September — geht mir

nach Niederschrift des Vorstehendem Part. I
'

der Proecedihgs of Zoological Society London,

1910, zu. Hier finde ich im Bericht der Sitzung

vom 1. Februar eine briefliche Mitteilung des

oben genannten Herrn Captain J. A. M. V i -

pan, F. Z. S., über ,,Malaria“ und den ,,Mil-

lions“ -Fisch, Girardinus poeciloides, in welcher

Herr Vipan sich über die uns hier interessierende

Frage wie folgt äussert: ,,Ich habe diese 3

kleinen C3^prinodontidae — Girardinus poe-

ciloides, Girardinus Guppyi und Poecilia reti-

culata Pet. — einige Jahre im Aquarium ge-

halten und habe gefunden, dass sie sich leicht

kreuzen und bin ganz sicher, dass alles dieselbe

Art unter verschiedenen Namen ist.“ Hiernach

hat auch Vipan, dem wir die Einführuirg

des G. p. und G. Guppyi nach England ver-

danken, inzwischen die Ueberzeugung ge-

wonnen, dass die 3 Arten nicht zu unterscheideir

sind. Vor einem Jahre — siehe ..W.“ No. 44,

war das noch nicht der Fall. Es bleibt jetzt

das Resultat nochmaliger wissenschaftlicher

Nachprüfung abzuwarten, denn auch Vipan

ist nur Liebhaber, kein Wissenschaftler. Auf

jeden Fall wiederhole ich meinen Rat, die ver-

schiedenen Formen nicht zu vermengen.

Ausschlaggebend werden allerdings nur Neu-
i m p 0 r t e aus der Heimat der 3 Formen

sein. Denn wer bürgt uns nach den obigen

Mitteilungen, dass nicht auch Herrn Vipan

einmal ein Versehen passiert und er Bastarde

als Beinzucht abgab? Auch hiervon abge-

sehen, lehrt ja die Erfahrung schon bei Nach-

zuchten der I. Generation, dass die Nach-

kommen in der Gefangenschaft degene-
rieren und ihre besonderen Eigentümlich-

keiten verlieren, so Platypoecilus maculatus und.

allem Anschein nach, auch Mollienisia latipinua

und vermutlich noch manche andere Fische.

— Im weiteren spricht Vipan über die Bekämpf-

ung der Malaria durch den ,,Millions“-Fisch.

Ich gebe demnächst die vollständige Ueber-

setzung im Wortlaut wieder.

Dr. Wolterstorff.

vor.
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Weitere Beobachtungen über das

Laichgeschäft des Moderlieschens

( = Leucaspius delineatus v. Sieb,j.

Von Wilhelm S ch re i t m ül 1 e r- Dresden 21

(Ichthyol. Ges.)

Mit 1 Aufnahme von W. Köhler und 9 Skizzen

vom Verfasser.*)

Mit besonderem Interesse las ich in Heft 31

der „B1-“ 1910 den Artikel von A. Tautz-

Schweidnitz über die Zucht des Moderlieschens

(Abbild. 1).

Auch ich habe dieses Pischchen schon in

den Jahren 1905 und 1906 erfolgreich gezüchtet,

Älisma Plantago, Nitelia flexilis, Sagittaria jafo-

nica und Nympliaea alba etc. bepflanzten

Aquarium untergebracht waren. Ungefähr

Mitte Mai 1905 bemerkte ich, dass einige

(ca. 4—5 Stück) am Kopfe weisse Pünktchen

zeigten — ähnlich wie brünstige Ellritzen-

männchen und Goldfische, Diese schwam-

men höchst unruhig und lebhaft im Becken

umher und machten sich viel an den Pflanzen

zu schaffen. Nach einiger Zeit beobachtete ich

zwei Fische, die sich eifrig umherjagten; sobald

einer derselben den Besitz irgend eines Stengels

ergreifen wollte. Das eine Tier frass und wetzte

Abbild. 1. Moderlieschen (= Leucaspius delineatus v. Sieb.)

Aufnalime von W. Köhler (aus „Blätter“ 1909).

veröffentlichte hierüber aber nichts, da ich

erstens der Sache seinerzeit keine Wichtigkeit

beimass und zweitens damals noch keinem

Verein angehörte. Mit Tautz’s Beobachtungen

über das Laichgeschäft dieses Fisches stimmen

die meinigen so ziemlich überein.

Im Jahre 1905 besass ich ca. 20—25 Stück

Moderlieschen, welche in einem 70 cm langen,

mit Myriophylluyn scabratum, Sagittaria natans,

*) Die beigefügten schematischen
Zeichnungen nach früheren Aufzeichnungen und
Skizzen sollen nur die jeweilige Lage der Eier

darstellen, ich fügte sie bei, um zu zeigen, wie

jede Anordnung an den Pflanzenteilen erfolgte.

Der Verf.

ständig an einem sogenannten Ausläuferstengel

einer Sagittaria natans herum, anscheinend

diesen von Algen und Infusorien reinigend.

Das zweite Tier machte sich in gleicher Weise

— ein Stück vom ersteren entfernt — an dem
dicken Stengel eines Blattes vom Froschlöffel

(= Alisma) zu schaffen. Zu gleicher Zeit

zeigten auch drei $$ je eine ca. 2—3 mm lange

Legeröhre, ‘^) auch waren die Tiere verhältnis-

mässig stärker als die anderen $$ und zeigten

ziemlich blasse Färbung, während die

am Rücken prächtig grün schimmerten, und

Eine Legeröhre von 7 cm Länge, wie dies

Herr Tautz bei seinen Fischen beobachtete, sah

ich bei 1; e i n e m meiner Fische.
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ihre Flanken einen ins Bläuliche gehenden,

stark reflektierenden, silbrig glänzenden Schim-

mer zeigten.

Leider konnte ich in diesen beiden Fällen

das Laichgeschäft nicht selbst beobachten,

denn die Fische (beide Paare) hatten bereits

abgelaicht, als ich des Abends nach Hause kam,
— Das erste Paar, welches seine Eier an dem
Ausläuferstengel der Sagittaria natans abgesetzt

hatte (Abbild. 2) hatte diese in einem ca. 2%
bis 3 cm breiten Bande rings um den
Stengel herum befestigt und betrug die

Anzahl der Eier ca. 80—100 Stück, dass zweite

Paar, das als Laichplatz den Stengel eines

Froschlöffelblattes gewählt hatte, wich jedoch

etwas inbezug auf die Anordnung des Laiches

vom ersten Paar insofern ab, als es diesen mehr

Abbild. 2: Eier des Moderliescliens um den Stengel von
Sn(jittaria natans ringförmig abgesetzt.

Abbild, 3. Eier um den Stengel von AUsma Plantago
spiralförmig abgesetzt.

in spiralförmiger Linie u m • d e n

Stengel herum absetzte (Abbild. 3)

und dieses Laichband am hinteren Teile dös

Stengels auch nicht geschlossen war.

Man stelle sich ungefähr eine Laichwulst von
Ijimnnea stagualis L. vor (jedoch nicht so

gallertartig und hoch, auch breiter und flacher),

vi('Il(ucht in der Breite von 5—G mm und von
i'iner Ijänge von ca. —2 cm, ^) flach um den
S(i(‘iig('l angeo)'dnet, — ähnlich sah es aus. In
beid(>n I’älh'ii übte ebenfalls n u r je ei n ^

*) li('i (li('s('in Mass ist. dh' \V i n d ii n g nie h t

III il. 1 MM erli lud-, siiiiderii nur die Ijäiige desjenigen
lidles di's Stengels, webduni die Kier ('iniH'hineii.

Der Vi'rfasser.

Brutpflege aus, während sich die $$ um den

Laich nicht kümmerten — ja sogar von

den vertrieben wurden, wenn sie sich den

Eiern näherten. Die beiden schwammen
teils bei dem Laich auf und nieder, teils um-

kreisten sie diesen, unter fortwährenden starken

Bewegungen ihrer Brustflossen (Sauerstoffzu-

fuhr). Die Eier hatten einen Durchmesser von

ca. 1 Yd—1 V 2 nim und zeigten durchsichtig gelb-

lichweisse Färbung. Die Jungen krochen be-

reits nach 10—12 Tagen aus und hatten eine

Länge von ca. %—^4 die Jung-

tiere gefressen haben, habe ich nicht beob-

achtet. (Die übrigen, alten Tiere, hatte ich

vorher aus dem Zuchtbecken entfernt.)

(Fortsetzung folgt).

Eine neue Terrarienheizung.

Von P. Schmalz.

Mit 2 Skizzen und einer pbotogr. Aufnahme.

(Schluss).

Alle jene hervorragend dekorativen Ge-

wächse des tropischen Urwaldes als Farne,

Palmen, Selaginellen, Lycopodien, Orchideen

u. s. w. bedürfen zu ihrem Gedeihen einer sehr

feuchten Luft, wie sie eben in den Heimat-

ländern dieser Pflanzen zu finden ist. Bieten

wir ihnen diese Existenzbedingung, so werden

wir in unseren Terrarien bald eine üppige Vege-

tation von wahrhaft tropischer Fülle konsta-

tieren können. Jedes freie Plätzchen- am Erd-

boden, an Baumstämmen und Binden wird

bald von Avinzigen Farnen, Moosen und Bär-

lappgeAvächsen in Besitz genommen sein, alles

Pflanzen, die bei trockener Luft nur allzurasch

dahinsterben.

Den Heizkanal (Abb. 2) bringen Avir am besten

an der, dem Beschauer zugekelirten Seite

des Terrariums an, da die aufsteigende Avarme

Luft die Scheiben soAveit erAvärmt, dass ein
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Beschlagen auch bei sehr feuchter Luft nicht

so bald eintritt.

Wir lassen ihn vom Kupferschmied an-

fertigen, und zwar so lang, dass er die ganze

Längsseite des Behälters einnimmt, und wir die

beiden Abzugsrohre in den Ecken desselben

emporleiten können. Der ganze Apparat findet

nun seinen Platz auf zwei an den schmalen

Seiten des Terrariums angeschraubten Winkel-

eisenschienen, die auch dem Holzbecken als

Auflage dienen. Zwischen der hölzernen Terra-

rienwand und dem Heizkanal muss ein leerer

Kaum von ca. cm Breite bleiben, damit eine

isolierende Luftschicht ungehindert nach oben

steigen kann. Der mit Blech überkleideten

Holzwand wird ausserdem noch ein Stück

Asbestpappe aufgelegt, da gerade an dieser

Stelle eine gute Isolation nach aussen erfor-

' derlich ist.

Zwischen Heizung und Terrarienboden bleibt

ein ca. 2—3 cm breiter Spalt zum Lüften, der

i

durch eine Klappe (a) verschlossen werden
' kann. Der Boden selbst ist aus möglichst

dicken Holzbohlen gefertigt und ebenfalls mit

Zinkblech beschlagen. Er wird bedeckt von

j

einem flachen ca. 2 cm hohen Blechbassin, das

I
zur Aufnahme überflüssigen Giesswassers dient.

Dieses Becken steht der besseren Isolation

halber auf einem Kost dünner Stäbe und be-

sitzt zwei Abflussrohre. Das eine dient zum

gänzlichen Ablassen des Wassers, das andere

ragt etwa 1 cm hoch über den Boden hervor

und bleibt offen; es dient dazu, ein Ueberlaufen

des Wasserbeckens zu verhindern. Ein weiterer

Blecheinsatz von ca. 10 cm Höhe, mit einem

I Boden von starker Messing- oder Aluminium-

gaze oder auch gelochtem Blech, bildet den

Behälter für die Bodenfüllung des Terrariums,

j

Er ruht mit seinen umgebogenen Rändern auf

I

entsprechend angebrachten Schienen. Zwischen

J

ihm und dem darunter befindlichen Wasser-

becken muss ein 2—3 cm hoher freier Raum
bleiben, so dass die Luft ungehindert zwischen

I

beiden hindurchstreichen kann. Die dem Heiz-

;

kanal zugekehrte Seite ist, um ein zu starkes

j

Erhitzen des Erdbodens zu vermeiden, von

aussen mit einer dicken Schicht Asbestpappe

belegt, die mittels angelöteter Blechstreifen

festgehalten wird. Damit der Gazeboden nicht

von der Erdschicht durchgedrückt wird, stützt

man ihn durch eine Anzahl entsprechend hoher

Blechringe, die auf den Boden des Wasser-

beckens aufgelötet werden. Heber der Heizungs-

anlage und an der gegenüberliegenden Seite

muss natürlich je nach der Grösse des Behälters

beiderseits ein 2—5 cm breiter Spalt gelassen

werden, der mit feiner Messing- oder Aluminiuni-

gaze überdeckt wird. Eine Lüftungsklappe (b)

findet sich am Dache gegenüber der Heizvor-

richtung. Die Tür besteht aus einem doppelt

verglasten Winkeleisen-Rahmen (noch besser Mes-

sing oder Aluminium) und läuft in entsprechend

breiten Falzen, deren unterer mit drehbaren

Sprossen versehen ist. Auf diese Weise wirken

etwa hineingeratene Sandkörnchen nicht weiter

störend. Um das Eindringen schädlicher Zug-

luft zu verhindern wird der Türrahmen mit

dicken Stoffstreifen abgedichtet.

Abbild. 3. Feuchtwarmes Terrarium.

Mit einem auf diese Art gefertigten Terra-

rium bin ich ganz ausserordentlich zufrieden.

Heizanlage und Abzugsrohre fallen kaum in

die Augen und stören nicht im geringsten bei

Bepflanzung und sonstiger Einrichtung. Man
kann je nach Bedarf eine oder mehrere Lampen
unter den langen Heizkanal setzen, was ein

grosser Vorzug anderen Systemen gegenüber ist.

Die Erwärmung des Behälters ist eine ausser-

ordentlich gleichmässige, indem eine ununter-

brochene Luftzirkulation in der ga.nzen Breite

des Terrariums stattfindet. Dabei ist die Luft

gezwungen unter der Bodenfüllung hindurch

ihren Weg zu nehmen, diese dabei gut durch-

lüftend und sich zu gleicher Zeit an dem Wasser-
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Spiegel des Abflussbeckens mit Feuchtigkeit

sättigend, um darauf am Heizkörper frisch ge-

wärmt ins Terrarium zu strömen und alsbald

den Kreislauf von neuem anzutreten. Oeffnen

wir hingegen die Klappen a und b, so wird

alsbald ein intensiver Strom frischer aber er-

wärmter Luft ins Terrarium dringen, da er dicht

am heissen Heizkörper' vorbeistreichen muss.

Wollen wir dauernd ein Strom frischer dabei

aber feuchtwarmer Luft durch den Behälter

fliessen lassen, so brauchen wir nur einen mit

porösem Stoff bezogenen Drahtrahmen ein-

schalten, der mit einem Ende im Wasserreservoir

steht und mit dem anderen Ende sich an den

heissen Heizkanal anlehnt (punktierte Linie

bei c). Auf diese Weise wird die frisch ein-

dringende Luft zugleich erwärmt und mit

Wasserdampf beladen.

Die Bodenfüllung kann sehr feucht gehalten

werden, ohne zu versauern, da sie durch den

Gazeboden gut durchlüftet wird und über-

flüssiges Wasser rasch abfliesst. Ausserdem

wird sie ganz gleichmässig miter-
wärmt, was von grossem Vorteil bei Vor-

handensein grösserer Wasserbecken ist, in denen

sich wärmebedürftige Amphibien tummeln sollen

oder wenn gar der ganze Behälter als A q u a -

terrarium eingerichtet wird.

Seiner gleichmässigen Erwärmung und Eeuch-

tigkeit halber dürfte sich ein derartig kon-

struierter Behälter im kleinen auch als Brut-
apparat für Beptilieneier eignen.

Soll eine dauernde, sehr starke Bodenfeuch-

tigkeit garantiert werden, so brauchen wir nur

an den Stellen, wo der Gazeboden durch die

Blechringe gestützt wird, innerhalb deren Peri-

pherie die Gaze zu entfernen, so dass einzelne

,, Säulen“ der Erdfüllung bis auf den Boden

des blechernen, mit Wasser gefüllten Unter-

satzzeichen und gleich Dochten eine grössere

Menge Feuchtigkeit aufsaugen.

Wollen wir dagegen ein W ü s t e n t e r r. a -

r i u m einrichten, so Avird einfach ein Blech

auf den Gazeboden gelegt, so dass der feine

Sand nicht hindurchrieseln kann, und der

Blechuntersatz Avird leergelassen, so dass der

ganze Behälter durch einen trockenen Luftstrom

gleichmässig ei'Avärmt Avird. An Stelle der Hei-

zung mit Lampen könnte bei grossen Terrarien un-

scliAver ein Grudeheizkasten angebracht Averden.

Auf dem Gebiete der Pflanzenkultur, für

/iimmergeAvächsbäuschen dürfte die hier be-

schri('l)(>ne Heiznu'thode besonders gute Erfolge

zeitigen.

Etwas von meinem Krallenfrosch
\

(Xenopus sp.). I

Von Oberlehrer Udo Kraft, Büdingen.

Einen Nachruf bin ich ihm doch schuldig! '

Ö I

Bei all seinen Fehlern und SchAvächen Avar er
'

doch ein ausgesprochener Charakter. Er AA'usste
1

genau, Avas er wollte, und das war in erster

Linie fressen, recht AÜel fressen, Avobei er weniger

auf die Qualität, als auf die Quantität Wert

legte.

Und nun ist er nicht mehr! Er sprang eines i

Tags aus dem Aquarium

,,und, ach, als tote Leiche

kam abends er betrübt nach Haus“,
)

Avie auf einem Tiroler Marterl zu lesen ist.
|

Das heisst, man fand ihn nach mehreren Tagen I

halbverdorrt unter einem Schrank. Und ich

hatte doch gehofft, seinen Kadaver, der so !

stattlich in die Höhe und die Breite gediehen »

war, dereinst dem Magdeburger Museum zu
|

vermachen'). — An seiner Bahre, AA*enn ich so
i

sagen darf, stand ich trauernd mit meinen

Schülern, und manche innerliche Träne wurde
'

dem wackeren Toten nachgeAveint. Denn \Teler
’

Menschen Achtung, BeAA'underung,^ ja Liebe •

hatte er sich erworben. Gegenstand der Ach- :

tung war seine zielbeAAmsste, AA'enn.auch etAA'as '

einseitig auf’s Materielle gerichtete Persönlich- L
keit. Gegenstand der BeAvunderung Avaren '

seine Waden und SchAAÜmmhäute. Gegenstand

der Liebe — ja, Avie man ein lebendes Wesen

im Laufe der Zeit halt lieb geAA’innt.

Aber nun muss ich ihn erst einmal in aller
9

Form vorstellen : klein Krallenfrosch selig. Länge

mit den Hinterbeinen ca. 18 cm. Oberseite

schiefergrau, mit einem kleinen runden hell-

blauen Fleck oberhalb des Nackens'“). Unter-

seite grau-AA^eiss. Starker, gedrungener Eumpf.

ZAvei ganz kurze, kleine Vorderextremitäten,

die gerade ausreichen, die Nahrung mit den

vier kurzen Fingern ins Maul zu stopfen. Lange,

kolossal stark entAvickelte Hinterbeine, die

5 grossen und mit Krallen versehenen Zehen

dAirch riesige ScliAA’immhäute A-erbunden, Avie

sie Avohl kein anderer Lurch aufzuAveisen hat.

An den Flanken, da avo die schiefergraue Ober-

0 Audi dies hall) vertrocknete Stück Aväre

mir zur Hestimmuug der .V r t und zum Skelett

erAViinsclit gewesen! Dr. Wolterstorff.

0 Bezüglich dieses Flecks fragte ich bei dem
Lieferanten an und erfuhr, dass die Mehrzahl der

ihm gelieferten Exenq)lare ihn nicht anfweise,

und dass er jedenfalls mit dem Geschlecht nichts

zu tun habe.
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Seite und die schmutzigweisse Unterseite zu-

sammenstossen, sieht das Tier wie genäht aus.

Ganz eigentümliche, erhabene kleine Striche

laufen kreuzweise längs — man denkt un-

willkürlich, so ungefähr müsse die Geise-Mama

dem bösen Wolf den Bauch mit den Wacker-

steinen wieder zugenäht haben. Der Kopf

unverhältnismässig klein, das Maul flach ab-

gerundet; grosse vorquellende Augen; vor allem

ein umfassender Leib, der liebevoll alles in sich

aufnimmt, was einigermassen geniessbar er-

scheint. —
• Wer sich wissenschaftlich orien-

tieren will über das originelle Volk der Xenopi,

sehe in Kreffts „Terrarium“ nach, oder beim

alten Brehm. — Im Februar 1907 las ich in

der „Wochenschrift“ eine Annonce von W.

I
Krause-Krefeld, wonach etliche afrikanische

Krallenfrösche, Tiere, die sich nur im Wasser

! aufhielten, abzugeben seien. Das schien mir

etwas für mein Aqua-Terrarium, und ich erbat

mir ein Exemplar. In einem kleinen Kästchen,

in etwas Moos verpackt, kam der Frosch hier

an; bei strenger Kälte, die ihm aber trotz

seiner afrikanischen Heimat nicht das Ge-

ringste anhaben konnte. Und so hat er’s weiter-

hin gehalten; Hitze oder Kälte einerlei!

Und in allem übrigen; ich habe nie einen an-

spruchsloseren, zäheren Pflegling gehabt. Grösse

des Behälters, Bepflanzung, Art des Futters —
das alles spielte keine Bolle, und so hat er sich

im Laufe der Zeit in jegliche Verhältnisse ge-

i funden, mit dem Gleichmut eines Stoikers. —

Von seiner erstaunlichen Zähigkeit sollte

ich sogleich eine drastische Probe erhalten.

Am zweiten Tag erfasste er einen schwer-

fälligen Zwergwels von mittlerer Grösse, und

zwar vom Kopf her. Da er ihn nicht ganz

verschlucken konnte’, so ragte das Schwänzende

mit ungefähr einem Drittel des Fisches aus

dem Maul heraus, und so schwamm er zwei

Tage im Aquarium herum. Mir bangte um

das teure Leben meines Pfleglings, denn genau

auf dieselbe Weise hatte ich seiner Zeit einen

Axolotl am Erstickungstod verloren, und so

beschloss ich operativ einzugreifen. Ich nahm

meinen Xenopus .in die eine Hand — das war

nicht leicht, denn der Körper des Tiers ist un-

glaublich schleimig ünd glitschig mit der

anderen erfasste ich das Schwanzende des

Fisches und wollte ihn gewaltsam herausziehen.

Aber was geschah? Das Schwanzende des

Welses brach ab und seine Flossenstacheln

drangen durch Bücken- und Bauchwand des

Xenopus durch. Er kroch auf den Landteil

zum ersten und einzigenmal in den 3 Jahren,

die er in meinem Besitz war — und blieb dort

10 Tage lang liegen. Ich hielt ihn für verloren

und untersuchte täglich resigniert, ob noch

Leben in dem Körper sei. Aber, siehe da, am

11. Tag sah ich ihn wieder munter im Wasser

umherschwimmen und als ich einen Mehlwurm

darbot, stopfte er ihn gierig ein.

(Schluss folgt).

Das Schulvivarium.

Schulvivarien.
Von Dr. Paul Leeke, Wernigerode a. H.

(Schluss).

Soll dieselbe aber von Erfolg sein, so sind

zweckmässige Aufstellung und Einrichtung der

Vivarien notwendige Vorbedingungen. Die

erstere muss in Augenhöhe der Schüler und

so erfolgen, dass eine möglichst grosse Zahl

derselben gleichzeitig an den Behälter heran-

treten kann. Die Einrichtung muss vor allem

infach und übersichtlich sein. Alles ,,schmük-

kende“ Beiwerk, wie Grotten usw., ist un-

bedingt fern zu halten; die Schulvivarien sollen

keine Zierde der Schulzimmer sein, sondern

Stätten der Belehrung und Anregung. Vor

allem hüte man sich davor, der Aquarien- und

Terrarienkunde in der Schule den Anstrich

der Liebhaberei zu geben! Dies gilt besonders

auch hinsichtlich der Pfleglinge. Wenn auch

auf die Besetzung der Behälter hier nicht näher

eingegangen werden soll, so mag doch betont

werden, dass nach Möglichkeit — wenn nicht

ausschliesslich — Tiere und Pflanzen der Hei-

mat zu berücksichtigen sind. Exoten gehören

im allgemeinen nicht in die Vivarien der Schule.

Es mag noch hervorgehoben werden, dass

auch die Botanik bei der Aufstellung dieser

Behälter profitiert. Allerlei Anpassungserschein-

ungen lassen sich — eventuell experimentell —



G4I Hermann W i e h 1 e

:

Gehört das lebende Objekt in den Naturkundeunterricht der Schule ?

’/Air Anschauung bringen; ich erinnere nur an

die Ueberführung von Wasserformen zahlremher

Pflanzen in Landformen. Ueber derartige Ein-

zelheiten wird unter der neugeschaffenen Eubrik

zu l)erichten sein.

Wo aber Vivarien in den Schulen Auf-

stellung gefunden haben, wird auch bald der

eine odej’ andere Schüler versuchen, sich selbst

ein Aquarium oder Terrarium ('inzurichten.

Diese soll der Lehrer mit praktischen Kat-

schlägen unterstützen, denn in einer derartigen

Anregung zu selbständigen Versuchen der Schü-

ler scheint mir ein besonderer Nutzen der Schul-

vivarien zu liegen. Man befürchte nicht, dass

auf solche Weise etwa das Interesse des Schü-

lers von den eigentlichen Aufgaben der Schule

ahgelenkt würde. Die heranwachsende Jugend
hat nun einmal den Trieb, sich irgendwie .selbst-

ständig zu betätigen. Unsere Aufgabe ist es,

diesen Trieb in richtige Bahnen zu lenken.

Und ist es da nicht weit wertvoller, der

Schüler verbringt seine freie Zeit mit Beobach-
tungen an seinem Aquarium oder Terrarium
und mit der Sorge um deren Insassen, ist es

ihm nicht dienlicher, dass er hinausgeht, in die

Natur, um Futter für seine Pfleglinge herbei-

zuschaffen und nebenher allerlei in der Natur
zu beobachten, als dass er Briefmarken sammelt
oder Keklamebildchen austauscht ? Gerade
dies'j Anregung zur Selbstbetätigung und Selbst-

beobachtung im eigenen Heim erscheint mir in

besonderem Masse wertvoll. Hinzu kommt,
dass die Unterhaltung der Vivarien Pflichten

mit sich bringt, die erfüllt werden müssen,
wenn das Ganze sich in gedeihlicher Weise ent-

wickeln soll. Der Schüler wird durch seine

Behälter also auch an Ordnungsliebe gewöhnt
und zur Pflichterfüllung erzogen.

Schliesslich ist nicht zu vergessen, dass auf
diesem Wege auch die Tierschutzbestrebungen
in erheblicher Weise gefördert werden. Wer durch
den ständigen Umgang mit seinen Tieren deren
Lobensgewohnheiten kennen gelernt hat, wird sie

nicht in sinnloser Weise verfolgen und auch
seine Kameraden davon abzuhalten suchen.
Wie notwendig ein solcher Einfluss auch für die
gt inüthche E.nt^\ lcklung der Jugend ist, wird
jeder zugeben, der einmal gesehen hat, wie —
besonders im Frühjahr, lieim Herannahen der
Paarungszeit — hunderte von Fröschen von
iSehidei n in roher Weise mit Knütteln erschlagen
o(h'r V(>rwund('t werden.

Alles in allem, dic> \ ivaip'ii sind für den
Unteiricht wie für diu Erziehung der Jugtuid

von hervorragender Bedeutung, und ihre Ein-
führung in den Schulen in möglichst umfang-
reicher Weise ist sehr zu wünschen. Möge die .

neugeschaffene Eubrik durch Berichte über
zweckmässige Einrichtung und Besetzung der-

|

selben sowie durch Austausch gesammelter Er- i

fahrung das ihrige zur Förderung dieser Be-
strebungen beitragen.

Gehört das lebende Objekt in den
Naturkundeunterricht der Schule? I

Von Hermann Wielile, ,Aquaria“, ßernburg a. S.

Gehört das lebende Objekt in den Natur-

kundeunterricht der Schule ? — Es Aväre meine
Pflicht, zunächst einmal anzugeben, Avas mich *

dazu drängt, diese Frage aufzuAverfen. Dann
müsste ich, im Hinblick auf das bis ins einzelne

zergliederte Ziel, das die Pädagogen und Aletho-

diker dem Naturkundeunterrichte stecken,

nach einer in allen Punkten psA'chologisch be-

gründeten AntAvort suchen und dürfte dann
meine Forderungen entsprechend dieser Ant-

wort formulieren. — Man A'erzeihe es mir,

wenn ich das nicht tue. Die Leser, die nicht im
Lehrerberufe stehen, Avürde ich damit lang-

weilen und den Eahmen dieser Zeitschrift weit

überschreiten. — Das Folgende soll mehr den
Ton der Plauderei als den einer strengen Unter-

suchung haben.

Wir Lehrer wollen durch den Naturkunde- 1

(

unterricht Liebe zur Natur, Freude an der Natur
Avecken. Wenn A. v. Humboldt es als Aufgabe
der NaturAA'issenschaft bezeichnet, ,,die Natur i

als ein durch innere Kräfte beAvegtes und be-

lebtes Ganzes darzustellen“, Avir A'ersuchen es, ^

dem Kinde den ’Weg zu dem Verständnis zu

bahnen, dass

,,Alles sich zum Ganzen Avebt,

Eins in dem Andern Avirkt und lebt!“

Die Lehrmeisterin Natur hat Kost auch für die

geringen Fähigkeiten des Kindes, sie gibt Milch

den ScliAvachen, Fleisch den Starken. Die
Kinder lernen im Unterrichte der Volksschule

Lebensgemeinschaften oder Lebensgemeinden
kennen und, aus diesen herausgegriffen, einzelne

LebeAvesen genauer. "Wir führen sie, so Aveit

das möglich ist, zu der Erkenntnis, dass die

LebeAvesen ihrer natürlichen Umgebung an-

gepasst sind, dass ein kausaler Zusammenhang
zAvischen den phA'sikalisch-ehemischen Lebens-

bedingungen und den organischen Wesen be-

steht. Dadurch Avird unsern Schülern nicht

nur ein grösser Teil des Wissens übermittelt,

das sic im Leben unbedingt brauchen, sondern
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es wird auch an ihrer Erziehung gearbeitet, und

die Schule, die den bedeutungsvollen Namen

Volksschule trägt, muss ja in erster Linie Er-

ziehungsschule sein. So mannigfaltig ist das

Gebiet des naturkundlichen Unterrichts, dass

durch ihn in nachhaltiger Weise nicht nur auf

das sympathetische, ästhetische, spekulative

und empirische, sondern auch auf das soziale

und religiöse Interesse der Schüler eingewirkt

werden kann. — Eine hohe, erhabene Aufgabe,

die diesem Unterrichtszweige gestellt ist! —
Viele Wege führen nach Rom, aber sollte man

nicht den nächsten und besten wählen?

(Schluss folgt).

Briefkasten des „Schulvivarium“.

Auskunft erteilen freundlich st

die Herren:

Prof. Dr. F. Urban, Plan in Böhmen,
Staatsrealschule (Anlage von Schulvivarien etc.).

Lehrer K. M i n c k e r t
,
Dresden, Winter-

gartenstr. 72 (desgleichen).

Dr. D e u p s e r
,

D e u t s c h - Li s s a bei

Breslau (Schülervereinigungen, Schüler-

abende etc.).

Lehrer H. Wiehle, Latdorf b. Bernburg

(Saale). (Betreffs Literatur über Schul-

vivarien.) Rückporto (10 Pfg.) ist beizufügen.

Weitere Anmeldungen erwünscht.

Nachrichten des Herausgebers

als Nachtrag zu seinem Aufsatz übermittelt, aber

von mir abgelehnt worden, weil er grösstenteils

sehoii Gesagtes wiederholte. Die dem Artikel

FI. Engelmanns beigegebenen Skizzen stimmen

meist mit jenen überein, die dem Schreitmüller-

sthen Artikel beigegeben waren. Von der Unter-

drückung des' bereits fertige gesetzten Artikels

nahm ich Abstand, muss aber für die Zukuiilt

nachdrücklich bgi Jeder Emsendung von Aufsätzen

für den redaktionellen Teil, von Verehisbenehten

abgesehen, auf der Erklärung bestehen, dass^ es

sich um Originalarbeiten handelt und die gleich-

zeitige ') Veröffentlichung des Inhalts in einer

anderen Zeitschrift, auch in geänderter Form und

mit andern Abbildungen? nur mit Zustimmung

beider Redaktionen erfolgen darf. Das Ansehen

beider Zeitschriften leidet darunter!

Magdeburg, 27. Sept. 1910. Dr. Wolterstorff.

L Das ist nicht wörtlich zu nehmen, da zwi-

schen Eingang und Erscheinen einer Arbeit oft

ein längerer Zeitraum liegt!

Fragen und Antworten

Gilt die Haftpflichtversicherung (eine famose

Idee!) auch für uns Oesterreicher?

Prof. F. U., PI. in Böhmen.

Antwort: Selbstredend! Für In- und Aus-

land gültig! Dr. Wolterstorff.

Zur Kenntnis der verehrlichen Mitarbeiter.

Enter Bezugnahme auf meine Mitteilung in

No. 42, Seite 673, der „Blätter“, 1909, gebe ich

heute nochmals bekannt, dass Oie^^ gleichzeitige

Einsendung ein und derselben oder ähnlichen Ar-

beit, resn. von Bildern der gleichen Art, an die

„Blätter“ und die „FVoeheiischrift“ durräaus un-

statthaft ist und dem literarischen Brauche wider-

spricht! Eine Ausnahme kann nur gemacht werden,

wenn sich die Redaktionen beider Zeitschriften

vorher nüt dem 2maligen Abdruck, der ja unter

besonderen Umständen zulässig ist, einverstanden

erklären. ...
Auf Vereinsnachrichten, die ja streng genommen

nicht zum redaktionellen Teile zählen, hat vor-

stehendes natürlich keinen Bezug.

Magdeburg, 21. Sept. 1910. Dr. Wolterstorff.

Zusatz bei der Korrektur: Soeben finde ich

in der W.“ No. 39 einen Artikel des Herrn Engel-

mann ”über Fortpflanzung des Moderlieschens.

Dieser Artikel war mir von Herrn Schreitmuller

Fragekasten des „Triton“ -Berlin.

Die Benützung desselben steht auch Nichtmitgliedern frei.

Frage No. 68. Aus welchen Ursachen mag

jetzt einigen meiner im Vorjahre gezogenen Stich-

linge der Mastdarm (6—8 mm) austreten. Ein

Weibchen, welches schon länger dpan krankt,

hat sogar abgelaicht. Gefüttert sind Mucken-

larven, Wasserflöhe und rohes Rindlleisch.

Antw'ort. Es ist uns unmöglich nachzupruien,

ob es sich wirklich um herausgetretenen Mast-

darni handelt; wahrscheinlich durfte der Fleisch-

fütterung die Schuld zu geben sein. Es daif

aber auch nicht vergessen werden, dass ^Dch-

lina ganz besonders von Innenschmarotzein ( Band

wurm u. dergl.) heimgesucht wird; vielleicht han-

delt es sich hierbei um deren Lebensäussernngen.

Frage No. 69. Mein Laubfrosch, den ich über

drei Jahre frei im Zimmer halte und dessen Heim

ein am Fenster stehendes Sumpfaciuanum dar-

stellt, aus dem heraus er am Abend Exkursionen

in das Zimmer unternimmt, krümmt sich öfter

und reisst das Maul weit auf. Sollte Verstopfung

vorlieD’en ? j?

Antw'orl. Diese Erscheinung scheint darauf

hinzudeuten, dass er kurz vor der Häutung steht.

Sollten Sie aber dennoch eine Verdauungsstörung

vermuten, so empfehlen wir Ihnen, die zu reichen-

den Fliegen dann und wann mit einem Tropfen

Rizinusöl zu betupfen.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Augsburg. „M^asserstern“.
__

(Fortsetzung).

Die Beobachtungen über U e b e r-

legung einiger T'errarientiere, wie

Kröten, Echsen, Blindschleichen
etc. in „Lacerta“ S. 34 von L ö p e r küiinen nur

unterschrieben werden. Das Experiment, eine

Kröte auf den Tisch zu setzen und nun den Verlauf

der Flucht des klugen Tieres zu verfolgen, kann

jeder vornehmen. Hastig, zeitweise aussetzend,

läuft sie dem Tischrande zu, hält an, schaut, ihren

Kopf sichtlich neigend, in die Tiefe und kehrt,

wenn ihr der Sprung zu hoch erscheinen mag, um,
ihr Fleil auf einem andern Wege suchend. Ist nun
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aber das Soplia direkt am Tisciie aiigestossen, so
wird sie unbedingt den kurzen Sprung wagen und
zwar möchte ich glauben, dass sie selbst da noch
zwischen höher und nieder unterscheidet, denn sie
springt wahrscheinlicher auf die ihr näher stehende
L('hne, als auf den Sitz. Die schon früher wieder-
holt aufgeworfene Frage ,,S c h 1 a f e n F i s c h e“
findet neuerdings wieder Besprechung in W. No. 22
durch den Berliner Triton. Wir irgichten hier eine
Beobachtung unseres Herrn Unkauf angliedern.
Genannter Herr züchtete im Vorjahre Acara
himaculata und erzielte etwa 100 Jungfische
Interessant war nun, dass das weibliche Tier
ziemlich lange Zeit jede Nacht ihre Jungen in
einer Mulde sammelte und sich dann mit ihrem
Körper darauflegte und so verharrte. Man möchte
doch glauben, dass diese Massregel dem Ruhe-
bedürfnisse diente. Ein diskutables Thema wäre
vielleicht auch einmal, systematisch die Be-
wegungen zu studieren, die das weibliche Tier
macht, um ihre Jungen, die über das ganze
Becken zerstreut sein können, wenn ver-
meintliche Gefahr droht, um sich zu scharen.
Tatsache ist, dass besonders den Elterntieren bei
den Cichliden, speziell bei Paratilapia multicolor
dem Weibchen, Mittel zur Verfügung stehen, die
zur Verständigung mit ihren Jungen dienen. ’ Ich
glaube bei ,,Acara himaculata“ energische ruck-
weise Vor- und Rückwärtsbewegungen bemerkt
zu haben, die man eventuell als Verständigungs-
mittel ansprechen könnte; Sicher ist jedenfads
dass solcihe vorhanden sein müssen.

S- 331 sagt Marre in seinem Artikel
,,Uie Tetragonopterusarten“ u. a. : einzelne Ver-
treter der Familie, zu der die Tetragonopterus
gehören, z. B. unser Salm oder Lachs laichen etc.“

Las dürfte wohl nicht stimmen. Richtig wäre
wohl; Einzelne Vertreter der Ordnung,
zu der die Tetragonopterus gehören. Die Sal-
moniden und Characiniden sind zwei selbständige
Familien der Ordnung Physostomi. Günther
fuhrt b. w. die Familie der Characinidae als 5.,
die Famihe der Palmonidae erst als die 15. Familie
der IV. Ordnung der Edelfische an, zu denen ja
bekanntlich die bekanntesten Fischfamilien, wie
die Salmoniden, Siluriden, Cypriniden, Cyprino-
dontiden, Esociden u. s. w. gehören.

Recht erfreulich ist es, dass der Verlag von
Umgestaltung der ,,Blätter“ im Sinne des

’ Abstand nahm. Wir können dies nur
mit Freuden begrüssen, denn dieser Entschluss
bedeutet uns die Erhaltung unseres gediegensten
und vornehmsten Fach blattes. .

K. Riedel.
(Fortsetzung folgt).

Berlin. „Triton“.

7. Ordentliche Sitzung
h r e i t a g den 9. September 1910.
Nach langer Ferienpause heisst der 1. Vor-

sitzende die anwesenden Mitglieder und Gäste
willkommen. Mancherlei Bemerkenswertes findet
sich unter den Eingängen in dieser Zeit. Unser
Mitglied Dr. Schnee sendet uns Grüsse aus dem
leinen Saipan auf den Marianen, wo er sich noch
immer als Regierungsarzt aufhält. Carl Matthes

Cöln-Ehrenleld sendet zur Einsicht einen
iMitterring zum Verliittern von Tubifex- und
Muckmilarven. Derselbe besteht aus einem
stlixummenden Korkring, in den ein mit einem
Diahtnetz übi'rzogener Aluniiniumring eingepasst
ist. Wenn der Ring an der Wasseroberfläche
M liw mimt, werdini die Tiere sich einzeln einenWeg durch die Maschen des Netzi's suchen und
waiiieiid des 1 linabsiiiki'iis von den Fisclnm hin-
Nveggeholt werdim, so dass ('in Einbohren der
Wiiriuer in den Boden odi'r die liässliche Kliimpen-
Mliliing d(>r Mücki'iilarvi'ii vi'rniietb'u wird. Herr
Hmg('l erbieti't sich, die kh'ine Neuerung a.iif ihn'
Biauchbarkcit hin zu prüfen. — lieh. Dobelmann

111 Degerloch bei Stuttgart empfiehlt sein ,.Anti-
discrassicurn“, ein Fischparasitenbekämpfuno-s-
mittel und Wasserpflanzennährsalz zugleich. Es
ist kein neuer Gedanke, ein den Wasserpflanzen
zur Ernährung dienendes Salz zugleich als Mittel
gegen Ektoparasiten der Fische zu verwenden
mancher Anhänger des AlberUschen Nährsalzes
preist noch heute die antiparasitäre Wirkuno-
dieses Universalmittels. Im allgemeinen abe?
darf man wohl behaupten, dass die Pflanzennähr-
salze als solche die ihnen zugeschriebene Wirkun«'
lange nicht in dem erhofften Masse erreichen.
Die Praxis entspricht eben nicht immer der
Theorie. Ueber die parasitenvertilgende Wirkung
des neuen Mittels mit dem unaussprechlichen
Namen sind uns massgebende Erfahrungen z. Zt.
noch nicht zu Ohren gekommen; soll über die
Unschädlichkeit des Mittels ein Urteil abge^'eben
werden, so muss vor allem die chemische Zu-
sammensetzung bekannt gegeben werden, das ist
die erste Bedingung zur Beurteilung des AVertes
eines therapeutischen Mittels. Wir fürchten, der
hohe Preis (100 gr = 1,20 ohne Porto und
sonstige Spesen!) wird einer allgemeinen An-
wendung dieses Präparates im Wege stehen. —
Mit Einladung zum Abonnement liegt ,,Der prak-
tische Zierfischzüchter“ (Redaktion und Verlas
von Ernst Marre) vor, von dem uns Heft 2 als
Gratissendung zugegangen ist. Wir müssen zu-
geben, der Inhalt des Heftchens ist nicht übep
harmlose Kleinigkeiten aus den Behältern des
Zierfischzüchters in ansprechendem Plaudertone
geschildert. Und dennoch — musste das sein ?
Liebhaber und Züchter sind doch heute so aus-
reichend mit Literatur versehen, dass uns die
Notwendigkeit dieser Neugründung nicht recht
einleuchten will. Und dann der Preis ! Ausser-
halb des Abonnements (halbjährig 1,80 Alk. für
6 Monatshefte) kostet die Einzelnummer mit
16 Seiten Text in 8“ 50 Pf. ! AVer wird das
bezahlen? — Nun führt uns Herr A. Lind-
städt seinen neuesten Durchläufer in Tätigkeit
vor. Die Konstruktion desselben schliesst %ich
eng an das ältere Modell dieser Firma an, welches
ja allgemein bekannt sein dürfte; die wertvolle
Neuerung besteht nun darin, dass zwei getrennte
Schiebersteuerungen vorhanden sind, welche die
komprimierte Luft und das zum A^ert reiben des
Kolbens notwendige AVasser völlig auseinander
halten; der AVasserkolben setzt den Luftkolben
in Bewegung, aber das AA^'asser kann niemals in
den Luftraum gelangen. Hierdurch wird die
Möglichkeit, dass infolge irgend eines Fehlers die
Luftleitung sich mit AVasser füllen könnte, voll-
ständig ausgeschlossen. Es ist nicht zu leugnen,
dass hierin ein grosser Vorzug des Apparates zu
sehen ist. Bei sparsamem AVasserverbrauch (etwa
V? Liter pro Stunde und Durchlüfter) wird ein
hoher Luftdruck erzeugt; ohne die Schieber-
steuerungen aufschrauben zu müssen, ist von
aussen mit Leichtigkeit das Gelen vorzunehmen.
Die lautlose Gangart und das gefällige .Veussere
des Apparates sprechen sehr zu seinen Gunsten,
sodass wir ihm die besten Empfehlungen mit auf
den AVeg geben können. Da gleich einige Exem-
plare bei dem Fabrikanten bestellt werden, hoffen
wir in kurzem günstige Resultate darüber be-
richten zu dürfen. — Das ..Kraftfutterwerk Lud-
wigslust“ stellt uns mehrere Büchsen Kunst-
fiitter, ,.Pisculin“ genannt, zur ATrfügung. Die-
selbe gelangt in den verschiedensten Körnungen
in den Handel, tlie Sorte 000 erscheint als ein
staubfeines Pulver, welches als Futter für Jung-
brut A^erwendung finden soll. Das ..Pisculin"
erinnert in Aussehen und Geruch lebhaft an Pis-
cidin-lIaberF'

; über unsere Erfahrungen damit
geilenken wir spätiu- zu berichten. — in Heft 33
(h'r Blätter beschreibt hlrnst AVenke seine Methode
zur Vertilgung der Hydra. Er erreiclit ilies in
der bekannten AVeise, indem er das -Aquarium
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bis auf eine kleine Ijichtöffnung verdunkelt, in

diese letztere aber, in der sich nun sämtliche

Hydren ausammeln, nicht, wie es früher ange-

imben wurde, eine Glasscheibe einstellt, mit der

dann sämtliche Polypen herausgezogen werden

können, sondern er versenkt an dieser Stelle

einen Busch Quellmoos; hat sich dieser mit den

angesammelten Hydren bedeckt, dann wirft er

au (ÜGSGr StcllG mit bGiclGii HäiidGii SoGsalz in

das Becken und hat die Frende, in wenigen Mi-

imten alle Polypen einschrumpfen und abfallen

zu sehen und erzielt hierdurch eine äusserst radi-

kale Wirkung. Wir glauben ihm dieses letztere

gern. Auch wir halten das Salz (gleichviel ob

Seesalz oder Kochsalz) für das natürlichste und
zuverlässigste Mittel zur Vertilgung des lästigen

Gastes. Aber wir können nicht verstehen, wie

der Verfasser nun das Abziehen des versalzenen

Wassers vermeiden will; wenn er solche Mengen
Seesalz, wie er beschreibt (zweimal zwei Hände
voll) in sein Aquarium schüttet, hat er doch das

schönste Seewasser fertig, und das wird er doch

seinen Bewohnern auf die Dauer nicht anbieten

wollen. — Mit lebhaftem Interesse folgen wir den
Reiseschilderungen, die Dr. Krefft in der ,,Lacerta“

(Wochenschrift No. 35) veröffentlicht. Mit Span-

nung und regster Anteilnahme begleiten wir ihn

auf seinen Streifzügen in Tanga, wo ihn der glück-

liche Besitz einer riesigen Baumschlange an den

Rand des Grabes geführt hat. Wir freuen uns

von Herzen, dass alles noch glücklich abgegangen

ist und wünschen dem kühnen Reptilienjäger, der

ja auch uns persönlich ein lieber Bekannter ist,

viel Glück zu seiner Genesung! — Zur Verlosung

und Versteigerung gelangen eine Anzahl Fische,

die den reichen Beständen des Herrn Mazatis

entnommen sind, sowie ein Posten Wasserpflanzen,

die von Adolf Kiels Wasserpflanzen- Grosskul-

turen bezogen sind. Von Gros s-Kultur ist

allerdings nichts zu bemerken, da sämtliche

Pflanzen ohne Ausnahme sich durch äusserst be-

scheidene Grösse von allem, was andere Firmen
für das gleiche Geld zu liefern pflegen, bemerkens-

wert unterscheiden. Der Vorstand.

Brandenburg. „Hydrophilus*^

Sitzung vom 2. September 1910.

Anwesend 23 Mitglieder. Herr Uhrmacher
Voigt zeigt seinen Austritt an. Herr Kaufmann
Lebenheim wird auf seinen Antrag aufgenommen.
Nach Erledigung der Eingänge berichten einige

Herren über Fälle von Scheinträchtigkeit bei

ihren Fischen, die besonders häufig bei den lebend-

gebärenden einzutreten scheint. Herr Unfug hat

einem Danio-Weibchen, das seit länger als einem
Jahr einen enormen Leibesumfang zeigt, den
Leibesinhalt, homogene gallartige Masse, durch

Streichen herausgedrückt und der Fisch fühlt

sich nach dieser Prozedur anscheinend wohler

als zuvor. Herr Schulenburg erzählt von der Un-
verträglichkeit der Acara und empfiehlt zur

Paarung nur schwächere Männchen mit starken

Weibchen zusammenzubringen, da die an Kraft

überlegenen Männchen die Weibchen meist tot

IdgIssgh

Herr Dr. Zimmermann hat die Beobachtung
gemacht, dass in mit Polypen durchsetzten Aqua-
rien die Jungfische, besonders die Haplochilus,

es allmählich lernen, den Fangarmen der Hydren
auszuweichen, indem sie sich entweder in respekt-

voller Entfernung halten oder ganz dicht an den
Glasscheiben oder Pflanzen entlang streifen, so

dass sie höchstens den Fuss der Polypen be-

rühren. Herr Godes will wiederholt gehört haben,

dass seine Zwergwelse Töne von sich gegeben

haben, was andere Liebhaber bei ihren Welsen
nicht wahrgenommen haben.

Zum Schluss werden Pflanzen und Fische ver-

steigert, wodurch der Kasse an Prozenten 3.60 Ji

zugeführt werden konnten. Der Vorstand.

Sitzung vom 16. September 1910.

Anwesend 19 Mitglieder. Die Eingänge werden

'z. T. eingehend besprochen, so der Aufsatz über

Seewasser-Aquarien von P. Schmalz, in dem der

Autor das künstliche Seewasser als völlig un-

brauchbar hinstellt, während bei uns mehrere

Mitglieder seit Jahren ihre Pfleglinge in bester

Verfassung in solchen halten. Herr .Jäger hat

es beispielsweise ca. 4 Jahre in Gebrauch. Es

haben sich nach seiner Angabe die Tiere dann
nicht nur tadellos gehalten, sondern auch ver-

mGhrt; wiG auch im BGrliuGr Aquarium Dr. HcrniGS

künstliches Seewasser benutzen liess, da er es

dem natürlichen als vollkommen gleichwertig

‘ansah, und das natürlich infolge des Transports

von der Nordsee mindestens die dreifachen Kosten

verursacht hätte.

tierr Grahl, der schon mehrmals seine ,,garan-

tierten“ Hemichromis-Männchexi ablaichen sah,

hatte sich nun wieder ein neues Männchen dieser

Fischart schicken lassen, das sich mit seinem

alten $ paaren zu wollen schien. Nach einigen

Tagen aber begann es ebenfalls abzulaichen und

das Weibchen frass den Laich sofort auf, während

bald danach dieses seine Eier absetzte, die nun

.wieder von dem vermeintlichen Männchen ver-

tilgt wurden.
Herr Schwarz hält in demselben Aquarium

seit einigen Jahren rote Posthornschnecken und

hat nie bemerkt, dass sie gelaicht und sich ver-

mehrt hätten; jetzt plötzlich laichen sie an-

dauernd und wimmelt es von jungen roten

Schnecken.
Ein junger Iltis wird zugunsten der Kasse

mit 2 M verkauft. Am 1. Oktober findet das

Stiftungsfest statt, am 7. Oktober die General-

versammlung, an deren Schluss eine Fischver-

steigerung abgehalten werden soll. (Transport-

gläser mitbringen!!) Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“, ältester Verein für Aquarien-

und Terrarienkunde.

Sitzung vom
Dienstag den 13. September 1910.

Unter den Eingängen befand sich ein Schreiben

der „Germania“, betreffend Haftpflicht-Versiche-

tiing für Aquarienschäden, in welchem einige

fragliche Punkte für den Fall des Versicherungs-

abschlusses aufgeklärt wurden, so dass nunmehr
beschlossen werden konnte, der Frage der Ver-

sicherung endgiltig näher zu treten.

Zur Vorführung gelangten von neueren Fisch-

arten aus dem Bestand unseres Vereinsmitgliedes,

des Herrn Fiolka, Rashora heteromorpha, Poly-

centrus Sdiomburgkii, Poecilia cf. dori, sowie

ein neuer lebendgebärender, noch unbestimmter

Fisch mit langer sich von der Mitte des Leibes

bis fast zum Schwanz hinziehender Bauchfett-

flosse. ... , .

Rasbora, heteromorpha fiel wie immer, durch

ihre schöne Färbung, elegantes Aussehen und
graziöse Bewegungen auf. Da diese Art schon

hinreichend anderweit beschrieben und auch schon

geraume Zeit in grösseren Mengen importiert

wurde, soll nicht näher auf diesen Fisch einge-

gangen werden..

Allgemein gefiel ferner Polycentra.s Sch. Die

Farben dieses Fisches zeigen sich am schönsten

während des Laichaktes beim Männchen. Der
Fisch ist fast schwarz, mit auffallend weisslichen

Punkten besät, was diesem ein ganz eigenartiges,

von anderen Fischarten sich besonders abheben-

des Aussehen gibt. Herr Fiolka berichtete ferner,

dass sein Zuchtpaar an Cambomba-Stengeln ab-

.gelaicht habe und dass die oberhalb wie

unterhalb des Schwanzes sitzenden kleinen Wedel-
flossen in vorzüglicher Weise von den Fischen

zum Befächeln des Laiches verwendet werden.

Laich- und Jungbrut hätten sich sehr gut ent-
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wickelt. Im allgemeinen sei dieser Fisch aber in
gewisser Hinsicht stumpfsinnig, da er stets träge
am Boden liege.

Besonders interessant waren die beiden neuen
Fi,scharten, die Poecilia cf. dori, ein lebendge-
bärender Fisch. Gestalt und Aussehen entspricht
fast ganz dem Girardinns reticidatua, auch mit
schwarzen Punkten versehen, nur mit dem Unter-
schiede, dass die Grundfarben des Körpers in
auffallend schönem Blaugrün schillern. Weniger
durch Farbenpracht als durch Eigenart zeichnet
sich der neue, noch unbestimmte Lebendge-
bärende, mit der an der Bauchseite sich hin-
ziehenden langen Fettflosse aus. Auch von diesem
Fisch ist bereits Nachzucht vorhanden. Die
beiden letzteren Fischarten stammen aus der
Zierfisch-Züchterei von Karl Zeller in Magde-
burg, tlessen Rührigkeit in der Besorgung von
Importen besonders anerkannte werden muss
und dem auch andere Vereinsmitglieder noch
fiianche schöne Exemplare verdanken. Herr
David zeigte alsdann noch Poecilia sp. und Gain-
busia nicumguensis. Im Anschluss hieran fand
eine Diskussion über das Thema: ,,Welche Vor-
richtungen hat der Aquarianer schon jetzt zu
trelfen, um seine Fische sicher und gut durch den
Winter zu bringen?“ statt. Von vielen guten
Vorschlägen und auf Erfahrungen beruhenden
Ratschlägen seien besonders zwei zur Reinio’un«-
der Aquarien angegeben. Die Algen an den ScheL
ben, gleichgiltig, ob grüne oder braune Algen
lassen sich, nachclem das Wasser abgelassen ist’
spielend leicht mit Salz abreiben, welches man
auf einen Lappen nimmt. Da es besonders im
Herbst vermieden werden muss, das Wachstum
der Pflanzen zu stören, muss man vor allen Dingen
auch ein Ausreissen der Wurzeln zu vermeiden
suchen. Um trotzdem eine gründliche Reiniguno-
des Aquariums nach Entfernung der Algen voi^
nehmen zu können, empfiehlt es sich, sofern die
Aquarien noch eine Grösse haben, dass man sie
unter die Wasserleitung bringen kann, Pflanzen
und Boden mittelst feiner Giesskannenbrause
die man mittelst Gummischlauch an die Wasser-
leitung befestigt hat, abzubrausen und länoere
Zeit das Wasser

. überlaufen zu lassen, wodurchman ein vorzüglich gereinigtes Aquarium erhält
und Sich dabei das alte schöne Bild mit den ein-
gewurzelten Pflanzen zeigt. Flerr David demon-
strierte noch eine neue Algenbürste, mit welcher
sich vor allen Dingen die Ecken des Aquariums
gut reinigen lassen.

Zum Schluss wurde noch der in der ,,Wochen-
schritt“ erschienene Artikel über Aquarienheizung
von Herrn Stoffel, Bremen, kritisiert. Wenn der
Artikel auch an sich kaum etwas Neues bringt
so ist doch zum mindesten die Beschreibung in
welcher Weise man sich leicht ein Gestell-Aqua-
rium in ein heizbares umwandeln kann, sehr
originoli und insofern interessant, als sie dem
Leser reichlichen Stoff zum Nachdenken gibt
wie ^eigentlich durch einen Laien das ,,Riesen-
loch von ca. 20 cm Durchmesser im Boden des
Aiiuariuins abgedichtet werden soll. Es werden
.ledeiifalls viele neugierig sein, in welcher Form
diese Yviilgabe gelüst werden soll.

Der Vorstand;
L A. : G e 1

1

11 e r.

Itrcslau. „VivariuiiP*.

Aus de r S i t z ii n g
V o m Bk S 0 p t e m b e r^lOlO.

M a H s e n z acht v o n F n n d ii 1 ii s g ii ha r i s.
Herr Ihnuuui hält seinen Vortrag übi'r ,,M a sse n-

z u c h t V O il h' und 11 1 11 s g 11 1 a r i s". Wir hebenaus d('niselben lolgeiuh's hervor: Am 20 März
du'ses .lahres i'rwarb .1. sein Pärelum als Nachzucht
luis unseren ehemaligen Vi'reinsfiselien. Zn dieserZm . waren die 'l'iere li('reits ein halbes Jahr altund hatten tune Grösse von 1 -5 ein. Einen

Monat später hatten die Geschwister dieser Tiere
bereits abgelaicht; nicht viel später laichte auch
die zweite Brut. Beide aber hatten w e i s s e
Eier abgesetzt, die man fälschlicherweise oft als
verpilzte bezeichnet. Sie unterscheiden sich von
den^ letzteren dadurch, dass sie nur milchweiss
gefärbt sind, aber keinen Pilzrasen tragen. Es
liegt eine Degeneration der Eier vor, deren Ur-
sache unbekannt ist. Das Weibchen wuchs nun
bei reichlichem und abwechslung.sreichem Futter
mächtig heran, zeigte aber keine Spur von Laich-
ansatz, auch nicht bei Durchleuchtung I stellte
nun die Tiere bakl hell, bald dunkel, aber ohne
jeden Erfolg. Die Fische nahmen zwar sichtbar
an Körpergewicht zu, laichten aber nicht ab,
so dass J. überhaupt zweifelte, ob er es hier mit
einem gesunden Weibchen zu tun habe. Es wurde
dann der letzte Versuch gemacht, zumal in der
Zwischenzeit die Arbeiten von G Träber in
Klotsche (,,BL“ Nr. 16, 17 und 30) und von H.
Fischer in Wien (,,W.“ Nr. 19) erschienen waren
Das Pärchen wurde in das dunkelste Becken
gesteckt und sehr mässig gefüttert.' Die FoRe
davon w'ar, dass beide Tiere, zumal das Weibchen,
abmagerten. Anfangs Juli setzte I. die Fische
wieder in ihr altes Becken und hatte die Freude,
am 23. Juli die ersten gesunden Eier zu bemerken.
.iVm nächsten Tage konnten 6i5 Eier heraus^'e-
nommen werden. War das der Erfolg der Hunofer-
oder der Dunkelkur oder von beidem? °Es
ist in der Teichwirtschaft hinlänglich bekannt,
dass Mast einen degenerativen Einfluss auf den
Eierstock ausübt. Dasselbe gilt auch von unserem
Hausgeflügel. Fette Hennen sind z. B. sehr
schlechte Legerinnen. Die Eier wurden nun auch
dunkel gestellt und befanden sich z. T. sogar in
Krausen, die mit Zeitungspapier umgeben waren.Um die Einwirkung des Lichtes auf die Ent-
wicklung der Eier nachzuweisen, wurden 10 Eier
ganz hell und sonnig, 10 Eier etwas dunkler,
aber ohne Papierumhüllung und 30 Eier in einer
mit Papier umwickelten Krause gehalten. Das
r-.z'gebnis war eindeutig, denn nach zwei
Tagen waren die ersten Eier, nach 4—7 Tagen
die zweiten Eier tot (weiss), während aus den
dreissig, dunkel gehaltenen Eiern nach 20 Tagen
fünfundzwanzig Junge ausgeschlüpft waren.
Die Elterntiere laichten nun schnell hintereinander
im dunklen Becken weiter. Das Ergebnis geht
aus folgender Tabelle hervor:
Gelege . . . . I. II. III. IV.
Datum .... . 24./7. 25./7. 29./7. 15./8.
Anzahl der Eier 65 50 ? 63 n
Davon ausge- o

kroeheu . . . 61 25 39 50 p
Zeit (Tage) . . . 14 20 24 16

Gelege .... . V. VI. VII. VIII.
Datum .... . 17./8. GO 10./9.

o
Anzahl der Eier ? 68 62 40 io
Davon ausge-
kroeheu . . . . 35 Noch nicht ausge-

Zeit (Tage) . . . 17 krochen.
o

Bei Gelege III und V sind die Eier nicht ge-
nau gezählt worden. Deshalb wurde in der Tabelle
ein Fragezeichen gesetzt. — Die Eier haben
einen Durchmesser von 2 mm. Die eben aus-
gekrochenen Jungfische sind ca. 5 mm lang.
Die Jungen entwickeln sich vorzüglich. Die ersfe
Nachzucht (ca. 5 Wochen alt) ist 2 1/> cm lang!^
die Bauchflossen sind aiisgefärbt. die Schwanz-
flosse fängt an, sich zu zeichnen. Das Wachstum
der Jungtiere ist ein ziemlich gleichniässiges.
-Als erstes Futter wurde Infusorienwasser aus
einem Daphnienteicli (keine Salatblätter!) gegeben,
nach 10 Tagen erhiilten sie Cyclops. Die Laieh-
akte_ waren in einem Behälter vor sich gegangen.
d('i" 5-— Monate altes \\ assi'r enthielt, ileni aber
keinerlei Salz zugesetzt war. Zur Zeit ist I. im
Besitz von 206 Stück Jiingfisehen und von ca.
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150 Stück gesunden Eiern. Dieser Erfolg war
also in einem Zeitraum von 7 Wochen erreicht

worden.
Ihmann’s Erfahrungen sind kurz zusammen-

gefasst also folgende: Dunkles Becken. Alt-

wasser und Fadenalge. Elternpaar knapp füttern.

Wasserstand ohne Bedeutung. Eier mit etwas

Fadenalge zusammen herausnehmen. Eier nicht
mit den Fingern anfassen und keine Cyclops

oder Schnecken mit in die Aufzuchtskrausen
bringen. Krausen dunkel stellen (umwickeln!).

Temperatur 20—-24 Grad Cels.

Es wird beschlossen, am 4. Oktober eine Ma-
kropodenschau abzuhalten und das Preisrichter-

amt wieder einigen Herren der ,,Vereinigung“
zu übertragen. Zulassen wollen wir in diesem
Jahr ausser den Mitgliedern auch diejenigen

Schüler, welche sich an unseren öffentlichen

Vorträgen beteiligen. Es werden zwei Klassen

errichtet: 1) Alte Tiere, welche mindestens ein

Jahr im Besitz des Bewerbers sind. 2) Eigene

Nachzucht. Prämiierungsfähig sind nur männ-
liche Tiere. Dr. Deui>ser, Dt.-Lissa.

Budapest. „Abteilung für Aquaristik der Landes-
Zool.'Gesellsehalft“.

Die Abteilung hielt am 20. ds. ihre 3. ordent-

liche Versammlung betreffend der Ausstellung.

Anwesend waren ausser dem Vorstande der Ge-

sellschaft noch die Delegierten des Landes-Kana-
rien-Züchter-Vereines und der Landes-Tauben-
züchter-Gesellschaft. Herr Pachmann, II. Vor-

sitzender der L.-T.-G. teilte mit, dass das nötige

Kapital zur Veranstaltung einer Kleintieraus-

stellung in grossem Massstabe durch Zeichnungen

gesichert ist. Zu weiteren Verhandlungen wurden
'die Herren Temesvary, Instödy und Kordos dele-

giert. Nach Aufnahme der zum Beitritt ange-

meldeten neuen Mitglieder wurden noch diverse

interne Angelegenheiten erledigt. Die nächste

ordentliche Sitzung findet am 10. n. M. statt.

Anfragen und Mitteilungen sind an Herrn Temes-

vary Dezsö, Budapest IV. szep utca 3, zu richten,

geschäftliche Mitteilungen dagegen an die Redaktion

d. ,,Zoologiai Lapok.“

Cassel. „Neptun“.
September 1910.

Im Anschluss an die Verteilung der Nachzucht

von den Vereinsfischen Heterogramma convmhae

berichtet Herr Felsing über deren Laichgeschäft.

Dasselbe verlief, wie wir es eben von Cichliden

gewohnt sind. — Unser 1. Vorsitzender wurde

zum Oberveterinär befördert und gleichzeitig lei-

der nach Coblenz versetzt. Da Herr Oberveterinär

Hesse Gründer unseres Vereins ist und sich auch

weiter grosse Verdienste um denselben erworben

halt wird er einstimmig zum Ehrenmitgliede er-

nannt. — Seitens mehrerer Mitglieder wird der

vielfarbige Maulbrüter als ausge-

zeichneter Tubifexvertilger empfohlen.

Dieser Fisch soll mit ausserordentlichem Geschick

befähigt sein, die Röhrenwürmer zu erhaschen

und aus dem Boden zu ziehen.
Louis Schulze..

Dresden. „Wasserrose“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkuude.

Versammlung vom 3. September.
Mit einem Hinweis auf den äusserst zufrieden-

stellenden Verlauf unserer Ausstellung eröffnet

.der 1. Vorsitzende die zahlreich besuchte Ver-

sammlung. Nachdem er noch allen denen, die

zum Gelingen der Ausstellung beigetragen, sei es

durch aufopfernde Tätigkeit oder durch Stiftung

von Ehrenpreisen, den Dank des Vereins ausge-

sprochen, wurde in die Tagesordnung eingetreten.

— Nach Verlesung der letzten Niederschrift linden

einige Eingänge ihre Erledigung. Dem schliesst

sich eine Aussprache -über die stattgefundene Aus-

stellung an. Den von einem hiesigen Händler

eingelegten Protest wegen angeblich zu niedriger

Bewertung seiner Ausstellungsobjekte lässt man
nach kurzer Debatte auf sich beruhen. Allge-

meinen Anklang findet eine Anregung des Herrn
Sommer, eine Ausstellungs-Denkschrift für die

Vereinsbibliothek zu verfassen, welche teils als

Richtschnur dienen, teils eine Wiederholung zu

Tage getretener Mängel bei späteren Ausstellungen

vermeiden soll. Der Vorsitzende gedenkt dankend
der Herren Schroot-Hamburg, Stehr-Berlin und
Professor Dr. Wandolleck-Dresden, welche als

Preisrichter fungierten. Es wird beschlossen, be-

treffenden Herren je ein Dankschreiben zu über-

senden. Warme Worte der Anerkennung wurden
unserem Vorsitzenden und Ausstellungsleiter für

seine aufopfernde Tätigkeit, welcher das gute Ge-

lingen zum grossen Teile zu verdanken ist, von
Herrn Renz gezollt. Auch unserer Vereinsdamen,

des Ausstellungskomites und des Herrn Blüher,

welche sich in selbstloser Weise der Ausstellungs-

leitung zur Verfügung gestellt hatten, wurde dan-

kend gedacht. Auf Antrag des Herrn Fliessbach

wird die in den Ausstellungsbedingungen festge-
'

setzte Abgabe von 10% des Erlöses für die auf

der Ausstellung von den Mitgliedern verkauften

Fische den Ausstellern erlassen, da die oft nicht

geringen Transportkosten usw. den Einzelnen

schon genug belasten. Ein vom Unterzeichneten

gestellter Antrag, in Anbetracht des günstigen

Abschbisses unserer Ausstellung ein gemütliches

Essen für die Mitglieder und deren Damen auf

Vereinskosten zu veranstalten, wurde einstimmig

angenommen. Die den Mitgliedern durch das

Preisrichterkollegium zuerkannten Medaillen und
Diplome sollen an diesem Abend zur Aushändi-

gung gelangen, was jedenfalls zu einem würdigen

Verlauf dieses gemütlichen Beisammenseins
wesentlich beitragen wird. Festgesetzt wird die

Abhaltung desselben auf Sonnabend den 24. Sep-

tember in unserem Vereinslokal. Mit Bedauern
wird davon Kenntnis genommen, dass das von
Herrn Sommer ausgestellt gewesene Gambiisia hol-

Ijroofc'i-Männchen, welches allgemeine Bewunde-
rung auf' der Ausstellung erregte, eingegaugeh ist.

Einige sehr hübsche Bilder der Ausstellung zeigt

Herr Schulze vor, welche jedenfalls für alle Aus-

steller eine schöne Erinnerung sein werden. — Ein

ausführlicher Ausstellungsbericht folgt an anderer

Stelle. — Ein Präparat von Girardinus caudimacu-

latus (Albinoform) stiftet Herr Frost der Vereins-

sammlung. M. Schreiber.

Essen a. Ruhr (West). „Wasserrose“.

Versammlung vom 17. September.
Unter den zahlreichen Eingängen verdient der

,, Kalender für Aquarien- und Terrarienkunde,

herausgegeben von Dr. K. Floericke und R. Man-
dee“, des ,, Kosmos“ besondere Erwähnung. Der
Jahrgang 1911 stellt eine glückliche Verbindung
eines reichhaltigen Ratgebers für Anfänger mit

einem handlichen Nachschlagewerkchen für den
vorgeschrittenen Liebhaber dar. Die Winke für

Anfänger sind neben den bekannten sowie uner-

lässlichen Anleitungen geschickt mit den neuesten

Phgebnissen der Fachliteratur durchwoben.
^

In

Anbetracht der Reichhaltigkeit und des gediege-

nen Inhaltes muss der Preis (50 Pfg.) als sehr

niedrig angesehen werden.' — Herr Bergmann
hielt seinen Vortrag über Schutzfärbung der

Fische und Seetiere. — Nach Beendigung des

Literaturreferats wurde die von W. Gondermann,
Duisburg, erwähnte Gefährlichkeit der Limtiaca

stagnnlis für Fische ausführlich besprochen. Unsere
Ansichten stimmen mit denen des ,,Vivarium“,
Breslau, überein, indem wir der Schlammschnecke
das Festhalten eines gesunden Fisclies von 4 bis

5 cm Länge unmöglich Zutrauen könmm. Audi
muss eine Wunde vorhanden gewesen sein, da
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das grobe Schuppenkleid einer Karausche einen
nicht zu verachtenden Schutzpanzer für die ledig-
lich schabenden Schneckenkiefern bedeutet, dessen
Ueberwindung zum mindesten viel Zeit in An-
spruch nimmt. Im übrigen schätzen auch wir
gerade diese Schnecke als wertvolle Ausüberin
der Gesundheitspolizei sowie als den einzigen
erprobten natürlichen Feind der
H y d r a weit höher, als die bequemen Post-
hörner. Einige unserer Mitglieder halten die
Schlammschnecke sogar in den Zuchtaquarien
ohne irgend eine besondere Schädlichkeit fest-

gestellt zu haben. Auf solch gelegentliche Aus-
schreitungen hin, welche noch zudem unter Mit-
wirkung von ausserordentlich günstigen Zufällen
begangen worden sind, über die Limnaea den Stab
zu brechen, käme einer leichtfertigen Verur-
teilung gleich. Wie schon M. Ziegeler vor ge-
raumer Zeit in der ,,W.“ treffend bemerkte,
hängen Entgleisungen wie übermässiger Pflanzen-
frass und vielleicht auch dieser Fall gewöhnlich
innig mit der mangelhaften E r n ä h r u n g
zusammen. — Zu dem letzten Vereinsbericht der
,,Azolla“, Essen, möchten wir bemerken, dass
auch wir Herrn Velke als hervorragenden Pfleger
von Hohltieren schon mehrfach kennen gelernt
haben, ganz besonders scheint er sich jedoch für
die Süsswasserfornien zu interessieren. Uner-
klärlich ist es uns, durch welches Verfahren ge-
nannter Herr festgestellt hat, dass die Miess-
muschel einen höheren Nährwert 'besitzt als die
Schlammschnecke. — Nächste Versammlung am
1. Oktober. A. Bering: Schriftführer.

Hamburi). „Rossmässler“, Verein für Aquarieu-
unil Terrarieiifreunile. (E. V.).

Versammlung 21 . September 1910.

Anwesend 54 Personen. Eröffnung 9^4 Uhr
von Herrn Riebe. Nach Verlesung der Eingänge
wurde das Familienfest vom 18. September einer
Betrachtung unterzogen, und allen Herren ge-
dankt, welche zum guten Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben. Auf Antrag von
Herrn Homann wurde ein Herr aus dem Verein
ausgeschlossen, und alsdann in Punkt .3 der Tages-
ordnung ' eingetreten, welcher schnelle Erledigung
fand. Eine desto längere Aussprache entspann
sich wiederum über die Frage ,,Polypenvertil-
gung“. Herr Riebe beobachtete u. a. als er eines
Abends eines seiner Aquarien durch eine daneben
gestellte Lampe erleuchtete, dass die Polypen
unter Einfluss des Lichtes sich von den Pflanzen
u. s. w. loslösten, langsam senkrecht zu Boden
sanken, und sich dort wieder festsetzten. Unter
Hinweis auf den Artikel in „W.“ 38 S. 527 em-
pfahl Herr Kreissler die Limnea stagnalis bereits
in den Aquarien einzusetzen, bevor sich überhaupt
Polypen zeigen, da es natürlich nicht zu erwarten
ist, dass einige wenige Schnecken in ganz kurzer
Zeit Tausende und Abertausende von Polypen
vertilgen. Wenn man dann den Schnecken ab
und zu ein wenig Fleisch reicht, braucht maji
auch kauni zu befürchten, dass sie die Pflanzen
radikal au ffressen. Als Vertilgungsmittel wurde
nochmals ilie Anwendung verschiedener Präparate
wie Ghilisalpeter etc. erklärt, und zum Schluss
von Herrn Siggelkow erwähnt, dass er mit Er-

'

wärmen des Wassers auf etwas über 40 Grad C.,
allerdings nach Entfernen der Fische, den ge-
wiinsctiteu Erfolg erzielte. Zur Verlosung stiftete
Herr Siggelkow in liebenswürdiger Weise ein
Inqiortpaar Poccilia hclrnstia (vor einigen Jahren
Von uns erstmalig unter dem Namen Poccilin (nuct-
zuH.tca Garman ('ingeführt). Infolge dieses her-
vorrag'{‘nd(Mi Gi'wiunes konnte erfreulicherweise
eiiH' si'hr grosse Anzahl Lose zum Vertrieb ge-
Iaug'(‘u. Nach Aulnahnu' des Jlerrn Träger und
Vornahme d(>r üblichen Versteigerung wurde die
Versammlung mn 1 U/4 Uhr geschlossen.

Gi'rh. Schröder, Schriftführer.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkunde.
Nach Erledigung verschiedener Eingänge

spricht Herr Krausch über die Pflege und
Zucht des Haplochilus elegans. Seine Aus-
führungen sind insofern interessant, da Redner
wohl als erfolgreichster Haplochilenzüchter Leip-
zigs bekannt ist. Kopfbildung, Maulform, oharak-
teristischer Fleck, gegabelte Schwanzflosse deuten
natürlich bei diesem Fische auf den Fundulus.
Unterzeichneter fügt noch .hinzu den deutlich-
sten Unterschied zwischen Haplochilus und Fun-
dulus, den die Ichthyologie aufgestellt hat: Hier
Rückenflosse vor oder gegenüber dem Ursprung
der Afterflosse beginnend, dort hinter dem Ur-
sprünge derselben anfangend. Die Paare des
Haplochilus elegans arbeiten in Punkto Laichen
ganz verschieden; ja, manchen gelingt es nicht,
einen Fisch zu ziehen, während andere die Jung-
fische herauslöffeln. Mit etwas Umsicht und
Mühe, meint der Redner, lassen sich nicht zu
grosse Paare wohl meist zum Laichen bringen.

Den zweiten Abendvortrag hielt Herr Ratz-
mann über die rote Posthorn sch necke.
Für den Liebhaber kommt eine gleichzeitige
grössere Zucht dieser Schnecke und von Zier-
fischen kaum in Frage; sicher liegt in der Rot-
färbung nur ein Hellerwerden des ,, Schwarz“ vor,
bedingt durch besondere Lebensweise. Das
Schwarz (,,schwarz“ für unser Auge) ist in diesem
Falle bekanntlich ein Schwarzrot, wie es bei Liin-
nea ooata ein Schwarzbraun ist. Seit vielen Jah-
ren kommt in der Leipziger Umgebung im Freien
die rote Abart von Planorbis corn. vor, schon
damals wurde von unseren Mitgliedern darauf
hingewiesen, als es von anderer Seite noch be-
stritten wurde. Mithin kann, — es sei denn,
dass die Lebensbedingungen an diesen Stellen
(Licht, Pflanzen, Nahrung etc.) andere wären, —
die Behauptung, dass Plunorhis c. •. r. im Freien
schwarz werden müsste, evtl, erst mit Genera-
tionen, nicht aufrecht erhalten werden. — Zum
Schluss der Sitzung wurden Ausstellungsange-
legenheiten erörtert.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Nürnberg. „Heros“ (E. V.).

' Sitzung a m 19. Juli 1910.

Der Bücherei wird überwiesen ,,Das Mikros-
kop“ und ,,Wie pflege ich Seetiere im Seewasser-
aquarium“, herausgegeben von unserem Mitglied
L. Schmitt-München. Dieses Werkelten unter-
zieht der 1. Vorsitzende einer eingehenden Be-
sprechung und kommt zu dem Schlüsse, dass
ohne Zweifel die darin auf Grund eigener Er-
fahrung niedergelegten Anweisungen eines hervor-
ragenden Seetierpflegers für den .:Vnfänger unent-
behrlich und dem vorgeschrittenen Liebhaber ein
willkommener Handweiser sein als auch der See-
wasserliebhaberei manchen Jünger zuführen dürf-
ten. Im Anschlüsse hieran kommt er nochmals
auf den schon einmal gelegentlich eines Literatur-
referates erwähnten Artikel ,,Das neue See-Aqua-
rium in Rovigno“ in den Blattern No. 20 von
unserem Mitgliede, Herrn Zahnarzt Höfer-Coburg,
zurück. Er weist besonders darauf hin, in welch’
anschaulicher Weise uns Herr Hofer die Reich-
haltigkeit des genannten Aquariums und die Tiere
des Adriatischen Meeres vor Augen führt, iler

daniit wirklich seine beabsichtigten Zweck, dem
Anfänger manche Anregung zu "geben und dem
Kenner und Forscher die Lust zu erwecken, diese
Herrlichkeit von Angesicht zu sehen, vollauf er-
reicht. Herr Lutz berichtet über das Vorkommen
der Wassernuss im Unterbürger Weiher und im
Ebensee, sowie über seine Erfolge beim Aussetzen
der Wasseraloe im Almoshofer" Weiher. In sehr
schönen Stücken ist iliese Pflanze in den Gräben
der Wöhrder Wiese zu finden, wobei ' besonders
zu bemerken ist, dass sie dort in beiderlei Ge-
soldi'chtern, männlich und weiblich, vtTtreten ist.
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Aus eben diesem Grunde empfiehlt der Bericht-

erstatter, gegebenenfalls nur wenige Pflanzen zu
entnehmen und ihnen im allgemeinen eine gewisse

Schonung angedeihen zu lassen. Im weiteren
hat sich Herr Lutz die Mühe nicht verdriessen

lassen, das Vorkommen der verschiedenen Kröten-
arten im Weichbilde der Stadt Nürnberg festzu-

stellen. Die Knobiauchkrüte ist häufig zu finden

und dringt bis in die Gärten innerhalb der Stadt

vor, nicht selten trifft man auf die Kreuzkröte,
dagegen konnte er die Erdkröte nur zweimal an
der Stadtgrenze beobachten. Herr Naumann ver-

breitet sich über die Harmlosigkeit der Kröten,
ermahnt aber, unter Umständen eine gewisse Vor-
sicht nicht ausser Acht zu lassen. Als Beispiel

führt er die Frau eines Mitgliedes an, der nach
Einfangen von Kröten die Hand und der Arm
derartig anschwollen, dass sie ärztliche Hilfe

in Anspruch nehmen musste. Sie hatte am Finger •

eine geringe, nicht beachtete Wunde, in die wohl
die ätzende Absonderung einer Kröte gedrungen
war. Hieraruf berichtete der 1. Vorsitzende über
die im Kulturverein veranstaltete indische Jagd-
ausstellung, die einige Krokodile, Meerschild-

kröten und insbesondere mehrere Stücke sehr

schöner Riesenschlangen aufwies, im übrigen aber
das nicht bot, was ihr Name erwarten liess. Bei

der Besprechung innerer Vereinsangelegenheiten
erwähnt Herr Lutz, dass ihm bei der Fischerei-

ausstellung das zur silbernen Medaille gehörige

Diplom nicht zugestellt worden sei. Da sich das-

selbe noch in Händen des damaligen Vorsitzen-

den befindet, wird auf Antrag beschlossen, das-

selbe von Vereinswegen einzufordern. Wegen:
Ueberhandnahme der Wasserlinsen im Vereins-
daphnienweiher bei Geismannshof wird ein ailge-

meines Linsenräumen veranstaltet. Es wird da-

rauf hingewiesen, dass in den Gewässern, in wel-

chen die Wasserpest vorkommt, keine Wasser-
linsen auftreten. Indes würde wohl beim Ver-

treiben der Linsen durch Wasserpest das zweite

Uebel grösser werden als das erste war. Im
Espanweiher hat Herr Lutz nun neben den Ka-
rauschen auch wohl kleine Roh,rbarsche entdeckt.

Als günstigste Zeit zum Herausfangen der Fische

bezeichnet er gewitterschwüle Abende, an denen
sie sich an den seichten Uferstellen in Masse an-

sammeln. Zum Schlüsse wendet sich der 1. Vor-
sitzende in einer kleinen Ansprache an die Ver-
sammlung, indem er darauf hinweist, dass die

beiden ordentlichen Augustsitzungen ausfaben,

an ihre Stelle aber zwei zwanglose Zusammen-
künfte treten, die sowohl dem Austausch von Er-

fahrungen in der Liebhaberei als auch der Ge-
selligkeit dienen sollen. Die Verwaltung.

Rixdorf-Berlin. „Wassersteni“, Verein der Aqua-
rien- und Terrarienfreunde.

Sitzungsbericht vom 12. August 1910.

Nach Erledigung des geschäftlichen Teils be-

richtet Herr Muhl, dass er vor einiger Zeit von
Emil Reichelt, Berlin, ein garantiertes Zuchtpaar
Rasbora heteromorpha gekauft hat und zwar wurde
das etwas matter gefärbte Tier als Weibchen aus-

gesprochen. Als die Fische nun im Aquarium
untergebracht waren, wurtle der matter gefärbte

auch von dem lebhafter gezeichneten verfolgt

und getrieben, sodass man annehmen konnte,
ein Pärchen vor sich zu haben, obwohl eine Laich-

ablage keineswegs erfolgte. Etwas später änderte
sich jedoch die Sache insofern, als dass das als

Weibchen gekaufte Tier sich intensiver färbte

und nun zu treiben anfing. Vor kurzem starb

nun das vermeintliche Weibchen und bei einer

Sezierung stellte sich heraus, dass Eier absolut

nicht vorhanden waren. Da nun die Exemplare,
welche z. Zt. importiert sind, Unterschiede ab-
solut nicht aufweisen, wovon wir uns auch ge-

legentlich eines Besuches der Vereinigten Zier-

fischzüchtereien Conradshöhe überzeugt haben,

ist Herr Muhl der Ansicht, dass von R. lietero-

morpha bis jetzt nur die Männchen eingeführt

worden sind, und wir weibliche Fische dieser Art
überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen
haben. Die mattere Färbung einiger Individuen
ist, wie gesagt, nur vorübergehend. Recht sonder-

bar wäre es auch, dass, wenn wir beide Geschlech-

ter hier hätten, noch niemand Nachzucht von
diesem Fisch erhalten hat, zumal doch eine recht

stattliche Anzahl in den Handel gelangt ist, und
die Zucht der Barben im allgemeinen nicht mit

sonderlichen Schwierigkeiten verknüpft ist. Im
Interesse der Gesamtheit würde es jedenfalls an-

gebracht sein, wenn auch andere Besitzer dieses

schönen Fisches ihrer Meinung Ausdruck ver-

leihen würden.
Herr Trenckmann berichtet über seine Zucht

von Ambassis lala, von welchen er von der einen

Brut 8 Stück gross gezogen hat. Die Jungfische

sind in der ersten Zeit so furchtbar klein und
durchsichtig, dass sie nur ein scharfes und sehr

geübtes Auge erkennen kann. Ein Wachstum
ist in den ersten Wochen gar nicht zu bemerken
und ist es empfehlenswert, dem Becken täglich

etwas durchgesiebtes Tümpelwasser hinzuzufügen.

Sitzungsbericht vom 26. August 1910.

Nach Erledigung des geschäftlichen Teils hält

Herr Lindstädt den angekündigten Vortrag über
seinen verbesserten Durchlüftungs-Apparat und
weist besonders auf die jetzt getrennt liegenden

Steuerungen hin, wodurch Wasser und Luft voll-

ständig isoliert gehalten werden, was eben sichere

Gewähr für tadelloses Funktionieren leistet.

Der Durchlütter arbeitet während der Demon-
stration fast geräuschlos und ohne Unterbrechung
bei gänz minimalem Wasserverbrauch, sodass wir

dem Apparat nur unsere Sympathie entgegen-
bringen können.

Unterzeichneter kommt alsdann auf den Ar-
tikel über Osp}irom,enus trichopterus in No. 3.3 der

,, Blätter“ zurück und kann nur bestätigt werden,
dass der Fisch im Hochzeitskleide einen äusserst

reizvollen Anblick bietet. Auch an Munterkeit
lässt er absolut nichts zu wünschen übrig, voraus-
gesetzt, dass man ihm einen Behälter überlässt,

in welchem er sich auch ausschwimmen kann
und die Wassertemperatur ca. 25 Grad C. beträgt.

Max C. Fink, Schriftführer.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“.

Ausstellung in Esslingen a. N.
vom 24.—31. Juli 1910.

Der an den ,,Verein der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde Stuttgart“ ergangenen Einladung
zufolge, hatte sich eine stattliche Anzahl Mit-
glieder des ebengenannten Vereins, teilweise mit
Damen, am Sonntag den 24. Juli zu der III.

Lokalausstellung des Nachbarvereins in Esslingen
begeben und wenn ich es mir zur Aufgabe mache,
eine kurze Abhandlung über die dort gewonnenen
Eindrücke niederzuschreiben, so kann es nicht

geschehen, um etwa in Verbindung damit, den an
der Ausstellung direkt beteiligten Mitgliedern
des Esslinger Vereins, persönlich mehr oder weniger
Befriedigendes zu sagen, sondern ich beschränke
mich lediglich darauf, objektiv kurzen Bericht
über das Gesehene zu erstatten. Das überaus
günstig gelegene Ausstellungslokal liegt dem Bahn-
hof gerade vis-ä-vis und war für seine Zwecke
in verständnisvoller Weise mit Pflanzen recht
hübsch herausgeputzt. Die Behälter, deren es

66 waren, sind zu einem grösseren Teil auf ge-
wöhnlichen Wirtschaftstischen aufgestellt ge-
wesen und es wurde, besonders soweit Element-
gläser kleinerer Dimensionen zur Verwendung
gebracht waren, sehr lästig vermerkt, dass die

Beschauer sich tief niederbeugen mussten. Er-
.freulichen Eindruck machten die zahlreich vor-
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treten gewesenen, grösstenteils recht schönen
Gestell-Aquarien auf besonderen Tischen. Die
Besetzung der einzelnen Behälter aufzuführen,
würde natürlich zu weit führen; es waren auch'
in der Hauptsache nur die bekanntesten Zierfische
vertreten, diese aber dann zum Teil in prächtigen
Exemplaren. Der zweckmässigen und fast durch-
weg schonen Bepflanzung der Aquarien konnte
man volle Anerkennung nicht versagen. Leider
waren nur drei, dafür aber gut eingerichtete Ter-
rarien zu zählen, die die bekanntesten Lurche,
Echsen und Nattern enthielten.

Besondere Beachtung verdienten vor allem
die 14 Schüler-Aquarien, die ausschliesslich mit
einheimischen Fischen und Pflanzen reich be-
setzt und wohl geeignet waren, zu zeigen, welch
prächtiges Mittel der Belehrung in solchen Be-
hältern geboten ist. Mit der Ausstellung, die
sowohl mit Ritter’scher, als auch Kindel und
Stössel’scher Durchlüftung vorzüglich versehen
war, ist eine Prämierung verbunden gewesen
bei der neben II. und III. Preisen, acht I. Preise
zur Verteilung gelangten. Eine reich ausgestattete
Gratisverlosung sollte noch ein besonderes Zug-
mittel der Ausstellung sein. Wir alle schieden
von dem Gesehenen recht befriedigt, nicht ohne
der Vereinsleitung und den Herren, die sich um
die Ausstellung besonders verdient gemacht habeh,
unsere Anerkennung zum Ausdruck zu bringen.’
Zu bedauern ist nur, dass der Verein sich von
einer achttägigen Dauer seiner Ausstellung zu
viel versprach und die Spesen der Wochentage
den an den beiden Sonntagen gemachten Ueber-
schuss völlig aufgezehrt haben. Unter der liebens-
würdigen Führung eines Vorstandsmitgliedes
hatten wir im Anschluss an den Besuch der Aus-
stellung noch Gelegenheit, die von dem Esslinger
Verein gepachteten Altwasser bei Esslingen zu
besuchen und viele unserer Mitglieder nahmen
von dem in dem Altwasser überreich vorhandenen,
ungewöhnlich grossen Hornkraut und Myrio-
phyllum reichlich nach Hause. W
Wien. „Lotus“.

Sitzung am 5. September 1910.
Als Gast Herr Kolek und Hager. Von der

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Kor«eu-
burg ist ein Schreiben eingelaufen, in welchem in
liebenswürdigster Weise zum Besuche ihrer am
11. September stattfindenden Ausstellung einge-
laden wird, und werden einige Mitglieder dieser
Einladung Folge leisten. Obmann Demuth be-
richtet über einen Cerianthus, welcher sich in
einer seiner Glaswannen .befand, welche im Glas-
hause der Gartenbaugesellschaft aufgestellt sind.
Bei Eintritt der heissen Jahreszeit war das Tier
verschwunden und der Eigentümer war der Mei-
nung, dass dasselbe eingegangen sei. Nun, nach
vielen Wochen, bei PJntritt kühleren Wetters
kam das l’ier plötzlich wieder zum Vorschein,
es hatte sich die ganze Zeit über im Sande ver-
graben gehalten. .Auch wieder ein Beweis für
die Widerstandsfähigkeit der Seetiere. Herr Wass-
mann hat ein reizendes Miniaturaiiuarium mit-
gebracht, bepflanzt und niit .jungen Barben be-
sO.zt, welches gleichzeitig als Transportbehälter
dieiKMi kann. Die h'ische werden gratis verlostNun hielt Schriftführer Wessely einen Vortrag-
iiber ,,Die Aquarienliebhaberei einst und jetzt‘^
( )bma.nii-St(41v('rt.r(ü,(‘r Schwarz teilt mit' dass
bei ihm lün J von (’ic/i/u.s-om« ni()rofasciaf)(m7 Weib-
clieii iimgi'brachl, liabi' und erst mit dem 8 Nach-
zucht erzii'lt wurde. jos Wessely

mitglieder, welche nicht nur über die schönsten
sondern auch seltensten Fische verfügen, ent-
schlossen, eine kleine Ausstellung der s’ehens-
würdigsten Fischneuheiten im Vereinslokal vor-
zunehmen. Es wird besonders darauf aufmerk-
sa,m gemacht, dass einer der eigenartigsten aller
Süsswasserfische, ein Schmetterlingsfisch (Panto-
don Buchholzi) aus dem Bestände des Herrn Gell-
ner zur Stelle sein wird.

Der Vorstand: I. A. Gellner.

Ilreslau.

Tagesordnungen.
.,l*ro((Mi.s“.

lagi'snrdiiiiiig liir Dimistag, 1. Oktober 1910:
naiiKMiabeiid. Ihn auch bei den Damen die
1 iead(> au unserem sclioiiiMi Sport in ganz be-
sondm-i'i- VVmse zu wi'ckeii, habiui sich Vereins-

Breslau. „Vivarium“.
Tagesordnung für Dienstag, 4. Oktober 1910-

1. Verlesung des Protokolls. 2. Makropoden-
w^ettbewerb, Preisverteilung. 3. Freie Aussprache.

I. A.: Langer, 1. Schriftführer.
Cliarlottenburg. „Wasserstern“.

Unsere nächste Sitzung am Mittwoch den 5.
Oktober 1910 fällt aus, da wir gemeinschaftlich
den Verein ,,Nymphaea alba“ besuchen wollen.
Nächste Sitzung Mittwoch den 19. Oktober 1910
Tagesordnung: 1. Protokollverlesung. 2. Ein-
gänge. 3. Vereinsangelegenheiten. 4. Aufnahme
neuer Mitglieder. 5. Verschiedenes aus der Lieb-
haberei. A. Czepuck, Schriftführer.
Hamburg. „Rossmässler“.

Tagesordnung für die Versammlung am Mitt-
woch, 5. Oktober 1910: 1. Protokollverlesung.
2. Mitteilungen des Vorstandes. 3. Stand der
Schulacjuarien (von der Tagesordnung zum 21.
September zurückgestellt; die Herren Pfleger
werden höfl. ersucht, die • Versammlung am°5.
Oktober zu besuchen). 4. Vortrag des Herrn
Grimm: ,,Wie ich Aquarianer wurde“. 5. Stif-
tungsfest. 6. Verschiedenes und Fragekasten
7. Verlosung. Der A^orstand.
Hanau. „Verein Hanauer Aquarien- nnd Terra-

rienfreunde“.
Tagesordnung vom Dienstag, 4. Oktober 1910:

1. Das Aquarium im AVinter. 2. Literaturbe-
sprechung. 3. Verschiedenes. Es haben um Auf-
nahme gebeten die Herren: AVilly Schulz, Fahr-
strasse; Theodor Kopp, Hahnenstrasse 7; Karl
Kausel, Philipp-Ludwig-Anlage 17. Die Sitz-
ungen beginnen pünktlich um 9 Uhr.

Der Vorstand.
Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.).
Nächste Sitzung am Mittwoch, 12. Oktober

I. A. : Fr. Glaser.
Mülheim-Ruhr. „Gesellsehaft für Aquarien- und

Terrarienkunde“.
Nächste Sitzung am 8. Oktober 1910. Tages-

ordnung: 1. Sitzungsbericht. 2. Literaturbericht.
. Gemeinsamer Bezug von Pflanzen und des
Mandee’schen Kalenders. 4. IlaplK-hilnt
Referent: Herr Jenck. 5. Verschiedenes. (>. Freie
Aussprache.

Planen i. V. „Tausendblatt“.
Donnerstag, 6. Oktober 1910, Sitzung im

Vereinslokal. Die Tagesordnung, A'^ortragsabende
. a. m. betr. kann erst vor Beginn der Sitzung
bekannt gegeben werden. Um zahlreiches und
pünktliches Erscheinen der werten Mitglietler
bittet höflichst Der A'orstaud.

Ausstellungs-Kalender.
M'icn. „Zoologische Gesellschaf t*‘. Internationale

Tierausstellung vom 13.—17. Oktober in den
Sälen der k. k. Gartenbaugesellschaft, AA'ien I.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Rotterdam. „De Exotische Club vau Aquaricu-
uiid Terrarieii-Liefhebbers“.

Per m a n e n t e Ausstellung zur Belelirung
von Anfängern: van Oldenbariioveldstraat 19 li.

) Äiitiiahino kostenlos für Vei'eiue ! Um rege Bemitzuiig wird
gebeten! Woltorstortf.
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Illustrierte Wochenschrift

für die Interessen der Aquarien- und Terrarienkunde.

Nachruf.
Am 25. September vei'scliied sanft im 66. Lebensjahre nach einem arbeits-

reichen Leben

Herr Prof. O. Böttger

der langjährige Herausgeber des „Zoologischer Garten“ (Zoologischer Beobachter) zu

Frankfurt a M. Was die Wissenschaft an ihm, dem unermüdlichen Forscher auf dem

Gebiet der Herpetologie, der Molluskenkunde, der Paläontologie des Tertiärs, verloren

hat, steht auf einem anderen Blatt, von seiner segensreichen Tätigkeit zeugen bei-

spielsweise die grossartigen Sammlungen des Senckenbergischen Museums zu Frankfurt.

Welch’ unauslöschlichen Dank ihm aber, dem treuen Freunde und wohl-

meinenden Berater, ungezählte Jünger der Naturkunde schulden, wie er uns auf allen

Gebieten anzuregen und tatkräftig zu fördern wusste, das sei auch an dieser Stelle

in ernster Wehmut ausgesprochen. Auch die Aquarien- und Terrarienknnde dankt

ihm, dem allbekannten Bearbeiter der letzten Auflage von Brehms Tierleben Band

„Kriechtiere und Lurche“, viel, wenngleich seine Tätigkeit hier im letzten Jahrzehn

weniger hervortrat.

Friede seiner Asche!

Dr. W. 'Wolterstorff.

Nannostomus eques Steindachner.

Von Arthur R a c h o w.

Mit einer Originalzeichiiung von J. Schumacher und einer Skizze vom Verfasser

(Importvereinigung Hamburger Zierfischzüchter.)

Wohl kaum eine zweite Familie der Fische

ist so reich an Gattungen, die sich in der Körper-

gestalt sehr von einander unterscheiden, als

die der Characinidae. Ganz abgesehen von

der Bezahnung, die bei einigen Arten gänzlich

fehlt, während andere durch ihr furchtbares

Gebiss unrühmlichst bekannt geworden sind.

Einzelne Angehörige der Familie erreichen nur

eine ganz geringe Grösse; zu diesen gehört der

bereits in No. 18 der „Wochenschrift“ 1910

beschriebene Nannostomus eques. Aber trotz

seiner geringen Grösse, die ihn für das Zimmer-

aquarium geeignet macht, ist es bisher noch

nicht gelungen, den schönen Fisch mit Erfolg

zur Fortpflanzung zu bringen.

Wennich trotzdem schonjetzt einige Zeilen über

das interessante Laichgeschäft veröffentliche, so

geschieht das, um solchen Liebhabern, die Nanno-

stomus eques in Pflege haben, einige Tingerzeige

zu geben, und — viele Köpfe, viele Sinne viel-

leicht findet ein anderer heraus, was anzuwenden

ist, damit die Eier sich entwickeln können.

Seit seiner ersten Einführung, Februar 1910,

ist Nannostomus eques wiederholt importiert
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\vorden. Weil aber stets nur einzelne Exem-

plare herüber kamen, dürfte der Fisch erst

wenig verbreitet und aus diesem Grunde ziem-

lich unbekannt sein, deshalb glaube ich, den

Lesern dieser Zeitschrift einige Angaben'*’ da-

rüber*"machen zu sollen.

den Besitz einer Fettflosse“*) und durch die

Stellung der Eückenflosse zu den Bauchflossen.

In der Skizze habe ich diesen Unterschied er-

sichtlich zu machen versucht.

Frisch importierten Fischen ist etwas Salz,

das man dem Wasser des Aquariums zufügt,

sehr zuträglich. — In einen so vorbereiteten

Behälter setzte ich drei Nannostomus. eques,

die ich im Juli aus erster Hand erworben

habe. Ich hoffte bestimmt, mit den Neu-

erworbenen Nachzucht erzielen zu können,

denn die Fische waren bedeutend grösser

als die, welche ich schon seit längerer Zeit

pflegte.^)

Am Morgen eines sonnigen Tages fallen

mir zwei der Fische dadurch auf, dass sie

auffällig hastig nebeneinander schwimmeir.

Plötzlich schnellt sich das, an der grös-

seren Afterflosse erkenntliche, Männchen

auf den Kücken des Weibchens und

Nannostomus eques Stein d.

Originalzeldinung für die „Blätter“ von Joh. SchnmacJier.

Günther war der Erste, der die Art Namio-

stomus beschrieb, und zwar nach einem Fisch

aus dem Demerara (Brit. Guyana)*); inzwischen

sind vier andere Arten im Amazonenstrom und
dessen Nebenflüssen'“*) und eine weitere im Rio

Paraguay^) gefunden worden.

Die Totalgestalt sowie die Form und Grösse

der Flossen von Nannostomus eques lässt das

beigegebene Bild erkennen. Die Färbung ist

hellbräunlich; von der Schnauze bis zum hin-

teren Rande des unteren Caudalappens zieht

sich eine bei jungen Tieren hell-, bei älteren

dunkelrote Linie; über dieser befindet sich eine

rotgoldige. Zwei schwärzliche Querbinden gehen

vom Rücken über die Flanken bis zur unter-

nach einigem Suchen landen die Fische

auf einem starken Vallisneria-^leitt
;

das

Männchen rutscht von dem Rücken des

Weibchens an dessen Seite und schiebt seine

Anale unter die Afterpartie des Weibchens;

N.

Skizze, um die Stellung der Baucli- zu der Rückenflosse

bei Nannostomus (N.) und Pi/rrhulina (P). zu zeigen.

sten Kante des Körpers; die vordere beginnt

vor der Rückenflosse, die zweite über der After-

flosse. Diese beiden Querbinden sind nur

sichtbar, wenn der Fisch erregt ist; ebenso der,

sich in der Rückenflosse befindende, rotbraune

Fleck.

Durch die schlanke Körpergestalt und durch

den Fleck in der Eückenflosse gewinnt Nanno-
sfonius eques viel Aehnlichkeit mit der Gattung
Vyrrhulina. Aber er unterscheidet sich äusser-

lich von (h>r letztgenannten Gattung durch

') Ab heckl'ordi.

N. ('(lues, (uiuiuolns, Irifasciatus und inn-
lusoidl US. I ;elzt.g'('iiauut(^ .Art ist j(d,zt auch eiu-
gefhlirt..

') Ab laleraUs.

ein fünf Minuten dauerndes Stillstehen, wäh-

rend dessen nur die zitternden Flossen erkennen

•‘) Das eine Exemplar, das Günther erhielt,

hatte keine Fettflosse; er reihte N(nniostom}(s in

die Unterfamilie Eriiihriniua (Characiniden ohne
Fettflosse) ein. — Auch das Wiener Museum
besitzt mehrere Exemplare verschiedener Nainio-
stonius-Avten, die keine Fettflosse haben.

D Die meisten Characiniden scheinen erst im
zweiten Lebensjahr laichreif zu werden. — Das
wird auch bei Chiroüou .spec.’? (mit roten Flossen)

der Fall sein, denn das Paar, von welchen die

jetzt überall zu findenden Fische stammen, schritt

erst zur Fortpflanzung, als es ein ziemliches Alter

erreicht hatte. In diesem Jahr ist Nachzucht
davon noch nicht gemeldet. — Vom Pse^ido-

(‘orijHopoma doriae ist es bekannt, dass nur solche

zur Zucht taugen, die zwei Jahre und älter sind.

— Ausnahme bestätigt die Regel.
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Wilhelm S c h r e i tm ü 1 1 e r : Weitere Beobachtungen über das Laichgeschäft des Moderlieschens.

lassen, dass Leben in den Tieren ist, dann

schwimmen sie auseinander, und 5—12 glas-

helle Eier, ungefähr so gross wie jene des Danio

rerio, fallen zu Boden. Die Fische beginnen

ihr Bpiel bald von neuem, bis ungefähr 70 Bier

gezeitigt sind.

Ich habe selbstverständlich alles angewandt,

damit der Laich sich entwickelte, — aber um-

sonst. Kaviargelüste ist dem Nannostomus

eques nicht nachzusagen. — Ich setzte die

Fische in Wasser ohne Salzgehalt, — die Fische

laichten nicht. Brachte ich sie wieder in

„Brackwasser“, dann fing das tolle Liebesspiel

sofort wieder an.

Nach meiner Ueberzeugung hat das Männ-

chen, eines besitze ich nur, noch nicht die

nötige Reife erlangt.

Also, abwarten.

Weitere Beobachtungen über das

Laichgeschäft des Moderlieschens

( = Leucaspius delineatus v. Sieb,/

Von Wilhelm S ch re i t m ü 1 1 e r- Dresden 21

(Ichthyol. Ges.)

Mit 1 Aufnahme von W. Köhler und 9 Skizzen

vom Verfasser.

(Fortsetzung),

Ich habe seinerzeit die Jungtiere ziemlich

3 Monate gepflegt, sie jedoch später, da ich

sie nicht alle behalten wollte, bis auf 6 Stück

in die Elbe ausgesetzt (ca. 140—145 Stück).

4 5

Abbild. 4; Eier des Moderliesohens um ein Blatt von

Sagittaria natans ringsherum abgesetzt (geschlossen).

Abbild. 5. Eier in 2 Bändern um den Stengel von

Sagittaria natans ringförmig abgesetzt.

Im Jahre 1906 erhielt ich, es war Avohl

schon Ende April oder Anfang Mai, von vier

Paaren Moderlieschen Nachzucht. Das zuerst

ablaichende Paar setzte seine Eier rings

u m ein Blatt von Saqt-ttüTitt ncitcins

a b (Abbild. 4). Oberhalb und unterhalb

dieses Laichbandes sassen, einzeln verstreut,

aber mit den ersteren anscheinend zusammen-

hängend — noch einige Eier extra. Das zweite

Paar laichte um einen Tag später ab und zwar

in gleicher Weise wie Abbild. 2 zeigt — um

einen Ausläuferstengel von Sagittaria natans,

etwas tiefer als ersteres'und mit dem Unter-

schiede, dass zwei Bänder (Abbild. 5) dicht

übereinander abgesetzt wurden. Ob diese

zwei Bänder von zwei verschie-

denen herrührten oder nur von einem,

ist mir nicht beAVUsst, da ich das Laichgeschäft

Amn den Paaren No. I, II und III (v o n 1906)

nicht beobachten konnte, sondern gleich die

abgesetzten Eier Amrfand.

Das dritte Paar Avählte einen Blattstengel

von NympJiaea alha (Abbild. 6), um den es

in halber Wasserhöhe ein festgeschlos-

s e n e s Band anlegte.

Paar IV laichte wieder an einem Blatt-

stengel von Alisma Plaptago ab, und zwar

nicht längs der Vorderseite des-

Abbild. 6. Eier des Moderliesehens um den Blattstiel von

Ngmphaea alha ringförmig abgesetzt.

selben oder spiral- oder ring-

förmig um diesen herum, sondern das Laich-

band lag direkt in der an der hinteren Seite

des Stengels befindlichen Rinne, resp. Vertie-

fung, ca. 3—3^ cm vom Boden entfernt (Ali-

bildung 7).

In fast allen Fällen machte das Laich-

band den Eindruck, als ob dieses in einer zu-

sammenhängenden Schnur abgesetzt und eng

an einander liegend um die Pflanzenteile ge-

wickelt worden wäre; es sah genau so aus, als
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ob man eine ganz feine Glasperlenschnur eng

um ein Stäbchen etc. gewickelt hätte.

Nur bei Paar IV konnte ich teilweise
das Laichgeschäft seihst beobachten. Ich kam

gerade dazu, als die Tiere beim Laichen waren.

Ich sah eben, dass sich die Fische an dem

BlattstengeL) zu schaffen machten und näherte

mich dem Becken. Als ich hinzukam, schossen

die Tiere in das Pflanzendickicht. Als ich mich

hierauf ganz ruhig verhielt, erschienen die Fische

nach ca. 3 Minuten wieder —• erst da*s $, dann

das Vorerst rieb das $ seine Flanken am
Stengel der Pflanze, * das ^ näherte sich ihm

dann unter eigenartigen, zuckenden und schnel-

lenden Bewegungen, stiess mit der Schnauze

dem $ mehrere Male an die Brust und betastete

den Kopf und das Maul desselben mit dem

7

Abbild. 7. Eier in die hintere Rinne eines Stengels von
Alisma Plantago hohl-bandförmig abgeset^t.

seinigen; hierbei, nach Art des Danio rerio, le>tz-

teres öffnend und plötzlich schliessend. — Es

sah ungefähr so aus, als Avollte es das $ küssen;

das ganze war eine eigenartige Bewegung, die

das (L hierbei ausführte. Nachdem beide Tiere

2—8mal den Stengel gemeinsam umschwommen
hatten, legte sich das 9 seitlich schräg in die

Rinne des Pflanzenstengels; das G dicht an

ersteres geschmiegt, gab hierauf unter eigen-

artigen Bewegungen — wie hin- und herrut-

schend und dabei zitternd — anscheinend sein

Sperma ab. Das $ blieb nach diesem Hin-

und Herrutschen eine kleine Weile liegen, um
nach ungefähr 15 Sekunden dieselben Beweg-

ungen wie zuerst wieder aufzunehmen. Die Zeit,

während die beiden Tiere so zusammenlagen
und nebeneinander liin- und herrutschten, be-

trug ca. 3—4 Minuten. Nach dieser Zeit schoss

‘) Dii'ser St('iigel war am Wurzelstock gt'-

kiückl und stand in einem Winkel \’on ca. 45 Grad
von der IM'lanze ah. Der V(>rl'.

plötzlich das 9 weg und verkroch sich in den

Pflanzen; das ^ hingegen, welches nach dem
Laichakt ziemlich unscheinbar und fahl in

Farbe aussah, blieb unausgesetzt beim Laich. \

Das ganze Laichhand wurde direkt hinter-

einander ahgesetzt, ohne dass sich die Fische

nach einmaligem Ahsetzen von einzelnen Eiern

entfernt hätten. Die Anzahl der abgesetzten

Eier betrug schätzungsweise 100 bis

150 Stück. Tags darauf kam es mir vor, als

ob sich das Laichband etwas verbreitert hätte;

ob nun nochmals von den Tieren Laich hinzu

abgesetzt worden war, oder ob nur der Laich

im Wasser etwas mehr aufgequollen und hier-

durch das Band grösser und breiter erschien,

konnte ich nicht feststellen.

(Schluss folgt).

Etwas von meinem Krallenfrosch

(Xenopus spj.

Von Oberlehrer Udo Kraft, Büdingen.

(Schluss).

Zweimal ist er aus der beträchtlichen Höhe
von 1,75 m aus einem kleineren Aquarium, in

dem ich ihn zeitweise in Einzelhaft halten

musste, auf den Fusshoden herabgesprungen,

ohne sich den geringsten Schaden zuzufügen,

und so hat er sich noch manches andere Stück-

lein geleistet, das von seiner Unverwüstlichkeit

Zeugnis ablegt.

Am wohlsten fühlte er sich natürlich in

meinem sehr geräumigen Aqua-Terrarium, in

dem ich ihn aber nur mit grösseren Tieren zu-

sammen halten konnte; Teichmolche z. B. er-

griff er sofort und suchte sie zu verschlucken.

Zumeist präsentierte er sich einem verehrlichen

Puhliko an der vorderen Glaswand, aufrecht

im Wasser stehend, den breiten Baüch zum
Teil ans Glas gedrückt. So kokettierte er mit

seinen Waden und schnappte nach jedem Finger,

den man ihm hinhielt. Seltener sah man ihn

zusammengekauert am Boden sitzen oder in

einer Felsenhöhle verschwinden. Ein ausge-

zeichneter Schwimmer, und an Gestalt und

Wesen ein Menschen-Frosch. Es gibt Leute,

die ich nicht essen sehen kann, ohne an meinen

Xenopus selig zu denken. Und etwas menschen-

ähnliches hatte sein ganzes Gebahren.

Sein Geist war, vde erwähnt, auf den Stoicis-

mus gestimmt. Kein Wandel in seinem äusseren

Geschick oder in seinen Lebensumständen ver-

mochte seine abgeklärte Ruhe zu stören. Er

stand oder schwamm gewissermassen über den
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Xenopuft Miilleri Pet., Krallenfrosch.

Nacli dem [[Leben gezeichnet von L. Müller. ')

Dingen und war erhaben ob Raum und Zeit.

So wäre er als ein vollkommener Weiser anzu-

sprechen. Doch hatte er eine grosse Leiden-

schaft : er machte den Bauch zu seinem Gott.

Was in diesem gewaltigen, sackigen Raume

alles verschwand, das grenzt geradezu ans

Fabelhafte. Und mit derselben Liebe, mit einer

seltenen Hingabe an das Objekt umfasste er

das Kleine wie das Grosse. Ob er nun mit den

winzigen Vorderärmchen Pisiidinkörner
vom Grunde des Aquariums aufnahm^), ob er

einen feisten Regenwurm durch fortgesetztes

Nachstopfen allmählich in der dunklen, freud-

losen Bauchhöhle begrub: er verrichtete jeg-

liches Werk mi t derselben, fast hätte ich gesagt,

echt germanischen Gründlichkeit, besinne mich

aber noch rechtzeitig, dass er ja im Arabertum

und im Islam gross geworden ist. — Des weiteren

nahm er so ziemlich alles an, was man ihm

bot, selbst Papier, wenn er dies auch wieder

ausstiess. Jedes Getier, lebend oder tot, Fleisch,

Fett, Wurst — alles opferte er seinem Gott mit

der gleichen Inbrunst. Und wie ihm dieser

Gott im Mittelpunkt seiner gesamten Lebens-

betätigung stand, so haben wir hier ein Wesen

0 Gliche aus Krefft, das Terrarium, vom Ver-

lag Fritz Pfenningstorff ,
Berlin, freundlichst zur

Verfügung gestellt.

0 Das ist ja etwas ganz neues! Man kann

Frösche etc. sonst wohl zur Annahme toten Fut-

ters veranlassen, aber nur, wenn man es kunst-

voll mit Draht oder Pinzette bewegt.
Dr. Wolterstorff.

von seltener Einheitlich-

keit, von schlichter Har-

monie vor uns, das eines

Nachrufs, wohl würdig ist.

Und nun: Scherz
beiseite! Ich möchte

den Xenopus allen Aqua-

rien- und Terrarien-Lieb-

habern auf’s angelegent-

lichste empfehlen. Man

wird kaum einen an-

spruchsloseren und dank-

bareren Gesellen finden,

der gleichzeitig der Be-

obachtung und dem Ex-

periment ein so reiches

Feld eröffnet. Vielleicht

befinden sich unter dem

Leserkreis der ,, Blätter“

andere Xenopus-Besitzer,

die diese Zeilen zur

Mitteilung ihrer Erfahrungen veranlassen, bezw.

unsere grossen Firmen zu einem neuen Import

des Tieres.

Weitere Mitteilungen über den

Formenkreis des

Qirardinus reticulatus Pet.

1. „Der Autor für Girardinus poeciloides ist

F. de Filippi (= Lebistes poeciloides, de Fih,

Arch. pour la Zool. 1862, L, Seite 69, Tafel IV,

Fig. 6. Heimat: Barbados).“ Briefl. Mitteil,

von G. A. Boulenger, London, 23. Sept. 1910.

Poecilia oder Girardinus?
'

2. Wohl selten hat die für Nomenklatur-

streitigkeiten im Ganzen und Grossen nur

wenig interessierten Liebhaber eine Streitfrage

so anhaltend und lebhaft erregt, als die der

Benennung von Poecilia {Girardinus) reticulata

Pet. und Girardinus Guppyi Gthr. Die einen

behaupten, beide „Arten“ mit Leichtigkeit unter-

scheiden zu können, andere beschwören, es sei

kein Unterschied vorhanden; einige wollen beide

Arten zu den Poecilien gestellt wissen, wieder

andere halten sie steif und fest für charakteri-

sierte Girardinus. Ich selbst bin aus der Be-

schäftigung mit exotischen Fischen so heraus-

gekommen, dass ich inir nicht mehr anmassen

möchte, ein autoritatives Urteil zu fällen. Aber

mit mehreren Ausführungen in der Arbeit ,,Zur

Poecilia reticulata - guppyi - poeciloides - Frage“
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Th um ms') in der „Wochenschrift“ kann ich

mich denn — alrs Liebhaber bloss — doch nicht

einverstanden erklären. Darin pflichte ich dem
Verfasser bei, dass er sagt, er könne zwischen

Foecilia reticulala und Girardinus Gufpyi beim

besten Willen keinen Unterschied finden. Mir

geht es genau so trotz allen Suchens nach

minutiösen Unterscheidungsmerkmalen syste-

matischer und biologischer Natur. Bei meinen
zahlreichen Besuchen zum Zwecke photogra-

phisch")- Aufnahmen neuer Importe in Con-

radshölie hatte ich gewiss reichlich Gelegen-

heit, unabsehbares Material zu studio-en. Da-
gegen kann ich Thumm nicht Becht geben,

wenn er sagt; —,,so sieht doch jedes Laienaug",

dass das Tier (Girardinus guppiji) eine Foecilia

ist
—

“. Ich fühle mich gegenwärtig wirklich

ganz Laie, nachdem ich über 8 .Jahre keine

Exoten mehr genauer untersucht oder gar be-

stimmt und einen grossen Teil meiner syste-

matischen Literatur abgegeben habe; aber ich

habe nach den ersten Photographien und Zeich-

nungen der ,,beiden“ Fische, Poecilia reiiculata

und Girardinus Guppiji, im Gegenteil die Fische
sofort als ganz selbstverständliche Gtrardinus
(im weiteren Sinne natürlich!) angeprochen.
Im engeren Sinne verbleibt ja die Gattung
Giraräinus von unseren Aquarienfischen gegen-
wärtig überhaupt nur noch eine Art, Girar-

dinus äenticulatus

,

nachdem Gir. januarius und
seine scheckige Varietät (von mir früher als

var. reiiculatus Gthr. irrig bezeichnet) als Glari-

dichthys, und Gir. decemmaculaius, wie auch
schon vor den Untersuchungen Philippis von
mir als berechtigt nachgewiesen, als Cnesterodon
abgetrennt worden ist. klan ka.nn sich aber
in scheinbar ganz augenfälligen Dingen täu-
schen. Und so ist es Herrn Thumm und mir
hBi.Girai dinus Guppyi reiiculatus gegangen:
es handelt sieh weder um einen
G i r a r d i n u s noch um eine P o e c i

-

l 1 a. Wenn He)-r '^Ihumm einmal eine wenn
auch nur fi lOfach vergrössernde Lupe nimmt
und die Beticulata-AIännchen in einer plan-
parallelen Küvette betrachtet, so v.ird er am
Kopulationsorgan der Fischchen auf den ersten
Blick bemerken, dass es weder das einer Foeci-
ha noch das ei)ies Girardinus ist.

Frau K u h ii t i)i Conradshöhe war darauf
schon früher dui-ch Hei-rn P)'of. F i g e n m a n ))

hingowiesen worden, dass (>s sieh hier um eine
völlig apai-to Gattung handhv Hoffentlich ev-

')
. AVuchensclii-il't'- 1910

. S. -l l;i.

fahren wir darüber durch genannten hervor- j

ragenden Kenner der Fische Amerikas bald i

Näheres.

Tegel b. Berlin, 22. September 1910. **

Köhler.

3. Briefliche Mitteilung von Frau B. Kuhnt.
Infolge Ihres in den „Blättern“ veröffentlichten '

Artikels betr. Poec. reiiculata etc. erlaube ich !

mir Ihnen folgendes mitzuteilen: Herr Prof,
j

Dr. C. Eigenmann aus Bloomington, Indiania,
)

U. S. A., besuchte vor einiger Zeit meine Züch-
•’

terei und war so liebenswürdig, mir verschiedene :

Fischarten, die sich hier nach und nach namen- '

los gefunden hatten, zu bestimmen; darunter
^

auch Poec. retic. und guppyi. Herr Prof. Dr. \

Eigenmann, der diese Sachen gründlich bear- ?

beitet und sein neues Buch über amerik. Fische
|

bereits druckfertig gestellt hat, bestimmte reti-
|

culata und Guppyi als ein und dieselbe Art
|

(nur sind es 2 Farben-Varietäten) und zwar I

als die Gattung A c a n t h o p h a c e 1 u s . weil
j

sie ein mit kleinen Stacheln versehenes Kopu-
j

lationsorgan (Gonopodium) haben, während die- J

ses bei Poecilien glatt und bei Girardinus mit J

einem kleinen Häkchen versehen ist. — In I

meiner neuesten Vorratsliste führe ich diese
]

Fische bereits unter dem Namen ,.Acantho- \

phacelus“.
|
i

Conradshöhe b. Tegel, 29. September 1910. *

B. Kuhnt. '

Hiernach heisst der Fisch: Acanthophacelus
J

reticulatus mit var. Guppyi' (und poeciloides), |

doch werden wir gut -tun. erst die ausführliche ^

Arbeit Herrn Prof. Eigenmanns abzuwarten.

4. Soeben schlage ich, um die richtige

Schreibweise des Namens festzustellen, die mir

längst bekannte Arbeit Eigenmanns ,,The Poe-
'

ciloid Fishes of Bio Grande do Sul and the

La Plata Basin“, in Proceedings Um States

National Museum, Voh 32, 1907, Seite 425 ff.

nach, da finde ich auf Seite 426 die Gattungs-

diagnose Acanthophacelus

:

Einführungsorgan

(= Kopulationsorgan) kurz, mit zahlreichen,

gekrümmten Haken auf beiden Bändern, eine

A Ölhaut (prepuce). Typus: Poecilia reticulota

Pt't. — Abbildung 1, S. 426, zeigt unzweifel-
i

halt unseren Fisch, jedoch vergrössert :

(ohne einen entsprechenden Vermerk), Abbild. 2. i

S. 427, bringt das Kopulationsorgan, stark ver-
!

grössert. Zu der Zeit, wo mir die Arbeit zu-
[

gänglich wurde, war eben nur die sogenannte
;

FoeciIia reticulata von Südbrasilien (Santos) be-
i
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kannt
(
= Girarämus januarius var., gescheckte

Form), so dass ich aus dem Bilde nicht klug

wurde. Im übrigen werden Eigenmanns ein-

seitig auf das Begattungsorgan begründete Gat-

tungen noch nicht allgemein anerkannt, in

einem Falle ist ihm auch ein wesentlicher Irr-

tum unterlaufen. Darum mag es heute noch

jedem unbenommen bleiben, seine Fische als

Acanthofhacelus reticulatus oder Girardinus reti-

culatus 'in bezeichnen. Dr. Wolterstorff.

Neue Wasserpflanzen.
Von H. Baum, Rostock.

Mit 7 Originalaufnalimen des Verfassers.

In einem früheren Jahrgang der ,, Blätter“

wurde eine gelb blühende Aponogetonart er-

wähnt, die in Deutsch- Südwestafrika heimisch,

von der Firma Haage & Schmidt in Erfurt als

Afonogeton flavuni in den Handel gegeben wor-

den war. Diese neue Aponogetonart ist im

Jahre 1905 als Afonogeton Dinteri Engl, et

Krause (Abb. 1) bestimmt worden. Da ich

diese Neuheit seit ihrer Einführung in Kultur

habe, so möchte ich über die Eigenschaften

derselben das Wichtigste mitteilen.

Aponogeton Dinteri besitzt einen knolligen

Wurzelstock, in jedem Jahre wird eine neue

Knolle gebildet, während die alte abstirbt.

Diese Pflanze hat daher eine ziemlich lange

Lebensdauer; die abgebildete Pflanze, welche

im Spätsommer 1910 photographisch aufge-

nommen wurde, habe ich im Jahre 1905 als

kleine Knolle von der Firma Haage & Schmidt

in Erfurt erworben. Aponogeton Dinteri ver-

trägt einen Wasserstand von 60—70 cm, wächst

in einer Wassertemperatur von 16—20 Grad Pi.

sehr schnell und entwickelt unaufhörlich hell-

gelbe zweiteilige Blütenähren, die zwecks Samen-

ansatz gegenseitig mit einem weichen Pinsel

bestäubt werden müssen. Auf Samenansatz ist

nicht immer sicher zu rechnen, da besonders

die ersten Blütenähren, welche sich im Früh-

jahr entwickeln, vollkommen unfruchtbar blei-

ben. Ist Samenansatz erfolgt, so senkt sich

die Aehre ins Wasser und reift unter Wasser

die Samen aus. Bei vorgeschrittenem W^achs-

tum der Samen müssen die Aehren in weichen

Mull eingebunden werden, damit bei der Samen-

reife die reifen Körner, welche nach dem Auf-

platzen der Samenhülse auf dem Wasser schwim-

men, nicht verloren gehen. Die Samenkörner

sind von luftführenden Schleimschichten um-

geben, welche die Samen schwimmfähig er-

halten; diese Schleimschichten vergehen im

Wasser aber sehr bald und die Samen sinken,

nachdem sie sich an den Standorten in der

Heimat weit genug von der Mutterpflanze ent-

fernt haben, zu Boden. Der Samen von Apono-

geton Dinteri muss deshalb im Wasser aufbe-

svahrt werden, er keimt selbst bei einer Tem-

peratur von 18—20 Grad K. sehr ungleich-

mässig und sehr langsam, deshalb wird Apono-

geton Dinteri eine teure und seltene Wasser-

pflanze bleiben, die in den Aquarien der Lieb-

haber nur sehr selten gepflegt werden wird.

Noch seltener

\md viel langsamer

im Wachstum ist

das auf Abb. 2 dar-

gestellte Aponogeton

Rehma'nni Oliv. var.

hej'eroensis (Schinz)

Engl, et Krause.

Die Heimat dieser

neuen iVponogeton-

art ist ebenfalls

Deutsch - Südw'est -

afrika. Zur Zeit ist

diese Pflanze noch

so selten, dass im Ganzen w'ohl nur 3 Exem-

plare in Kultur sind. Ein so langsames Wachs-

tum habe ich bisher bei keiner Wasserpflanze

angetroffen, sogar die Gitterpflanzen kommen
in derselben Zeit schneller vorwdirts. Die

Pflanze hat noch nicht geblüht, die zw^eiteiligen

Blütenähren sind weiss und bedeutend kleiner

als bei den anderen Aponogetonarten.

Die Ueberwinterung dieser l)eiden südw^est-

afrikanischen Arten geschieht am besten in d('r

Weise, dass man die Knollen in den Behältern,

wo sie sonst stehen, belässt und die Temperatur

im Winter nicht unter 12 Grad E. sinken lässt.

Von der allen Aquarienfreunden bekannten

rührigen Importeurin, Frau Berta Kuli nt in

Abbild. 1. Aponogeton Dinteri Engl, et Krause.
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Conradshühe, welche ihr Interesse nicht nur

neuen Zierfischen, sondern auch Wasserpflanzen

zuwendet, wurde ira vorigen Jahre eine statt-

liche Wasserpflanze Ottdia allsmoules (L
)
Pers.

aus Ost-Indien importiert, die sich im Laufe

Abbild. 2. A]po7iogeton Rehmmini Oliv. var.

hereroensis (Scbinz.^ Engl, et Krause.

eines Sommers zu einem sehr grossen Exem-

plar entwickelte, welches wiederholt blühte und

reichlich Samenkapseln ansetzte. Haben die

Samenkapseln eine gewisse Grösse erreicht, so

müssen sie ebenfalls in Mull oder Gaze einge-

bunden werden, weil die feinen Samenkörner

sofort nach dem xiufplatzen der Samenkapsel

zu Boden sinken und dann nur unter grossen

Schwierigkeiten gesammelt werden können. Die

Samen müssen in warm temperiertem Wasser

aufbewahrt werden und liegen oft 8—4, aber

auch 6—8 Monate, ehe sie anfangen zu keimen.

Die jungen Keimlinge sind äusserst schwer vor-

.'\bbild. 8. (Htcha ulisiitoitli‘s (I,) 1’or.s. .lungi' l’llaii/.i'!

wärts zu bringen, ich habe von ca. 40—50 kei-

menden Samen mitunter nur 1 Pflanze gross-

ziehen können. Die jungen Pflanzen von

Ottelia aUsmoides L. (Abb. 3) sind den alten

gar nicht ähnlich, sie sehen eher wie eine kräf-

tige Sagittaria aus; bei zunehmendem Wachs-

tum bilden sich aber bald die breiteren und

später die tütenartigen, herzförmigen Blätter

(Abb. 4), welche sich bei genügender Nahrungs-

zufuhr fortwährend entwickeln, während die

älteren Blätter wieder absterben.

(Schluss folgt).

Altes und neues über meine
Schmeissfliegenzucht.

Von Otto Tofobr, Hamburg (Salvinia).

Vielfache Anfragen aus den Kreisen der

Terrarienliebhaber gehen mir jahraus jahrein

mit einer gewissen Eegelmässigkeit zu. Viele

dieser Anfragen beziehen sich auf die Schmeiss-

fliegenzucht (Brummerzucht). Sie beweisen

mir, dass mein Aufsatz: ,, Schmeissfliegenzucht“

in den Blättern s. 1907, Heft 40, weiteren

Kreisen noch unbekannt geblieben ist. Es ist

daher vielleicht nicht unangebracht, wenn ich

heute an dieser Stelle nochmals eine kurze An-

leitung veröffentliche, wie man sich jederzeit

auch für den ganzen Winter dieses von den

Keptilien und Amphibien so beliebte Brum-

merfutter selbst heranzüchten kann, und dass

ich dabei gleichzeitig noch einige neuere Beob-

achtungen mit einflechte.

Hier also in Kürze meine seinerzeitige An-

leitung für die Brummerzucht rekapituliert

:

Einige 20 alte Pischköpfe werden im Freien

in einem weiten Blech- oder Glasgefäss offen

ausgestellt. Die Brummer (Schmeissfliegen)

wittern sehr bald den Geruch und eilen herbei,

um ihre Eier auf den Fischabfällen abzulegen.

Für den Winter beginnt man mit diesem Aus-

legen am besten Ende Septemlier. Auch im

Oktober, ja zuweilen bei milder Witterung auch

noch Anfang November, gibt es im Freiexi an

sonnigen Tagen noch Bi'ummer und kann daher

das Gewinnen von Fliegeneiern noch recht eif-

i'ig betrieben werden. Werden endlich im

Freien die Brummer schon recht spärlich, so

kann man immer noch viele Tausende von

Eiern erlangen, indem man mit der Hand eine

Anzahl von Brummern an geschützten Orten

fängt, und diese dann zwangsweise zu den

alten Fischköpfen in einem oben g e s c h 1 o s -

s n e }i Glashafen eimpiartiert. Die Fliegen

schreiten dann imimw mit Sicherheit eben vor
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ihrem Tode noch zur Eiablage. So habe ich

mich im Vorjahre noch Ende Oktober auf diese

Weise noch eben vor Toresschluss glücklich in

den Besitz meines Winterfutters gesetzt. In

diesem Jahre habe ich mit dem Einsammeln

von Fliegeneiern schon im September begonnen,

und so viele Hunderttausende von Fliegen-

maden gewonnen, so dass ich nun mit aller

Kühe dem verhassten Winter entgegen sehen

kann. Sobald man sich von dem reichlichen

Vorhandensein der bekannten kleinen weissen

Eihaufen, die mit Vorliebe in Vertiefungen und

Höhlungen des Kadavers abgelegt werden, über-

zeugt hat, bringt man den Hafen mit den mit

Eiern besetzten Fischabfällen an einen warmen

Ort im Freien, und stellt ihn (oben offen) in

ein flaches grösseres Gefäss, etwa eine alte

Wanne, deren Boden 1 cm hoch mit trockenem

Sand gefüllt wurde. Die Maden kriechen nun

je nach der Temperatur in kurzer oder längerer

Zeit (1—5 Tagen) aus den Eiern und verzehren

alle Fleischteile ihrer Wiege. Man hat ihnen

nun durch immer neue Zufuhr von weiterer

Nahrung Gelegenheit zu geben, so gross als

nur irgend möglich heranzuwachsen, denn eine

ganz erwachsene Made lässt sich besser unseren

Wünschen gefügig machen als eine halber-

wachsene, die noch Hunger spürt. Als Futter

für die Maden können natürlich auch Kadaver

aller Art benutzt werden. Tote Eeptilien z. B.

machen sich so nach ihrem Tode noch für ihre

lebenden Genossen nützlich. In einem einzigen

toten Igel züchtete ich einst etwa 10 000 Maden,

in vier neu geborenen toten Katzen etwa eben

so viel, man sieht, die Sache ist sehr einfach.

Eins muss freilich der Fliegenzüchter mit in

den Kauf nehmen! Das ist der liebliche Duft

seiner Anlage! Kaum ein ländlicher Abort

vermag ihn zu übertreffen! Mancher wird sich

durch ihn von der Fliegenzucht zurückschrecken

lassen. Viele werden aber vielleicht einen

stillen Winkel in ihrem Garten für diesen Zweck

besitzen, oder wohl gar in aller Heimlichkeit

einen unbenutzten Zimmerofen dafür herrichten,

oder aber ganz leise, ohne dass der Hauswirt

etwas merkt, auf dem Dache in luftiger Höhe
die Geschichte etablieren.

(Schluss folgt).
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Wie das Schnabeltier wohnt.
Von Prof. Clemens König in Dresden.

Mit einer Abbildung.

(Fortsetzung).

Halten wir an dieser Tatsache fest, so können

wir nicht meinen, dass die zwei oder drei Neben-

rö’hren dem Tiere zur Ein- und Ausfahrt dienen.

Das Schnabeltier ist eben kein Fuchs. Die zu

Lande auslaufenden Köhren sind vielmehr Schorn-

steine, Luftschächte, Wetterführungen; durch

sie zieht die schlechte, zum Atmen untauglich

gewordene Luft ab, und durch sie dringen be-

ständig frischer Wind, ,,gute Wetter“ ein. Das

ist um so notwendiger, als die Hauptfahrt durch

das Wasser luftdicht abgeschlossen wird.

Wir wollen, um die Kichtigkeit unsrer Auf-

fassung zu beweisen, noch auf folgenden Um-
stand aufmerksam machen.

Die Kolonisten, die mit den Gewohnheiten

des Schnabeltieres schlecht vertraut sind, mit

der Flinte selten einmal Weidmannsheil haben

und die Nebenröhren für Ein- und Ausfahrten

halten, legen hier kunstgerecht ihre Schlingen

und fangen darin — nichts. Denn das Tier

fährt zu Wasser aus und ein und benützt die

Nebenröhren nur ausnahmsweise einmal, nur

zur Zeit der Not, wie wir noch sehen werden.

Die Weite der Köhren und des Kessels hängt

von der Grösse unseres Tieres ab, das etwa in

der Mitte zwischen Maulwurf und Biber steht.

Die grössten Männchen, die man erlegt hat,

waren 560 mm lang, wovon ungefähr ein Fünf-

tel auf den Schwanz kommt. Im Mittel dürften

die Männchen kaum mehr als 500 mm erreichen,

und die Weibchen, die etwas kleiner bleiben,

schwanken in ihrer Höhe zwischen380—460mm ^)

L In R. Semon, Zoolog. Forschungsreisen in

Australien und dem malay. Archipel, 5. Bd. 1. I.ief.

gibt F. Römer über das Schnabeltier folgende

Werte: Körperlänge incl. Schwanz bei 510 mm,
bei $ 450 mm; Schwanz (nnterseits v. d. Mitte
des Afters bi.s zur Spitze) 120 mm, bei 100 mm;
Schnabel (ohne Kr^empe) von der Wurzel bis zur
Spitze 62, bei 9 64 mm; Schnabelbreite über die

Naseidöcher 53, 'bei 9 45 mm; Höhe der Krempe
in der Mitte, oben 15, bei 9 15 mm; unten 14.

bei 9 14 riini.
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Ob Männchen und Weibchen gemeinsam

den Bau hersteilen oder wie sie sich dabei ab-

lösen oder in die Arbeit teilen, darüber liegen

zur Zeit noch gar keine Beobachtungen vor.

Und wozu dient die hergerichtete Wohnung?
Das Schnabeltier ist ein Dämmerungs- oder

Xachttier. Etwa eine Stunde vor Sonnen-

untergang erscheint es, vom Hunger getrieben,

auf dem Wasser, um zu tauchen und Muscheln

aus dem Schlamme herauszuschaufeln. Es

schwimmt dabei, um der Trübe des Wassers

auszuweichen, stromaufwärts. Zwei oder drei

Minuten bleibt es unter Wasser; dann wird der

Fang in den geräumigen Backentaschen aufge-

speichert, und nach einer Erholungszeit von

ungefähr gleich langer Dauer beginnt das Grün-

deln von neuem. Sind die Backentaschen end-

lich gehörig gefüllt, so steigt es heraus aufs Ufer

oder, wie es zumeist geschieht, es lässt sich vom
Wasser tragen und treiben und bricht dabei mit

den hornbelegten Kiefern wie mit einer besonders

dazu geeigneten Knackmaschine die Muscheln

auf und verspeist sie. Ist der Hunger noch

nicht gestillt, so werden die Backentaschen zum
zweiten- und drittenmale gefüllt. Ungefähr eine

Stunde nach Sonnenaufgang verschwinden die

Tiere von der Oberfläche des Wassers und kehren

in ihre sichere Burg zurück, um hier den hellen

Tag zu verschlafen. Dabei rollen sie sich wie ein

Igel ein und decken mit dem kurzen buschigen

Schweife Schnabel und Augen zu. Das helle,

goldige Sonnenlicht, das gerade über die austra-

lischen Fluren in besonderer Fülle und Klarheit

ausgegossen wird, dringt schmerzend in die

kleinen Augen und zwar um so drückender, je mehr
sie sich an die Finsternis gewöhnt haben, die

in dem Baue herrscht. Das Schnabeltier ist

al)er auch ein Freund der Kühle. An kühlen

Abenden kann man mit grösster Gewissheit auf

ihr Erscheinen am Bache warten. Eine ange-

nehme Kühle herrscht aber auch in dem so

tief in di(i Erde eingesenkten Bau.

(Schluss folgt).

XI. Oesterreichischer Fischereitag.
Das SlnnooTapliisclK' Protokoll über die Ver-

liaiidlungen^ di's am 1). Mai 1. ,1. in Wien abge-
halt('n(Mi XI. nst.('rrei('hiseh('n Fischereitagos ist.

soeben im Druck erschii'in'n und wurde den dem
Verbände d('r östcrrcMidnsehen Fisclu'rei-Ver('ini-
g'nngen ang'ehoiN'mhm Fa(.'li- Korporal ioinm sowie,
den M it gli('di'rn dt'r k. k. östcrreiclnsidien b'ischen'i-
(b'sellscliart zur Kinsicld nähme zngesaiult. Es
entladt. nid('r andeiami den Wortlanl dt-r bei diesem
lMS(dn'reitag gehaltenen Heb'rat('. 'nnd zwar: .,Do-
spiechnng der 1 isclnn'eirechl liclnm Fordt'rungmi
and St i‘llmigna h me (h'r Fischeri'iwirtschart za
den neu zn schallendim Wassergesetzen", erstatli't
durch Dr. (insla^ Edlen \\ iVebenaa. ..Möglichste

Gleichstellung der Schonzeiten, ^lindestmasse und
Messarten für Fische in den einzelnen Kron-
ländern“, erstattet von Dr. Gustav Ritter v. Gerl.

,,Massnahmen zum Schutze der heimischen Pro-
duktion beim Abschluss künftiger Handelsver-
träge“, erstattet von Gutsbesitzer und Landtags-
abgeordneten Karl Haempel. .,Ueber den Ein-
kauf von Fischfuttermitteln mit besonderer Be-
rücksichtigung der Verdaulichkeit“, erstattet von
Dipl. Landw. Dr. phil. Johann Wittmann. —
Dpr Fischereitag fasste den einmütigen Beschluss,
das schon im Jahre 1908 eingesetzte Grosse Ko-
mitee zur Ausführung seiner Beschlüsse, das in

der Zwischenzeit durch die Berufung weiterer
Fachleute eine Vergrösserung erfahren hat. zu
ersuchen, auch weiterhin beisammen zu bleiben,
und seine Funktionen im Sinne dieser Beschlü.sse
auszuüben. Dieses Komitee ist bereits am 16.
September 1. J. zusammengetreten, um das vor-
liegende Stenographische Protokoll entgegenzu-
nehmen und sich über das zur Ausführung der
Fischereitagsbeschlüsse erforderliche Arbeitspro-
gramm auszusprechen. Mit Bezug auf letzteres
lag ein von Seite des Schriftführers der k. k. öster-
reichischen Fischerei-Gesellschaft Herrn Fischerei-
Inspektor Emil Karl Dol,)an ausgearbeiteter Pro-
gramm-Vorschlag vor, der hiebei in Beratung ge-
zogen wurde.

Kleine Mitteilungen

Ein neuer Aquarienheizsehrank.

Mit einer Skizze.

Die von mir kürzlich an-
gegebene Heizkonstruktion für
Terrarien*) lässt sich auch
recht gut für Aquarienheiz-
schränke verwenden. Die
Ausführung ist dann natürlich
eine wesentlich einfachere als

bei dem Terrarium.

Den kupfernen Fleizkanal
bringen wir wieder an der
dem Beschauer zugewendeten
Seite des Behälters an. ila

ein Beschlagen der Scheiben
durch die warmen Heizgase
verhindert wird.

Die unterste Aquarienreihe
wird durch eine mit .\sbest-
pappe belegte Blechwand (a)

vor zu starkem Erhitzen ge-
schützt. Ein Blechuntersatz
und Gazebespannungen wie
beim Terrarium sind natürlich
überflüssig. Oben und unten
kann je eine Lüftungsklappe
(c, d) angebracht werden.
Die Funktion der Heizung
ist aus der Skizze ohne
weiteres ersichtlich.

P. Schmalz.

*) ,, Blätter" No. 39 u. 10.

Berichtigung.
.\ui Seit!' 61.") der ..Blätter“ beanstandet K.

Riedel im Literaturbericht des .,Wassi'r.stern",
•\ugsburg, eineu .\ufsatz in der ..Fischerei-Zei-
tung". Der fragliche Aufsatz ist aber n i c h t

in der von Dr. E. W alte r herausgegebeneu
,,F i s c h e r e i - Z e i t u u g“, sondern in di'r

.,.VII(|(‘iuoimMi Fiseheroi-Zeiluiiji” erschienen, was
ich auf Wunsch des Ib'rrn Dr. E. Walti'r hier-
durch richtig stelle. Dr. Wolterstorff.
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Nachrichten des Herausgebers

Im letzten Passus meiner Mitteilungen ,.Zur

Kenntnis der verehrliclien Mitarbeiter“ in No. 40

ist mir in der Eile ein stylistischer Lapsus unter-

laufen. Ich bemerke daher nochmals:
1. Bei der Einsendung von Aufsätzen für den

redaktionellen Teil ist eine kurze Erklärung bei-

zufügen, dass es sich um eine Oricjinalarbeit han-

delte. Referate oder dergl. sind als solche zu be-

zeichnen, ev. die Quelle anzugeben.
2. Hat der Verfasser über das gleiche Thema

bereits an anderem Ort eine Arbeit veröffentlieht,

wenn auch in anderer Form, so ist ein kurzer

Hinweis erforderlich. Ich behalte mir dann die

Entscheidung über die' Aufnahme vor.

3. Der gleichzeitige Abdruck ein und der-

selben Mitteilung in „Bl.“ und ,,W.“ ist mit

Zustimmung beider Redaktionen in besonderen

Fällen, wie bei „Auirufen“, „Bitten“, „Gesuehen“
sogar erwünscht, sonst auch in geänderter Form
nur ansnahmsweise zulässig.

4. ,,Blätter“ und „Wochenschrift“ sollen sich

gegenseitig ergänzen, unbeschadet ihrer Selbst-

ständigkeit. Hält doch ein grosser Teil der Inter-

essenten beide Zeitschriften. Wird aber auch nur der

Anschein erweckt, als drucke eine Zeitschrift aus der

anderen ab, so leidet das Ansehen beider Zeitschriften

darunter. So sind meine Worte zu verstehen!

5. Anderseits ist bei dem häufigen doppelten

Abdruck der Vereinsberichte auf jenen Teil der

Leser Rücksicht genommen, welcher nur eine Zeit-

schrift hält, in manchen Vereinen ist ja die

Hälfte der Mitglieder auf die eine Zeitschrift, die

andere Hälfte auf die andere abonniert. Und
diese Leser wollen doch auch wissen, was in ihrem
Verein und in anderen Vereinen vorgeht!

Dr. Wolterstorff,

In Ergänzung meiner ersten Anfrage teile

ich -Ihnen noch mit, dass ich am 22. 10. auf 3 bis

5 Jahre nach Adelaide gehe und in meiner

Freizeit auch Viktoria und Neu-Südwales etc.

zu besuchen gedenke. Ich interessiere mich für

Aquarien- und Terrarientiere, sowie Wasser-

pflanzen. Für weitere Ratschläge wäre ich sehr

dankbar. Meine Adresse in Adelaide werde ich

Ihnen später noch mitteilen. A. IL, Görlitz.

Antwort : In Adelaide finden Sie Mu-
seen und einen botanischen Garten, hier werden

Sie weiteren Rat erhalten! Im übrigen wird

Ihnen die Reptilien- und Amphibienfauna Au-
straliens vieles Interessante bieten, vielleicht

mehr als in Fischen! — Ich bitte um weitere

Ratschläge an meine Adresse.
D-r. Wolterstorff.

Fragen und Antworten

Für die Schriftleitung verantwortlich : J)r. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Antwerpen (Anvers). Soeiete „Lotus“.

Seance mensuelle du 10. septeinbre 1910.

M. Decroupet preside.

Deux nouveaux membres, M. M. Modoux se'

sont presentes et se font inscrire.^

M. Decroupet, comme cela etait indique ä

l’ordre du'jour, nous entretient au sujet de l’Aqua-

rium de Bruxelles. II lit un article d’une bro-

chure ,,la Nature“ decrivant les details architec-

turaux de cet etablissement lors de sa creation.

Depuis il a chang'6 tant en etendue qu’en Organi-

sation. II contient deux rangees principales

d’aquariums. Celle ä gauche pour les poissons

indigenes d’eau douce, celle ä droite pour les

poissons de mer. Au milieu se trouve un grand

bassin commun en marbre et garni de plantes

ornamentales. Puis on a une Serie d’aquariums

isoles, chauffables, pour les divers poissons des

pays chauds, qui sont assez bien representes.

L’eau de tous ces aquariums est constamment
renouvelee, ce qui n’est pas toiijours favorable

aux poissons et encore moins aux plantes et

d’ailleurs peu conforme avec la maniere ordinaire-

ment employee pour cultiver.

M. Kiefer avait apporte deux exemplaires de

la brochure-reclame. Le format, en octavo, est

tres bien reussi et pläit ä tout le monde. Le
texte en flamand et en frangais, remplit 16 pages;

la Couverture est illustree. 5000 exemplaires out

ete comrnandes et seront immediatement distribues.

L’excursion suivante est mise au dimanche 25. sep-

tembre et aura pour but les fortifications du Kiel.

Augsburg. „Wasserstern“.

(Fortsetzung).

Vortrag von K. Riedel.
,,D i e Vivarien, ihre Bedeutung als

L i e b h a b e r 0 b j e k t e
,

als Hilfsmittel
der Wissenschaft u n d der Sc h u 1 e n.

Nach einigen einleitenden Naturzeichnungen,

die den ersten Grundsatz der Vivarienpflege;

,,Unsere Behälter möglichst so einzurichten, wie

es uns die Natur draussen lehrt“ bildlich ergänzen

sollen, spricht Vortragender von der Vielseitigkeit

unserer Bestrebungen und, betont, dass in vielen

Fällen eine reinliche Scheidung, was alles eigentlich

in unser Gebiet einschlägig ist, geradezu unmöglich

erscheint. Der Botaniker mit seiner Vorliebe für

die Kinder Floras, der Entomologe, der sich für

die Insektenwelt interessiert, der Herpetologe,

der seine Reptilien zur Beobachtung in zweck-

mässigen Behältern hält, der Ichthyologe, der spe-

ziell die Jugendformen, die Embryonalentwicklung
der Fische nirgends besser zu studieren vermag,

als in zweckmässig eingerichteten Aquarien und
nicht zuletzt der Mikrologe, der dem feuchten

Element seine interessantesten Studienobjekte

entnimmt; sie alle finden Berührungspunkte in

unseren Bestrebungen, sie alle gehören zu uns.

Es ist seiner Zeit in der Fachliteratur manch ab-

weisendes Wort gesprochen worden, als einzelne

anfingen, auch Insekten in entsprechenden Be-

hältern zu pflegen und zu beobachten; man wollte

das Terrarium nur als Behälter für Amphibien
und Reptilien aufgefasst wissen und warnte davor,

die Spalten unserer Zeitschriften auch für die Be-

obachtung der Insektenwelt in Terrarien zu öffnen.

Aber unser Name heisst ,,Verein für Aquarien-

und Terrarienkunde“, und ich meine hierher gehört

eben alles, was in einem Aquarium oder Terrarium

bei natürlicher Einrichtung derselben, gepflegt

werden kann. Oder ist etwa ein zur Beobachtung
einer Stabheuschrecke, eines Bockkäfers, einer

Landschnecke mit Erde und den geeigneten Pflan-

zen eingerichtetes Becken kein Terrarium, nur

deshalb, weil diesen Naturausschnitt nnn. eben

statt einem Reptil ein in seiner Lebensweise ininde-

stensebenso interessantes Insekt bewohnt ? Leichter

ist die Scheidung schon ,l)ei dem A(|uariuin. Hier

käme schliesslich nur das Tier- und Pflanzenleben

des Wassers in Frage, aber das T.errarium inüssto

meiner Ansicht nach entschieden in seiner Ver-

wendung weiter gefasst werden und die Faclizeil-

schriften der .Acjuarien-Terrarieuinteressen wi'irden

sicher nicht über ihre gesteckten (fr(Mizen hinaus-

gehen, wenn sie Insekteid)('obacht.ung(-n. ini Tin-

rariurn angestellt, in ihre Spaltmi aufnehnieii

würden. Keiner unserer Anhänger empfindH



664 Vereins-Nachrichten

.

\rtikel über die Iiisekteuwelt unserer Gewässer,
beispielsweise dem Gelbrande, der Stabwanze,
als nicht in unsere Fachzeitschriften gehörig. Mit
demselben Grunde müssen wir auch Insekten-
beobachtungen, die im Terrarium angestellt wurden,
als zur Aufnahme geeignet, akzeptieren. Wer dies
nicht anerkennen wollte, der müsste sein spezielles

Arbeitsfeld schon in seinem Vereinsnamen genauer
präzisieren. Beispielsweise ,,Ichthyologische, Ilerpe-
tologische oder Botanische Gesellschaft“. Diese
Namen würden wohl unzweideutig jedem einzelnen
von vorneweg zu erkennen geben, welches Spezial-
gebiet sich der oder jener Verein zum Studium
auserkoren hat.

Vortragender bespricht nun in drei Abstufungen
die Bedeutung der Aquarien und Terrarien. 1. Als
Liebhaberobjekte, 2. als Hilfsmittel der Wissen-
schaft und 3. als Hilfsmittel der Schulen.

Fragen wir nach der Entstehung unserer Be-
strebungen, so werden wir die erste Erklärung
finden in dem Interesse unseres Volkes an den
heimischen Naturgebilden; in der uns Deutschen
eingewurzelten Freude an den Geschöpfen unserer
Mutter Erde. Schon vor urdenklichen Zeiten
mochte der Drang im Menschen gelebt haben, gute
Freundschaft zu pflegen mit den Geschöpfen in
Wald und Feld. Unsere lieben Sänger durften
wohl in erster Linie dem Menschen infolge ihres
Gesanges als Hausgenossen begehrenswert er-
scheinen. Das viele Unbekannte, Eigenartige im
Leben der Tier- und Pflanzenwelt mochte allmählich
auch das Interesse an anderen, weniger bevor-
zugten Geschöpfen erweckt haben. Mit seinem
See im Glase hat Rossmässler mit einem Schlage
den Schleier gelüftet, der für den Laien undurch-
dringlich ausgebreitet lag über das Reich Neptuns.
Als die Lebensgemeinschaft zwischen Pflanze und
Tier jedem Laien verständlich geworden war, da
war das Aquarium eingezogen in die Häuslichkeit
der Menschen und hat sich bald so eingebürgert,
dass es eine wohlbekannte Erscheinung geworden
ist, so bekannt wie das weit ältere Vogelbauer.
Wenn wir aber nun einen Vergleich ziehen zwischen
der Haltung des leichtbeschwingten Beherrschers
der Lüfte und den Bewohnern des Wassers, wenn
wir die Verhältnisse bei der Gefangenhaltung beider
betrachten, so neigt sich die Wagschale zugunsten
des letzteren. Was das Aquarium uns Liebhabern
ist, das wissen wir alle zu schätzen, wir wissen,
dass es uns genussreiche Stunden nach des Tages
Last und Mühen schenkt, dass uns aus der Pflege
unserer Aquarien nicht nur Freude und Erholung,
sondern auch eine Fülle reicher Belehrung er-
wächst, dass es, wie kein Naturobjekt geschaffen
ist, unser Heim mit einem Stückchen urwüchsigen
Naturlebens zu schmücken. Wir wissen, dass
dasselbe den Contact bedeutet zwischen uns so
selten mit der freien Natur in innige Berührung
kommenden Städtlern und unserer Allmutter.
Uns ist das Aquarium ja zumeist nichts anderes
als ein Liebhaberobjekt. Die reinen Freuden, die
uns aber im Laufe der Jahre aus demselben er-
wuchsen, sind unzählbar. Denken wir der be-
wundernden /Visrufe, die uns entschlüpften bei
den Liebesspicdeu cles Kampffisches, bei Be-
obachtung d('s If (h'lsteiuchens 'l'richoqaslcr lalius.
Dmiken wir uus('i'('s iM'stauneiis, als uns die Kennt-
nis der wunderl)a.ren Brntpflegi^ der Maulbrüter-
muttc'r wurde, d(U' Li('b(ist(")ne, die uns aus dem
(tspln-ornrnns slri(üus-\^^'hi\lUn entgo'genkla.ngeu, des
Nestl)au(>s der Stiehling(\ d('s Symbioseverhält-
nisses d('s Bitt('iiings zur Bi\’al\'(' od(U' der innigen
Brnt.pfh'ge der I lerns('11,(U'n, so wird (\s uns Idar,
dass das idi'alstn Studium, das Studium im Buch
der Natur ist. Blatt für Blatt. Seite für Seite
l)iingt. uns N(MU's und st('ts wi('d('r werilen wir
entziiekt sein id)er dii' koloru'rlc'u ZiMehnnngen
d('s Künsl l('rst ifl(>s, die d(>ii Text bi'gh'iten.

'

( l''orts('tzung folgl.)

Karl Riedel.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Sitzungsbericht vom 21. S e p t. 1910.
Unter den zahlreichen Eingängen interessierte

uns eine erneute und verbesserte Haftpflichtver-
sicherungs-Offerte der ,, Blätter“. Wir glauben
auch diese Art der Haftpflichtversicherung als

reformbedürftig bezeichnen zu müssen, da in

unsern Kreisen gerade auf die vom Verlag der

,,Blätter“ als Bagatellschäden bezeich-
neten kleineren Vorkommnisse besonderes Ge-
wicht gelegt wird.

Unsere dem Ausschuss der Berliner Aquarien-
vereine angehörenden Mitglieder machten uns
mit den im Ausschuss erwähnenswerten Ver-
handlungen bekannt, unter welchen wir auf den
für den 26. Oktober in Aussicht genommenen
Vortrag von Herrn Dr. Brühl besonders hinge-
wiesen haben möchten.

Nach dem Bericht unserer Ausstellungskom-
mission findet unsere Vereinsausstellung am Buss-
tag den 16. November d. J. im Restaurations-
Saal des Karl Haverlandt-Theaters, Komman-
dantenstr. 77—79 statt. Eröffnung 9 Uhr.

Die Herren H. Kärgel und K. Schulze wurden
nach ihren Anträgen aufgenommen. Herr K.
Koppen stellte Aufnahmeantrag.

Die Ansicht, dass die Ernährung eines Lebe-
wesens, bei der Fortpflanzung desselben, einen
Einfluss auf die Entwicklung des Geschlechts
haben könnte, stellen wir uns skeptisch gegen-
über. Wir sind der Ansicht, dass das einmal
erzeugte Lebewesen seine Geschlechtsbestimmung
in sich trägt, und zur Entwicklung bringt. Eine
uns zur Begutachtung übergebene Futterprobe
erscheint uns zu gering in Quantität, um ein

objektives Urteil abgeben zu können.
Als vorzügliches Winterfutter wird unser lang-

bewährtes ,,Picidin“ mit Spratt Patent gemischt
bestens empfohlen, es ist jedoch unbedingt das
Brühen dieser Mischung vor dem Gebrauch er-

forderlich.

Auf allgemeinen Wunsch aus der Mitte unserer
Mitglieder wird für den Busstag (November) der
Besuch der Zierfischzüchterei Conradshöhe in

Aussicht genommen, und werden dementsprechende
Vorbereitungen getroffen. S.

Wir erlauben uns nochmals auf unsere am
16. November stattfindende Vereinsausstellung
hinzuweisen und bitten unsere Freunde und Gön-
ner, unserem Unternehmen recht reges Interesse
entgegenzubringen. Das Komitee.

Brauiischweig. „Brunsviga“.
Aus den Sitzungen

des 3. Vierteljahres 1910.
Fütterung von S e e t i e r e n mit

S c h 1 a m m s c h n e c k e n. —
Haftpflichtversicherung.

Die ip Nr. 28 der ,,W.“ ohne Namensangabe
abgedruckte Plauderei über A»)basnis lala lässt

auf den Erfinder des famosen Triebfeder-Durch-
lüfters schliessen. Der Verfasser, der schon in

seinen anderen Arbeiten wenig Wahrheitsliebe
bekundet hat, hat wieder einmal seiner blühenden
Phantasie die Zügel gelassen. Näher auf den
betreffenden Artikel einzugehen, erübrigt sich
durch die Bemerkung von Herrn Dr. Ziegler in

Nr. 29 der ,,Wk“. Wir dürfen wohl hoffen, dass
dem in Rede stehenden Herrn in Zukunft die
Spalten unserer Zeitschriften verschlossen bleiben.
— In Nr. 30 der ,,W.“ befindet sich ein Referat
über das Kassowitz’sche Buch: ,,Welt — Leben —
Seele“ von E. Scupin. Genannter ist .Aidiäuger
der rein mechanistischen Richtung. Das bleibt
ihm selbstverständlich unbenommen, und er hat
auch das Recht seine Weltanschauung in dem
Referate zum Ausdruck zu bringen. Eigenartig
bi'i'ührt es aber, wenn in einer Zeitschrift, dessen
Leser den verschiedensten Richtungen angehören,
die Weltanschauung des Referenten als die allein
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richtige hingestellt wird. — Die von der „Wasser-
rose“-Essen-Ruhr („W.“ Nr. 32, ,,B1.“ Heft 35)

angestellten Versuche, Seetiere mit Wasser-
schnecken zu füttern, nehmen unser lebhaftes

Interesse in Anspruch. Wir haben nämlich fast

zu derselben Zeit und ohne von den Versuchen
der ,,Wasserrose“ Kenntnis gehabt zu haben,

ebenfalls solche angestellt und können die guten
Erfahrungen des genannten Vereins nur be-

stätigen. Wir haben allerdings die Schnecken
vor dem Verfüttern durch Uebergiessen mit

heissem Wasser getötet. Sie lassen sich dann
mittels einer Pinzette leicht aus dem Gehäuse
ziehen. Dieses Verfahren ist weniger unappetit-

lich und begegnet auch der Gefahr, dass Schalen-

stückchen in den Magen der Seetiere gelangen.

Ob etwaige Schalenstücke wirklich schädlich

werden können, wollen wir dahingestellt sein

lassen. — Die Angebote der verschiedenen Haft-
pflicht-Versicherungsgesellschaften erregten in den
letzten beiden Sitzungen eine eingehende Be-

sprechung. Von einer Versicherung bei den
,, Blättern“ müssen wir absehen, da wir keinen

Wechsel unseres Vereinsblattes Vorzunehmen ge-

willt sind. Von den übrigen Angeboten stellt

sich dasjenige der Frankfurter Transport-, Glas-

und Unfall-Versicherungs-Aktiengesellschaft trotz

der Prämie von 75 .5) am günstigsten, insofern,

als alle haftpflichtgemässen Schäden, welche aus

der Haltung von Aquarien und Terrarien ent-

stehen können, gedeckt werden. Bei den anderen
Gesellschaften kommen, abgesehen von Personen-
schäden, nur Schäden an Häusern und Wohn-
räumen in Betracht. Für beschädigte Möbel-
stücke würde also kein Ersatz geleistet werden.
Vor Abschluss einer Versicherung empfiehlt es

sich jedenfalls die allgemeinen und Sonderbe-

dingungen einer genauen Durchsicht zu unter-

ziehen. Für Hausbesitzer z. B. hat eine Ver-
sicherung wenig oder gar keinen Wert, da ja

nur Schäden vergütet werden, für die man Dritten

gegenüber haftbar ist. Ausgeschlossen sind auch
alle Haftpflichtansprüche von näheren Ver-
wandten des Versicherungsnehmers. Bedenklich
ist ferner, dass die Versicherungs-Gesellschaften
nur auf Grund richterlicher Urteile oder diesen

gleichzuachtender Erkenntnisse zahlen. Man
wird leicht einsehen, dass die Vorteile einer der-

artigen Versicherung in gewisser Beziehung ziem-
lich zweifelhafter Natur sind. Wenn wir trotzdem
eine Versicherung unserer Mitglieder nicht ohne
weiteres von der Hand weisen, so gehen wir von
der Erwägung aus, dass es für viele eine gewisse
Beruhigung ist, gegen bedeutende Schadensfälle,

die ja verkommen können, geschützt zu sein,

und der Umstand, solchen Zufälligkeiten gegen-

über gedeckt zu sein, ist schliesslich wohl einer

jährlichen Ausgabe von 75 .F» wert. In einer

der nächsten Sitzungen werden wir zu dieser

Frage endgiltig Stellung nehmen. — In Nr. 38
der ,,W.“ beschreibt Otto Frank, Erfurt, eine

Heizanlage, der alle Fehler anhaften, die man
heute vermieden wissen will. Man sollte an-
nehmen, dass nach den belehrenden Aufsätzen
Tatzelt’s und Anderer über dieses Thema solche

verfehlte Konstruktionen nachgerade unmöglich
seien. Die beste Heizung ist und bleibt die Kasten-
oder Domheizung. Das Ausschneiden des Holz-
bodens und Einsetzen eines Heizdomes hätte

Herrn Frank kaum mehr Kosten verursacht
wie die Anlage seiner Heizung. An Stelle der
Frank’schen Ausführungen wäre uns die Fort-

setzung der Tatzelt’schen Arbeit, die hoffentlich

noch erscheinen wird, lieber gewesen. — Im
Septemberheft der ,, Deutschen Fischerei-Korre-
spondenz“ wendet sich E. E. Leonhardt gegen
den auch in unsere Liebhaberei übergegangenen
Fremdwörterunfug. Wir sind ganz der Meinung
des Verfassers. Wörter wie ,, Eiinkubation“
u. derg'l. sind fürchterlich. H. Spengler.

Breslau. „Proteus“.

S i t z u n g V o m 20. September.
Wiederum bekamen die Vereinsmitglieder inter-

essante Neuheiten von Fischen zu sehen, die dies-

mal Herr Ingenieur Gellner aus seinem Besitz

vorführte.
Es war dies Belonesox belizcmu’ Kner, der

lebendgebärende Hechtkopf. Dieser Fisch wirkt

besonders interessant durch sein eigentümliches

schnabelförmiges Maul, wobei Ober- und Unter-
kiefer gegeneinander konkav gekrümmt sind, so-

dass in der Mittellage des Schnabels die Zähn-
chen sichtbar werden, welche indess so dicht

stehen und so fein sind, dass sie fast wie Plüsch-

Härchen aussehen. Besonders bunte Farben
weist der Fisch nicht auf, nur zeigt beim Männ-
chen der unterste Rand der Schwanzflosse einen

hellblauen Schein. Beim Männchen ist ferner

der Kopulationsstachel durch seine besondere
Grösse, sowie dadurch, dass er in einer Entfer-

nung von nahezu einem 14 cm dem Unterleib

parallel läuft, sehr auffallend. Die Heimat dieses

Fisches ist Zentralamerika und wird er etwa 6

bis 8 cm gross. Das Weibchen übertrifft, wie
bei fast allen lebendgebärenden Fischen, das Männ-
chen um etwa 1—2 cm an Länge. Importiert

wurde er das erste Mal im Jahre 1909. Auf-
fallend ist noch die Beschuppung, welche so fein

ist, dass sie als solche fast kaum zu erkennen ist.

Als besondere Seltenheit wurde alsdann Fun-
dulus Arnoldi gezeigt. Er wird nicht zu Unrecht
für den Schönsten der Fundulusarten gehalten.

Der Fisch stammt aus Süd-West-Afrika und wird
ca. 6 cm lang. Was die Färbung des Fisches
anbelangt, so zeigt sich auch bei ihm die bei-

spielsweise dem F'undidus gularis eigenartige Zeich-

nung, nur dass die Farben viel schöner und inten-

siver sind und ein herrliches Blaugrün aufweisen.

Fast über den ganzen Körper ziehen sich kar-

moisinrote Tupfen, die schliesslich in rotbraunen
Strichen am Auge endigen. Das Flossenwerk
zeigt einen orangefarbenen Ton und ist zum
grössten Teil rotbraun geadert. Ist schon durch
ihre eigenartige Form und Farbe die Schwanz-
flosse des Fimdulus gul. auffallend, so fällt der
Fundulus Arnoldi noch mehr durch die Eigenart
seiner Schwanzflosse auf. Die Schwanzflosse
ist einmal im Verhältnis zum Körper des Fisches

beinahe unverhältnismässig gross und hat nicht,

wie bei Fundulus gtil. die Form eines Dreizacks,

sondern einer grossen Gabel. Die Spitzen ziehen

sich sehr lang und zart aus und sind an den äusseren
Rändern mit kleinen Zacken versehen. Das
Weibchen zeigt natürlich nicht die eigenartige

Form des Schwanzes und ist auch in der h'ärbung,

wie im gesamten Flossenwerk, unscheinbar.
Alsdann sprach Herr Gellner noch über seine

Erfahrungen über das Laichgeschäft von Fun-
dulus gularis. Der Laichakt geht derart vor sich,

dass die Tiere sich mit den hinteren Körper-
hälften direkt auf dem Boden dicht aneinander
drängen, wobei das Männchen seine hierzu eigen-

artig geformte Afterflosse unter das Weibchen
schiebt und zum Zwecke der Befruchtung der

Eier gewissermassen taschenartig aufhält. Hier-

bei wird gleichzeitig die Rückenflosse auf den
Rücken des Weibchens gelegt, so dass dieses

gewissermassen umklammert wird. Bereits im
Juni dieses Jahres konnte der Laichakt in ge-

nauester Weise beobachtet werden und wurden
etwa 200 Eier gezählt, da es sich um ganz be-

sonders starke Import-Zuchtpaare handelte. Sei-

nerzeit waren Erfahrungen über die Aufzucht
dieser Fischneuheit noch nicht veröffentlichl

,

und es blieb nichts übrig, als zu Versuchen zu
schreiten. Durch die eigenartige Laichabgabn
ergibt sich, dass infolge der vibrierenden verti-

kalen Bewegungen am Sandboden die Eier meist
in eine nicht unbeträchtliche Tiefe im Sand ge-

raten. Pis liegt nun in der Natur der Sache, dass
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mau iu der Aufzucht des Laiches zunächst nicht

zu küustlicheu Mitteln "reift . weshalb die Eier

im Saude belassen wurden. Die Eier, welche
nicht in den Sand "eraten waren, verpilzten,

bezw. wurden milchig, was vielleicht auf die

intensive Belichtung zurückgeführt werden kann.
Es trat nun die eigenartige Erscheinung auf,

dass die im Sande ungestört verbliebenen Eier,

nachdem sie <S Wochen im Sande verblieben
waren, grösstenteils keinerlei Veränderungen zeig-

ten, sondern noch glasklar geblieben waren, ja,

herausgeholte und dunkelgehaltene Eier sich noch
nachträglich entwickelten. Es ist also immer
noch nicht die Frage gelöst, in welcher Form auf
natürliche Weise der Laich zur Itntwicklung zu
bringen ist. Es fehlen sowohl Untersuchungen,
worauf der Umstand zurückzuführeii ist, dass
das Licht zerstörend auf eleu Laich wirkt, was
andererseits doch wieder selbst bei auf dem Boden
aufgelegten Laich nicht eintritt. Dnnio rrrio-

Laich entwickelt sich beispielsweise im grössten
Sonnenschein vorzüglich, andererseits ist durch-
aus nicht gesagt, dass in den Heimatsgewässern
der Fandiiln.'i (/ul. seinen Laich im Sande ablegt,
er sich vielmehr auch steinige Gestade aussuchen
kann, und wenn die Laichabgabe schliesslich

im Sande erfolgen sollte, so Hesse sich die sehr
lange Haltbarkeit des Laiches im feuchten Sande
vielleicht damit erklären, dass der Laich eventuell
die Wirkungen von Ebbe und Flut ertragen muss,
da FuiuhUn>> (jul. zu den Küstenfischen zählt.
Es konnte auch konstatiert werden, dass die
Eier iu gewisser Weise klebrig sind oder von
einer *\.rt feiner Gespinstfasern umschlossen sind,
so dass sich leicht P’remdkörper an sie anheften,
die nur schwer zu entfernen sind. In reinem
Sand abgelegte Eier bleiben jedoch klar und kann
man von Klebe- oder Heftmitteln nichts ent-
decken. Schliesslich kann es ebenso nicht als

ausgeschlossen gelten, dass der Fisch in ganz
dichtem Pflanzen- oder Wurzelgewirr, tang-
artigen- Gewächsen oder dergl. ablaicht und dort
tatsächlich die Eier anheftet, denn es konnte
die Anheftung von Eiern an Wurzelfasern eben-
falls beobachtet werden. Nicht besonders für das
direkte Ablegen des Laiches auf hartem oder
sandigem Bodengrund dürfte der Umstand
sprechen, dass das Männchen sich die After-
flossen nicht unwesentlich beschädigt, sofern das
Ablaichen im Sande erfolgt.

Herr G. glaubt, dass dem Funduliis gitl. doch
keine allzugrosse Verbreitung in Aquarianer-
kreisen beschieden sein dürfte, da ältere Paare
fast ganz ihre Farbenpracht einbüssen. Die
Zucht üesFundulns gul. vom wissenschaftlichen und
nicht vom materiellen Standpunkt aus betrachtet,
bietet also noch so manches interessante Problem.

Schliesslich gab Herr G. noch bekannt, dass
er gute Zuchterfolge bei llemirlunnphus fliunalili’^
erzielt habe. Kr konnte entgegen den Behaup-
tiing(>n der ,, Wochenschrift“ im letzten Artikel
über II. fl, nicht die Wahrnehmung machen,
dass bei den zur Welt gekommeneii Jungfischen,
di(‘ verhältnismässig gross zur Welt kommen,
sich keine Sciiiiabelbildung vorfiiulet. Der Schnabel
ist eben der Kleiidieit d(‘s Jungfisches ent-
spr(*(iiend khin und dass schon d(>r nötige iVnsatz
vorhanden ist., (u’gihl ohne weiteres der Um-

blossen .Vuge schon nach
ü 1 ag(Mi last dt'ulhcli sicli als scharf ztigespitztes
Maul k('uuz(iehuet.. .h'denfalls ist ilie Zucht
di(‘ses iul ('r('ssanteu h’isehes recht lohueud, tla
die Jungim ilirer (ig(Muirtigeu Form wegen dem
Zii('ht.(‘r viel Vergnüg(>n bereiten.

Ilresliiu. .,\ ivariiiiu”.
A u s der S i t z u n g a. m JO. S e p t e m b e r.

1 I' h t li y o 1 o g i s c h es L e x i k o u. —
S c h ü 1 e r a b e u d.

Der Vorsit ziMuh' bespricht, die bis jetzt im
Verlage* \'oii Weiizi'l & Sohn, Bneunsehweig

erschienenen Lieferungen des Ichthyologischen
Handlexikons von Christian Brüning. Hamburg.
Dieses Werk soll ungefähr 10 Lieferungen um-
fassen. Jede Lieferung kostet 0,40 ,11 und ent-
hält in alphabetischer Anordnung eine Erklärung
bezw. wörtliche Uebersetzung der in der Fisch-
wissenschaft gebräuchlichen Namen von den Ord-
nungen bis zu den Arten. Es soll, wie der Herr
Verfasser im Vorwort sagt, ein Versuch sein,

die unumgänglich nötigen wissenschaftlichen Na-
men der Fische zu erklären und dem Verständnis
des Laien den Weg zu ebnen. Wesentlich soll

das Büchlein dem A([uarienpfleger dienen und
PS sollen deshalb eben alle diejenigen Fische eine
besondere Berücksichtigung erfahren, die für
die Aquarienkunde von Interesse sind. Da -mit
den vielen Liebhabern gerechnet wird, denen
lateinische bezw. griechische Kenntnisse fehlen,

sind in der Einleitung einige allgemeine Er-
klärungen gegeben. Hierbei ist eine kleine In-

korrektheit untergelaufen, denn nachdem dem
Liebhaber erklärt ist, was sp. n. bedeutet, wird
ihm gesagt, dass g. n. = neue Gattung heisse,

ohne dass in Klammern die lateinischen Worte
(genus novum) hinzugefügt werden. Dann be-
deutet var. auch ursprünglich nicht Varietät,

sondern varietas = Varietät. Was der Herr
Verfasser über die etymologischen Erklärungen

( = Worterklärungen — Ableitungen) sagt, lässt

sich hören, trifft aber doch wohl nicht ganz das
Richtige. Gerade Referent kann hier aus Er-
fahrung sprechen, denn seine ,.AV o r t e r k 1 ä -

r u n g e n“ sind überall freudig begrüsst worden
und er bedauert es selbst am meisten, dass er

aus Mangel an Zeit eine längere Pause eintreten

lassen musste. Einen Ausdruck, dessen Grund-
bedeutung man weiss, wird besser behalten und
geht mehr in Fleisch und Blut über. Zugegeben
soll ohne weiteres werden, dass solche Wort-
erklärungen zu geben wohl nur möglich sind,

wenn man sich der Mitarbeit eines klassischen
Philologen versichert. Man mag aber über die

Notwendigkeit der Wortherleitung denken' wie
man will, eine Bezeichnung der be-
tonten Silbe ist dringend erforderlich.

Hier werden auch von sprachlich gebildeten
Leuten die ungeheuerlichsten Fehler gemacht.
Ich erinnere' nur an Haplochilus, statt Haplochilus,
an Geophagus statt Geophägus und an edidis

statt edülis (essbar) z. B. in Mythus ediilis = ess-

bare Miessmuschel. AVenn also das Ichthyologische
Lexikon von wirklichem Werte für die Liebhaberei
sein soll, dann muss man in einer zweiten Auf-
lage diese wesentliche Verbesserung anbringeu.
— Herr Heinrich hält seinen Vortrag über die

Herbstarbeiten des Aquatikers, der wesentlich
für die neu eingetretenen Mitglieder bestimmt
war. Da wir denselben im vorigen Jahre in Nr. 4-1

der ,,W.“ und in Nr. f5 der ,.B1.“ besprochen
haben, möge dieser Hinweis genügen. — Herr
Lober demonstriert einen von ihm selbst her-

gestellten Thermoregidator mit Quecksilber- mul
Amylalkoholfüllung, der tadellos funktioniert. Da
dieser kleine Apparat sich billig hersteilen lässt

und für diejenigen Temiieraturschwankungen.
welche für uns in Frage kommen, vollständig
ausreicht, wäre denjenigen Herren, welche mit

Gas heizen, ein billiges Mittel an die Hainl ge-

geben, um eine Ueberheizung der Fische zu ver-

meiden. Zu jeder näheren .Vuskunft ist unser
Mitglied Herr Lober. Breslau, am Rathaus l.'L

gern bereit.

•\ US de m S c h ü 1 e r a b e n d

am J 4. 8 e p t e m b e r.

Ein Schüler hielt einen Demonstrationsvortrag
über Seetiere im .Anschluss an eine Schilderung
seiner Reise nach llelgolaiul. .An der Tafel wurden
tlurch Kreidezeichnungen die Anatomie der
Muscheln. SchiU'cken, Seesterne und -igel genauer
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auseinaiidergesetzt und bei der Besprechung der
einzelnen Gegenstände ihre Letaensgeschichte (z. B.
Austern, — bänke — zucht), soweit sie ein all-

gemeines oder ökonomisches Interesse haben,
ausführlich erörtert. — Gratisverlosung von Acara
coemlea-pHnctaia. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Dresden. „Iclithyologische Gesellschaft“,

u s der Sitzung vom 30. September 1910.

Literatur bericht:
.Junge Schlingnattern {Coronella

austriaca Laur.).
Herr Schreitmüller zeigt junge Schlingnattern

vor, welche bei ihm am 20. Sept. ac. geboren wur-
den. Gleichzeitig teilt er uns mit, dass er leider

fernerhin dem Vereine als aktives Mitglied nicht
mehr angehören kann, da er Dresden verlässt, um
in München Stellung anzunehmen; er wird nun-
mehr dem Vereine als passives Mitglied angehören.
Wir verlieren in Herrn Schreitmüller ein treues,
tüchtiges Mitglied, welcher jederzeit seine reichen
Erfahrungen in den Dienst unseres Vereins ge-
stellt hat. Wir wünschen ihm alle auf seine

ferneren Lebenswege von Herzen Glück und
Segen. Auch teilt uns unser Vorstand, Herr
Bessner mit, dass er ein Geschäft in unserer Lieb-
haberei eröffnen wird. Auch ihm wünschen wir
zu seinem Unternehmen Glück und Segen. Der
Verlag der ,, Blätter“ teilt uns mit, dass wir als

deren Abonnenten gegen Wasserschäden etc.,

welche durch Bruch unserer Aquarien entstehen
sollte, von jetzt ab versichert sind und ist dieses

Entgegenkommen nur mit Dank zu begrüssen.
In der ,,W.“ No. 39 (Lacerta No. 19) ist die Beob-
achtung Schreitmüllers an unserem Feuersala-
mander (Salamandra mactilosa Laur.) sehr inter-

essant. Als Mitglieder werden die Herren Gross,
Fuchs und Wild einstimmig aufgenommen. Unter-
zeichneter hat einen Teil von Schreitmüller’s Uso-
delen übernommen und bleibt somit ein schöner
'Bestand dieser leider nur von wenigen Liebhabern
begünstigte Teil unserer schönen Sache im
Vereine. W. Pabst, Schriftführer.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft“.

Sitzung vom 10. September.*)
Die Sitzung war im Gegensatz zu den letzten

Versammlungen recht zahlreich besucht, ein er-

freuliches Zeichen, dass nach der Reisezeit auch
das Interesse für unsere Liebhaberei wieder im
Vordergrund steht. Auch in dieser Sitzung hatten
wir wieder die Freude, einen Gast unter uns zu
sehen, Elerrn Redakteur Hecht, welcher sich

auch als Mitglied angemeldet hat.

Die Tagesordnung lautete:

,,B e r i c h t über Z u c h t e r f o 1 g e“
und gaben viele Herren interessante Mitteilungen
über ihre Aufzuchten. Herr Chmielewski hat aus
3 Paar grossen Aiph. Helleri ca. 800 Junge gezogen,
aus einem Paar Poecilia reticulata Peters sogar
120 Paare; auch die Zucht von Barbus phutunio
ist ihm geglückt, aber leider sind nur 3 Jung-
fische vorhanden. Die Herren Wolschendorf
und Posauner hatten gegenseitig Haplöchilus
latipes ausgetauscht und ist es Herrn Wolschen-
dorf gelungen, Latipes-Laich, den ihm Herr
Posauner zur Verfügung stellte, zum Ausschiüpfen
zu bringen. Herr Wolschendorf hatte auch noch
mit Xiph. Helleri ca. 100 Stück, und mit Danio rerio

ca. 200 Stück Erfolg; leider blieb derselbe bei

Fumhüus gularis aus. Herr Frankel hat einen
enormen Segen hei Xiph. Helleri zu verzeichnen, er

zog aus 4 Paaren ca. 1500 Stück Jungfische.
In unserem Ostpark, welcher sich zu vollster

Zufriedenheit entwickelt, hat er auch diese

ausgesetzt und bereits Nachzucht erzielt. Die
Helleri scheinen sehr hart zu sein. Im Becken

*) Abdruck durch ein Versehen verzögert!
Dr. Wolterstorff.

zu Haus hatte Herr Frankel noch -Resultate mit
Diamantbarschen und Sonnenfischen. Herr
Feyerabend zog Kampffische, Platypoecilus und
Maulbrüter. Unser I. Vorsitzender Herr Stridde
hatte mit unserem einheimischen Stichling einen

erfreulichen Erfolg, er konnte' 6 Stück Stichlings-

kinder aufziehen.
,

Herr Volk hatte Glück mit Helleri, Reticulata

und Kampffischen, von letzteren ca. 25 Stück.

Einen sehr interessanten Bericht gab uns Herr
Landauer. Vor ca. 8 Jahren hatte er sich Aal-
brut kommen lassen, natürlich ging ein beträcht-
licher Teil ein, einen Teil gab er wieder ab, schliess-

lich hatte er noch ein Exemplar übrig, welches
er heute noch besitzt. Untergebracht in einem
Elementglase ohne Durchlüftung — diese wurde
erst in allerletzter Zeit eingerichtet — hat sich

der Aal bis zu der ansehnlichen Länge von ca.

50—60 cm und zwar zu einem stattlichen Exem-
plar entwickelt. Einmal war er herausgesprungen
und unter einen Schrank geraten; erst nach
Stunden wurde das Verschwinden bemerkt, der
Ausreisser war aber noch wohl und munter, er

hatte keinen Schaden davon getragen. Gefüttert
wird er mit Fleisch und Regenwürmern, wovon
er alle paar Tage eine Portion bekommt. Scheu
ist er gar nicht. Auch mit Stichlingen und Panzer-
welsen, ca. 15 Stück hatte Herr Landauer einen
schönen Erfolg.

Herr Frankel teilte mit, dass der Ausschuss
des Vereins für Volksvorlesungen an ihn herau-
getreten sei mit der Bitte, unser Verein möge
sich doch an der im Dezember im Lokale des

Vereins für Volksvorlesungen stattfindenden Aus-
stellung beteiligen; ein grösseres für unsere Zwecke
geeignetes Zimmer mit Heizung würde uns zur
Verfügung gestellt. Diese Anregung fand Bei-

fall und erklärten sich sofort folgende Herren
zum Ausstellen bereit: Beck, Frankel, Heinrich,
Landauer, Posauner, Volk und Wolschendorf.
Hoffentlich finden sich noch mehrere dazu. —
Sofort nach Eingang der noch ausstehenden Ent-
schlüsse einiger Mitglieder betreffend Haftpflicht-
versicherung, sollen den ,, Blättern“ die Namen
der I-Ierren aufgegeben werden, welche die

Versicherung abzuschl'iessen wünschen.*)
Heinich, I. Schriftführer.

*) Das ist nun unnötig geworden, da alle
Abonnenten ohne Aufschlag an der Versicherung
teilnehmen. Dr. Wolterstorff.

Magdeburg. „Vallisiieria“.

Sitzung vom 26. September 1910.

Unter den Eingängen befindet sich der ,, Ka-
lender für Aquarien- und Terrarienfreunde“ von
Floericke & Mandee, der uns von der Verlags-
buchhandlung freundlichst zur Verfügung gestellt

wird. Es sei hervorgehoben, dass er zwei Vor-
züge, Billigkeit und Reichhaltigkeit in sich ver-

einigt; es wird nicht nur der Anfänger, sondern
auch der erfahrene Liebhaber in ihm wertvolle und
praktische Ratschläge finden können.

Ferner wurde ein Exemplar der ,,Tafel der
Tiere und Pflanzen des Meeres und Strandes"
von Graser für die Bibliothek angekauft. Die
Fülle von naturgetreuen Abbildungen, die sie ent-
hält, lässt sie besonders für den Seeaqnarion-
Liebhaber geeignet erscheinen.

Herr Püsche berichtet, dass er bei einem Aus-
flug den Springschwanz (Poduras) gefangen hab(>

und demonstriert ihn. Die Tiere gehören zur
Familie der Physanuren mit zweizinkigem Spring-
apparat (Springgabel am Hinterleibsende). Der
bekannteste Vertreter der Familie ist der Glet-
scherfloh. Ausserdem wurden erbeutet: Stab-
wanzen, Naueorus, Notonecta, Corixa, und von
Krebstieren Apus caveriformes und Braiichipas
orpiscifmes. 11.
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Stuttjjart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

ireunde“.

Ausstellung des Vereins für Aquarien-
und Ter r ar i en k u n d e in Geislingen a. St.

vom 131. Juli bis 2. August.
Gleichwie nach Kssliiigen ent.schloss sich auch

eine grössere Zahl von Mitgliedern des „Vereins
der Aquarien- und Terrarienfreunde, Stuttgart

der Einladung des Geislinger Vereins Folge zu
leisten, um dessen I. Ausstellung einen Besuch
abzustatten.

(fffen gesagt, versprachen wir uns nicht über-
mässig viel von diesem Ausflug, wussten wir

doch, dass der Verein in Geislingen nur 14 Mit-
glieder zählt, von denen wieder nur etwa 11 Herren
ausgestellt haben. Unsere leise Befürchtung,
diesmal kaum auf unsere Kosten zu kommen,
traf, -das durften wir sehr bald erkennen, nicht
bloss nicht zu, sondern es wurden selbst die Er-
wartungen der Eingeweihteren erfreulicherweise
weit übertroffeii.

Was diese llandvoll Mitglieder mit ihrem
rührigen Vorstande an der Spitze, hier alles zu-
sammengebracht und aufgebaut hat, verdiente
volle Anerkennung und nötigte den Besuchern
alle Hochachtung ab. Betont muss allerdings

werden, dass den Ausstellern ein schöner Saal
mit besten Lichtverhältnissen zur Verfügung
stand. Die Ausstellung umfasste 12 grössere
Gestell-Aquarien mit Tisch, im ganzen ca. 4.j

Behälter, eine eingebaute, reizend hergestellte,

elektrisch beleuchtete Grotte, enthaltend 4 Be-
hälter und einen grösseren gärtnerischen Boden-
schmuck. Die Behälter, deren Inhalt an Fischen— besonders an Schleierschwänzen — reich und
durchweg schön, aus zahlreichen der bekannteren
Arten bestehend, zu nennen war, zeigten vielfach
eine besonders vorteilhafte, kräftige Bepflanzung.
Man sah, dass hier mit viel Liebe und richtiger
Auffassung an die Sache herangegangen war und
bei der Prämierung hatten die Preisrichter sicher
keine leichte Arbeit.

Mit einer Gratisverlosung wurde den Be-
suchern noch ein Besonderes geboten.

Von dem Geschauten ausserordentlich be-
friedigt, schieden wir, dem Vorsitzenden des
Geislinger Vereins und den übrigen Herren unsere
vollste Anerkennung aussprechend. W.

Tagesordnungen.
Berlin. Ausschuss der Aquarien- und Terrarieii-

Vereine.

Mittwoch den 26. Oktober, abends 8 14 Uhr
in den ,,Arminhallen“, Kommandantenstr. 58/59:
Vortragsabend: ,,Fünf Monate im nördlichen Eis-
meer“ mit zahlreichen Inchtbildern nach eigener
Aufnahme. Vortrag von Herrn Dr. Ludwig-
Brühl, Kustus am Kgl. Institut für Meereskunde.
Eintritt 25 Pfg. Nach dem Vortrag gemütliches
Beisarnnumsein. E. Berndt, Schriftführer.

Breslau, „rroieus“.

Sitzung für Dienstag den 11. Oktober 1910.
Protokoll, Vorführung neuer Fischarten, Vortrag
üb('r Schnecken.

D('i- Vorstand: I, A.: Gellner.

Breslau. .,\ ivariiiui**.

Tagi'sordnuug für Dienstag den 11. Oktolu'r:
I. Vei'losiiug d('s Protokolls. 2. Litrn'aturrefc'ral

.

J. .Abgabi' von llaplocliiliis ntbrosHgwa

.

1. .A.: Laugi'r, 1. Schriftführer.

(lölii. „Wasserrose**.

Tagesordnung zur Sitzung am Mittwoch den
12. Oktober, abends 9 Uhr im Gürzenich (Bier-
lauuel). I. ( ii'schä 1 1 liches. 2. Bi'schlussfassuug-

über einen II. Demonstrationsabend. 3. Diskus-
sion über die Frage: ,,Wie überwintere ich am
vorteilhaftesten meine Fische'h (Referent Herr
Kuban). Fischspenden zur Verlosung werden
dankend entgegengenommen. Gäste freundlichst
eingeladen. Der Vorstand.

Dortmund. „Tritou**.
Tagesordnung für die Sitzung am 11. Oktober:

1. Eingänge. 2. Rechnungsbelegung. 3. AVahl
der Kassenprüfer. 4. Tausch von Fischen und
Pflanzen etc. auch Verkauf. 5. Aufnahme neuer
Mitglieder. 6. Verschiedenes.
Am 23. September hielt der Verein seine

Jahresversammlung ab, in welcher der Jahres-
i

bericht erstattet wurde. Die Neuwahl des Vor-
standes ergab folgendes Resultat: 1. Vorsitzender
Herr Lehrer Scharwei. 2. Vorsitzender Herr Ger-
ling, Kassenführer Herr Seliger. 1. Schriftführer
Herr Warneke, 2. Schriftführer Herr Schubert.
Bücherwart Herr Brieger. Sammlungswart Herr
Adler. — Der Jahresbericht wird deninächst ver-
öffentlicht werilen.

Die Mitglieder werden besonders auf Punkt 4
der Tagesordnung hingewiesen und gebeten, alle

abzngebenden Fische, Pflanzen, Schnecken etc.

zu dieser Versammlung mitzubringen.
I)er Vorstand.

Elberfeld. „Wasserrose
Tagesordnung für die Sitzung am 14. Oktober

1910: 1. Vortrag über ,,Barben“ (Herr Rud. Her-
beck). 2. Bericht der Schrankkonimission. 3. Lite-
raturbesprechung. 4. Verschiedenes. 5. Aenderung
der Statuten. — Die erste der vom Vorstand ein-
geführten am 23. September stattgehabten gemüt-
lichen Sitzung nahm einen angeregten Verlauf,
wenn auch zuletzt etwas vom Thema ., Lensere

Liebhaberei“ abgewichen wurde. Es war bekannt-
lich seitens des Vorstandes vorgeschlagen, die
erste Sitzung im Monat zu einer geschäftlichen,
und die zweite zu einer gemütlichen Sitzung zu
gestalten.

Der Vorstand.

Essen a. Ruhr. „Azolla**, A’erein für Aquarien-
uiid Terrarienkunde. Vereinslokal: ,, Hotel Ver-
einshaus“, Bachstr. 11. Jeden 1. und 3. Sonn-
abend im Monat Vereinssitzungen.
Tagesordnung für die Sitzung am 15. Oktober:

Geschäftliches, Literaturbericht, Verschiedene
Heizsysteme, Verteilung von Mückenlarven.

I. A.: Th. Körten.

Frankfurt a. M. „Iris*-'.

Tagesordnung für Donnerstag, 13. Oktober,
abends 9 Uhr: 1. Eingänge. 2. Protokolle. 3.

Literatur. 4. Verschiedenes. 5. Verteilung roter
Mückenlarven. — Gäste willkommen.

AV. Gravelins, A'orsitzender.

Halie a. S. „Daphnia*-.
Nächste Sitzung Freitag den 14. Oktober.

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen der Mit-
glieder. Der ATirstand.

Ausstellungs-Kalender.

Wien. „Zoologische Gesellschaft**. Internationale
Tierausstellung vom 13.—17. Oktober in den
SäFn der k. k. Gartenbaugesellschaft, AA’ien I.

Leipzig. „Azolla**. Ausstellung vom 4.-5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Ilotterdani. ..De Exotische ('.Inb van .Vqnarien-
und Terrarien-Liefhebbers”.

Per m a n e n t e Ausstellung zur Belehrung
j

von Anfängern: van Oldenbarneveldstraat 19 B.

') Auliialimo kostenlos für Vereine ! Um rege Beiiutiuug wird
gebeten; Dr. W'oiterstorlf.

b’ür düii AnzoiKtMiteil: Fritz Lehmanns Vorlag, G. m. b. H., Stuttgart. - Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der S c h e 1 Ts c h e n H u c h d r u c k e r e i. Viktor K r a e m e r, Heilbroun a. N,



Haplochilus Schoelleri Boulenger.^)

Von W. Schreit m ü 1 1 e r
,

Dresden. (Ichthyol. Ges.

Mit einer Originalskizze des Verfassers.

Hai^lochilus Hchoelle^'i, dieser reizende, ei-

gebärende Zahnkarpfen, welcher schon einmal

im Jahre 1905 von Dr. Bade und A. Knöppel-

Hamburg aus Aegypten eingeführt wurde, hatte

sich seinerzeit im Fluge die Herzen aller Lieb-

haber erobert. Das hübsche Fischchen zeigt

am Körper eine graugrünliche bis bläulich-

grüne Grundfarbe, nach dem Bauche zu heller

bis weisslich wer-

dend. Im auffal-

lenden Lichte be-

trachtet, schillert

der Fisch sehr

schön kobaltblau

und grünlich. Das

Auge ist grünlich

mit schwarzerPu-

pille. Die Brust-

flossen sind fast

farblos, mit einem
zitronengelben

(bis rötlichen)

Schein, Bauch-

und Afterflossen

zeigen im Männ-

chen zitronengelbe Färbung,

sind sie fast farblos. Die

Hcqjlochilus Schoelleri Blgr. (Importtiere). Oben cf> unten $.0

im Weibchen

Schwanzflosse

ist im Männchen schwach schieferblaugrau mit

einem karminroten, 1 mm breiten Rand um-

Säunit. Im $ ist die Schwanzflosse fast farblos,

gelblich angehaucht. Die Länge des Tieres

beträgt bei Importen im Männchen ca. Ji/o his

4 cm, im Weibchen ca. 4—5 cm.

In seinem Wesen und Laichgeschäft ähnelt

Haplochihis Schoelleri dem japanischen roten

Zahnkarpfen (= Haplochilus latipes Blkr.).

Im Gegensatz zu letzterem, welcher seine Eier

in kleinen Paket-

chen zu mehreren

zusammen ah-

setzt und diese,

an der Kloake des

Weibchens hän-

gend, von ihm an

Wasserpflanzen

abgestreift wer-

den (die einzelnen

Eier weisen einen

Schleimfaden

auf, der sich um
die Stengel und

Blätter wickelt)

— setzt das Weib-

chen von Haplo-

chil'us Schoelleri jedesmal nur e i n mit

einem Schleimfaden versehenes Ei an

Wasserpflanzen ab. Dieses Anheften an die

Pflanzen geschieht in der Weise, indem das

Weil)chen mit den am After hängenden und

G Beschrieben von G. W. Boulenger, Ann.

Mag. Nat. History (7) XIV, Seite 135—136, 1904.

Die einzige mir bekannte Arbeit in deutsche!

Sprache ist: E. Leo n h a r d t ,
Haplochilus

Schoelleri Boul. und die Eibeschreibung von II.

latipes, N. u. II., 14. Jahrg. 1905/06, Seite 28 29,

Dr. Wolterstorff.

G Brust- und Afterflosse des G' sind etwas zu

klein geraten, in Wirklichkeit sind sie hier grösser

als bei dem o.

mit dem Schleimfaden versehenen Ei, dui'ch

das Pflanzengewirr kriecht und sich hierl)ei

der Schleimfaden um Pflanzenstengel etc.

wickelt, resp. mit dem Ei daran hängen hleibt.

Aus den abgesetzten Eiern entwickeln sich,

bei gleichmässiger Wassertemperatur (18-—-20 Gr.

Reaumur) im Laufe von 8—10 Tagen di(i

ziemlich kleinen und zimperlichen Jung-
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I

fischchen, welche in der ersten Zeit ihres Da-

seins ziemlich langsam wachsen und empfind-

lich sind. Nachdem sie jedoch an kleinste

Cyclopen gehen und solche bewältigen

können, schreitet ihre Entndcklung etwas rascher

vorwärts. Auch ich hatte Gelegenheit, dieses

hübsche Fischchen ca. 1 Jahr lang in meinem
Becken bewundern und beobachten zu können,

leider gingen mir, und vielen anderen Herren,

die Tiere nach und nach zu Grunde, so dass

die Fischchen bereits schon vor längerer Zeit

aus den Becken der Liebhaber verschwunden

sind; was auch Stansch mit den Worten:

„Leider fand der Fisch keine weitere Ver-

breitung und wird heute wohl nur noch in

wenigen Aquarien zu finden sein.“— bekundet.

(Zu dieser Zeit waren .allerdings hier in Dresden

noch einige Exemplare dieses Fisches vor-

handen und zwar in den Händen der Herren

Bessner und Gerlach.) Der Fisch wurde auch

bis dato nicht wieder importiert und ist es

deshalb mit Freuden zu begrüssen, dass es

meinem verehrten Freunde, Georg Gerlach-

Dresden gelang, mit gütiger Vermittlung Dr.

Wolterstorff’s, Herrn Ad. Andres aus Bacos

Ramleh (Aegypten) gelegentlich seiner Reise

nach Europa zu einem neuen Import dieses

hübschen Fischchens zu veranlassen.

Die Fische kamen im Juli 1910 in tadel-

loser Verfassung in Dresden an und scheint

ihnen die lange Reise nichts geschadet zu haben.

Durch diesen neuen Import dürften verschie-

dene Liebhaber wieder in den Besitz von Hap-
lochihis Schoelleri gelangen, was namentlich
den Zahnkarpfenfreunden eine ganz besondere

Freude bereiten wird.

Dem Eifer meines Freundes Gerlach ist

es zu verdanken, dass wir diesen fast schon
vergessenen, reizenden Zahnkarpfen in Dres-
den wieder erlangt haben. Ganz besonders
Dank gebührt aber auch Herrn Ad. Andres
au.s Bacos Ramleh, w'elcher sich der Mühe
unterzog, die Tiere von Aegypten mit herüber-
zubringen.

Hoffentlich gelingt es nunmehr, den Hap-
loch'ilus Sclioelleri wieder dauernd in den Becken
der Liebhaber einzubürgern, was bei der An-
zahl der eiugetroffenen Fische voraussichtlich
der Fall sein dürfte.

M HibliuUu'k Kir .Vquarien- und Terraricni-
kundo, lieft l(i, Die Zahnkarpfen II, Seite 11.

Neue Wasserpflanzen.
j

Von H. Baum, Rostock. 1

Mit 7 Originalaufnalimen des Verfassers.
y

(Schluss). 1

Die Blütenstiele zeigen immer nur je eine :

über der Wasseroberfläche sich öffnende Blume,
welche 3 weisse, grössere Blumen- und 3 kleine

grüne Kelchblätter hat, der Fruchtknoten ist

von 4 gewellten, sich gegenüber stehenden Flü-
,

geln eingeschlossen; diese Flügel haften mit-
|

unter noch am Blütenstiel, nachdem die Samen-
,

kapsel aufgesprungen ist und die Querwände
samt den Samen herausgeschleudert hat.

Ottelia alismoides liebt nicht zu warmes 1

Wasser, eine Wassertemperatur von 16 bis >

18 Grad R. ist zum guten Gedeihen vollständig

ausreichend. Wegen der schwierigen Vermeh-

rung, da sie keine Ausläufer bildet, sondern

nur durch Samen heranzuziehen ist, wird diese

Wasserpflanze immer teuer und selten bleiben.

Abbild. 4. Ottelia alismoides (L ) Pers. n

Blühbares Exemplar. Ij

da sie ferner auch ziemlich gross wird, so kann
(

sie auch nur für grosse und sehr grosse Aqua- k

rien in Frage kommen.
In Heft 1 Jahrgang 1909 der ,,Blätter“

.
|

wurde Bacopa amplexicauUs (^Ichx.) Wettst.

abgebildet und beschrieben. Eine dieser Pflanze i

sehr ähnliche Art, nämlich Bacopa Monniera
(1

(L.) Wettst. (Abb. 5) wird demnächst von der {

Grossgärtnerei Henkel in Darmstadt in den

Handel gebracht werden. Eingeführt wurde
]

diese Bacopa, wenn ich nicht irre, aus dem
j

südlichen Nord-Amerika; heimisch ist sie aber

in den warmen Gebieten der ganzen Erde. Die j

beiden erwähnten Bacopaarten lassen sich leicht

durch die Gestalt der Blätter unterscheiden. i

bei Bacopa Monniera sind die normal ausge-

bildeten Blätter fast noch einmal so lang wie
i

breit, während sie bei B. amplexicauUs eine
|

fast runde Form haben und an den oberen
|
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Stengelteilen fast aufrecht gestellt sind, sodass

sie den Stengel gleichsam einhüllen. Aus die-

sem Merkmal hat die Pflanze wegen der

sitzenden Blätter den Namen ,,amplexicaulis =
stengelumfassend“ erhalten. Die Farbe der

unscheinbaren Blumen ist bei beiden Arten

hellblau.

Abbild. 5. Bacopa Momu'era (L.) Weitst.

Als Aquarienpflanze bat sich Bacopa Mon-

niera ebenfalls sehr gut bewährt, ich habe beob-

achtet, dass beide Arten in kühlerem Wasser

bei 13—16 Grad R. besser gedeihen, als wenn

dieselben zu warm gehalten werden.

Von Ambulien war bisher nur Ambulia

heteropliylla (Benth,) Baill. eingeführt. Als

neue Art, die durch ihr reges Wachstum, ihre

leichte Vermehrung und

durch die prächtigen, hell-

grünen Blattrosetten jedem

Liebhaber und Laien sofort

gefällt, ist die von der

Grossgärtnerei Henkel in

Darmstadt bald im Handel

zu erwartende Ambulia ses-

siliflora (Vahl) Baill. Abb. 6.

Ich halte diese Wasserpflanze

für eine der schönsten Neu-

einführungen der letzten

Jahre, sie hat alle guten

Eigenschaften, die man an

eine brauchbare Aquarien-

pflanze stellen kann. Fast

aus jedem Blattwirbel lässt

sich eine neue Pflanze er-

ziehen; die Wassertempera-

tur braucht nicht mehr wie 14—18 Grad R.

zu betragen und das Wachstum ist dabei so

schnell, dass die Blattrosetten bald wieder den

Wasserspiegel erreichen und dann einen präch-

tigen Anblick gewähren. Einen weiteren \ or-

zug hat die neue Ambulia insofern, als die

Blattrosetten sich sehr lange an der Wasser-

oberfläche erhalten und nicht so schnell

Ueberwassertriebe und Blüten bilden, wie

dies bei Ambulia heterophylla die Regel

ist. Die geschlitzten Blätter der A.

sessiliflora haben etwas breitere Blatt-

fiedern als die der A. heterophylla; sind

aber, wie schon oben erwähnt, bei Ambulia

sessiflora so leuchtend hellgrün gefärbt,

dass diese neue Ambulia sofort von allen

Wasserpflanzen herauszukennen ist. Des

Abends nehmen die Fiederblättchen bei

beiden Ambulien unter Wasser eine eben

solche Schlafstellung ein, wie dies den

meisten Lesern der ,, Blätter“ von den

Ueberwassertrieben des Miß'iophyllum. pro-

serpinacoides bekannt ist.

Ambulia sessiliflora kann wegen ihrer

Schönheit und wegen ihrer Haltbarkeit

als Aquarienpflanze nicht warm genug

empfohlen werden.

Eine nicht seltene, aber bisher im Handel

noch nicht vertretene Ludwigia, die auch in

den warmen Gebieten von Europa vorkommt,

ist Ludwigia palustris (L.) Elliot Abb. 7. Diese

Pflanze ist als Aquarienpflanze ebenso brauch-

bar als Ludwigia alternifolia (L. Miüertii hört.).

Das Wachstum der Ludwigia palustris ist wo-

möglich noch schneller als das der Ludwigia

Abbild. 6. Ambulia sessifloria (Vahl) Baill.
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alternifolia, letztere Art ist durch die meist

rötlich gefärbte Blattunterseite sehr leicht von

L. 'palustris und L. spec. zu unterscheiden. Bei

letzterer Art, die noch nicht bestimmt und

Abbild. 7. Ludioigia jmlustris (L.) Elliot.

wahrscheinlich aus Nord-Amerika eingeführt

ist, wird es sich jedenfalls um L. polycarpa

handeln. Ludwigia palustris wird, wenn erst

einmal im Handel, ebenso begehrt werden, wie

die überaus leicht wachsende und schöne Lud-

wigia alternifolia.

Zusatz des Herausgebers: Leider

hat der Verfasser versehentlich Abbildungen

(andere Aufnahmen!) und Beschreibung meh-

rerer der oben angeführten Wasserpflanzen

gleichzeitig an die ,,Wochenschrift“ eingesandt,

wie ich erst nach Herstellung der Kliches erfuhr!

Dr. Wolterstorff.

Weitere Beobachtungen über das

Laichgeschäft des Moderlieschens

( = Leucaspius delineatus v. Sieb,).

Von Wilhelm S c h re i t m ü 1 1 e r- Dresden 21

(Ichthyol. Ges.)

Mit 1 Aufnahme von W. Köhler und 9 Skizzen

vom Verfasser.

(Schluss).

Herr H. Engelmann sen., Dresden, der

('henfalls in den Jahren 1906 und 1907 Moder-
lieschen gezogen hat, teilt mir auf Anfrage
fiü'undlichst mit, dass er 1906 ein grösseres

achteckiges Acpiarium mit diesen Fischen be-

setzt, im (larteu stcdien hatte. Eines Tages
l)emerkte (>r, dass die Tic're ahg('laicht hatten.

Die Fische hatten den Laich um den Stengel

von Saururus lucidus (= Eidechsenschwanz)

ahgesetzt (Abbild. 8) und zwar in der Weise,

dass ersterer ein ringförmiges Band
hierum bildete. Den Laichakt hat er nicht

beobachtet. Ebenso kümmerte er sich um
den abgesetzten Laich nicht und wurde dieser

späterhin von Fischen gefressen; ob von Moder-

lieschen oder Ellritzen konnte er nicht fest-

stellen, da sich auch letztere mit im Becken

befanden. Auch in diesem Falle übte nur das

Brutpflege aus.

Im Jahre 1907 erzielte vorgenannter Herr

ebenfalls Nachzucht von diesen Tieren,

und wurden in einem Falle die Eier auf ein

Blatt von Lysimachia 'nummullaria (Pfennig-

kraut) abgesetzt (Abbild. 9), und zwar auf

10

Abbild. 8. Eier des Moderlieschens um den Stengel von
Saururus lucidus ringförmig abgesetzt.

Abbild. 9. Eier auf ein Blatt (Oberseite) von Lysimachia
nummullaria f 1 ä c h e n f ö rm i g abgesetzt.

Abbild. 10. Eier um den unteren, blätterlosen Teil eines

Stengels von 3Iyr!ophi/llum verticillatum verschieden-
artig abgesetzt.

die Oberfläche desselben, nicht
rings um dieses h e r u m. Ein zweites

Paar laichte am unteren, blätterlosen Teile

eines Stengels von Myriophyllum irrticillatum

(quirlständiges Tausendblatt) (Abbild. 10) ah

und zAvar in länglicher F o r ni
,

o b e n

einseitig des Stengels und nach
unten zu, sich um diesen et w a s

h e r u ni z i e h e n d
,
um sich a m Ende

u m den Stengel h e r u m g a n z zu
s c h 1 i e s s e n. Brutpflege übte auch hier

nur das aus. Die Entwicklung der Jungen
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vollzog sich in gleicher Weise, wie ich diese

schon vorher schilderte. — Von diesen, im

Jahre 1907 abgelaicht habenden Tieren, zog

Herr E. eine ganze Menge von Jungtieren gross.

Demselben Herrn gelang es auch im näm-

lichen Jahre die Laube oder U k 1 e i

(= Asj)ius alburnus L. = Alburnus lucidus

Hok.) im Aquarium zur Fortpflanzung zu

bringen. Leider konnte Herr E. das Laich-

geschäft dieses Fisches nicht beobachten, da

die Tiere ebenfalls in einem Becken im Garten

standen und er sich wenig um sie kümmerte;

ferner die Scheiben des Beckens total veralgt

waren. Wie der Laich abgesetzt wurde und

ob die Tiere Brutpflege ausgeübt hatten, konnte

er nicht feststellen, nur fand er eines Tages

bei gelegentlicher Keinigung des Beckens eine

Anzahl Jungtiere vor, die bereits eine Länge

von ca. 3—4 cm aufwiesen, die in dem Becken

sich selbst überlassen, herangewachsen waren.

—
•

(Siehe auch Artikel ,,Heber die Zucht der

Laube“ von K. Lahres, Wien, Heft 30 der

„W.“ 1908, Seite 397).

Leider konnte ich (Verfasser) bei meinen
Tieren (Moderlieschen) nicht beobachten, wie sie

sich beim Ablaichen ,,um Pflanzen stengel
herum“, benehmen, hier ist ihnen doch die

Möglichkeit genommen, sich auf diese in gleicher

Weise wie in die von mir eingangs beschriebene

Blattstielrinne des Froschlöffels h i n e i n zu-

l e g e n. Vielleicht gelingt es mir noch auch

diesen Punkt zu beobachten.

Von den im Jahre 1907 von mir gezogenen

Tieren besitze ich heute noch 3 Stück, anschei-

nend sind jedoch alle 3 —
Zu bemerken wäre noch, dass sowohl Herr

Engelmann als ich diese Fische ohne
jede künstliche Durchlüftung
ihres Behälters hielten und w i r

auch die Jungtiere ohne solche
a u f z 0 g e n.

Nach unseren Beobachtungen steht also

fest, dass das Moderlieschen (H) Brutpflege

ausübt, aber nicht ständig seinen Laich nur

in ringförmigen Bändern um
Pflanzenteile herum etc. a b s e t z t

,

(wohl aber in vielen Fällen!),
sondern auch frei auf Blättern
und längs an Pflanzenstengeln
hinlaufend etc. ablaicht. — Ich

kann daher die Beobachtungen des

Herrn A. Tautz-Schweidnitz nur
unterschreiben und bestätigen!

Die Aufzucht der Jungtiere erfolgte bei mir

und Herrn Engelmann nur mit lebendem

Futter, wie; Infusorien, Cyclopen, Diaptomus

und Daphnien, späterhin auch Mückenlarven,

Tubifex und Eegenwurmbrei u. s. w. Die Tem-

peratur des Wassers, bei welcher meine Tiere

laichten, betrug ca. 14—16 Grad K.

Nachtrag: Wie mir Herr Engelmann

noch mitteilt, hat bei ihm im Jahre 1907 ein

Weibchen des Moderlieschens sogar an der
hinteren Scheibe des Aquariums
abgelaicht und zwar in länglich-spiralen-

förmiger Anordnung des Laiches.

W. Schreitmüller.

Altes und neues über meine

Schmeissfliegenzucht.

Von Otto Tofolir, Hamburg (Salvinia).

(Schluss).

Ist die Made nun ausgewachsen, so mag sie

nicht mehr fressen und sie wandert daher hinaus

aus ihrer übelriechenden Kinderstube; mit Leich-

tigkeit gelingt es ihr infolge ihres feuchten kleb-

rigen Körpers sich kriechend an die Wände
des Hafens anzukleben und ihr Gefängnis nach

oben hin zu verlassen. Sie gelangt nun in den

trocknen Sand, läuft sich hier alsbald trocken

und kann nun nicht mehr ausrücken.

Selbstverständlich muss man die Maden
davor schützen, dass sie nun etwa durch einen

Regenguss wieder nass werden, da sie dann in

unglaublich kurzer Zeit auch dieses ihr zweites

Gefängnis überklettern und dann auf Nimmer
Wiedersehen verduften. Die trockenen Maden,

die nun fast geruchlos geworden sind, siebt man
nun ab vom trocknen Sande und bringt sie

in lockeren feuchten Sand. Sind

die Maden schön gross geworden, so haben sie

jetzt das Bedürfnis nach Ruhe; sie vergraben

sich im Sande und betätigen keine Fluchtver-

suche. Halbwüchsige Maden sind dahingegen

sehr unruhige Gäste. Offenbar das Hunger-

gefühl treibt sie ruhelos umher und fortwährexid

sind sie im Begriffe, ihr Gefängnis zu verlassen.

Da die Madenhäfen nicht hermetisch ver-

schlossen werden dürfen, vielmehr den immer
noch etwas auftretenden Fäulnisgasen ein Ab-

zug nach oben gegeben werden muss, so ver-

schliesst man den Hafen oben mit der bekann-

ten blauen (Fliegenschrank-) Drahtgaze. Ob-

gleich nun diese Gaze ausserordentlich eng ist,

zwängen sich jene oben erwähnten hungrigen

halbwüchsigen Maden mit einer unglaublichen
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Energie durch die engen Maschen und ent-

weichen nun so. Man tritt solchen Verlusten

dadurch entgegen, dass man den Hafen noch

zur Vorsicht in ein anderes Gefäss setzt, dessen

Boden mit trockenem Sand gefüllt ist. Jene

ausgerückten Maden sind nun nach Möglich-

keit zuerst zu verfüttern, da diese unruhigen

Geister einem doch nur Aerger verursachen.

Sie lassen sich nämlich auf keine Weise vom
Aushrechen zurückhalten. Nimmt man für

den Hafenverschluss noch engere Gaze, so

bohren sie sich mit ihren nadelspitzen Köpfen

auch in diese feinsten Maschen und klemmen
sich dann endlich derartig fest, dass sie weder

vor noch rückwärts können, um dann einzu-

gehen. Die im feuchten Sande aufbewahrten

Maden stellt man recht kalt. Je kälter sie

aufbewahrt werden, um so länger hält man sie

von der Verpuppung zurück. Hierauf hat man
in erster Linie zu achten, da die Maden sich

viel länger aufhewahren lassen als die Puppen!
Zwar kann man auch die Puppen durch Kälte

lange vom Ausschlüpfen zurückhalten, aber

häufig kommt man namentlich am Anfänge

der Zucht in die Verlegenheit, schlechterdings

keinen einzigen Ort ausfindig zu machen, der

kalt genug wäre, um ein Ausschlüpfen der

Fliegen zu verhindern, und man hat dann oft

z. B. noch im September das zweifelhafte

Glück, an einem wärmeren Tage ungezählte

Tausende von Brummern ausschlüpfen zu sehen,

ohne dass man dann wüsste, was man mit

diesem Segen beginnen sollte! Temperaturen
von 7 Grad E. genügen oft schon dazu, die

Puppen zum Ausschlüpfen zu bringen, also

Vorsicht ! — Will man nun aber schnell
Puppen erzielen, so holt man eine Anzahl
Maden aus dem feuchten Sand, siebt sie ab
und bringt die Maden nun in einen leeren

Glashafen. Die Trockenheit und Wärme zwingt
nun die Maden, sich schnell zu verpuppen.
Innerhalb 8 Tagen ist die Verpuppung ge-

schehen und nach Aveiteren 14 Tagen ent-

schlüpft nun der Puppe die fertige Fliege, wenn
man die Puppen immer hübsch Avarm hielt.

(Nicht zu heiss halten, dies heAvirkt Absterben!)
Beschleunigt Avird das Ausschlüpfen durch ab-
Av e c h s 0 1 n d Avarmes und kaltes AufheAvahren.
(Also erst warme P2 Stunden, dann kalte 12
Stunden und so fort.) — ]\Ian beachte, dass
jode Made einen Brummer bringt, also keine
N’erschweudung von ]\laden! Will man also

heute in J Wochen 100 Fliegen verfüttern, so
zähle man sich 100 Maden ah! Die Anzahl

der Maden täuscht nämlich sehr unser Auge,

und oft bekommt derjenige, der glaubte, etwa

100 Maden trocken gestellt zu haben, hernach

1000 Brummer! ZuAÜel des Segens! Wer also

beispielsweise vom 1.—31. Dezember täglich

etwa 100 Fliegen verfüttern will, nimmt zuerst

am 9. November etwa 100 ,,feuchte“ Maden
heraus und schüttet sie in einen leeren Glas-

hafen, fügt diesen 100 Maden am 10. November
Avieder Aveitere 100 hinzu, am 11. NoA-ember

Avieder 100 und so fort. Die Sache geht dann
mit grosser Pünktlichkeit von statten und
täglich ist unseren Pfleglingen der Tisch mit

Fliegen gedeckt!

Trachysaurus rugosus, die Stutzechse.

Von Aenny Fahr, „Hottonia“ Darmstadt.

Mit 2 Originalaufnahinen der Verfasserin.

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit eine

australische Stutzechse {Trachysaurus rugosus)

längere Zeit zu beobachten. Da ich dieselbe ^/4

Jahr ,,in Pension“ von Herrn Professor G. v.

Koch, Direktor des zoologischen Museums in

Darmstadt, hatte, so konnte ich mich genügend

mit ihr befassen. Die Stutzechse gehört zur

Familie der Glattechsen {Scincidae). Sie zeich-

net sich durch ihre grosse Trägheit aus, die

sich besonders im Behälter bemerkbar macht,

schläft gerne und kann manche Tage stunden-

lang regungslos A'erweilen. Sie kriecht meist

am Boden, doch unternimmt sie auch gern

Kletterpartieen. Eine im Terrarium tunnel-

artig aufgestellte Korkrinde durcliAvandert sie

einmal am Tage. Während das Tier im Terra-

rium mitunter recht phlegmatisch ist, so A^er-

mag es sich, frei im Zimmer gehalten, sehr

rasch zu beAvegen; am schnellsten läuft es,

sobald es sich unbeohachtet fühlt. Das Heim
des Trachysaurus besteht aus einem schmiede-

eisernen Terrarium von 106 cm Länge, 35 cm
Breite und 34 cm Höhe. Die Hintenvand soAvie

die beiden Nebenseiten sind aus Blech und nur

die Vorderseite ist aus Spiegelglas hergestellt.

Das gerade Dach ist aus Draht und Holz an-

gefertigt. Da die Stutzechse recht kräftig ist,

so muss man A'on einem bepflanzten Behälter

absehen, vielmehr eignen sich Steine und Kork-

rinden. Der Wassernapf ist mit Zement und

Steinen ausgemauert. Als Bodenbelag dient

Flusssand, der Boden kann herausgenommen

Averde}!. Das Terrarium ist nicht zum Heizen

eingerichtet, es befindet sich aber über der

Zentralheizung und erhält hierdurch im Winter

genügend Wärme. Im Sommer fühlt sich die
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Echse auch ohne Heizung recht wohl und be-

wegt sich viel im Zimjner und Garten. Im

Garten ist ihr Lieblingsplatz unterm Epheu,

doch darf man sie nicht ohne Aufsicht lassen,

da man sonst stundenlang nach ihr suchen

kann. Sonnige Plätze liebt sie, doch nur für

kurze Zeit. Im Zimmer wie im Garten sucht

sie gerne die dunkelsten Plätze auf, häufig ver-

sucht sie an der Wand empor zu kommen oder

streckt nur den Kopf an derselben in die Höhe

und verharrt in dieser Stellung längere Zeit.

Der Trachysaurus ist ein schönes Tier,

dessen tannenzapfenähnlicher Körperbau und

Färbung ihn zu einem interessanten Terrarien-

insassen gestalten. Die Oberseite ist dunkel-

braun mit hellgrauen Querbändern, die Unter-

seite hellgrau. Die Oberseite des Kopfes ist

in der Mitte ebenfalls dunkel, rechts und links

gelb. Auf dem Kücken sind die Schuppen be-

deutend grösser wie am Bauche. Die Länge

des Tieres beträgt 36 cm, wovon 8 cm auf den

Kopf und 8 cm auf den Schwanz kommen.

Der kurze Stummelschwanz gibt ihm ein merk-

würdiges Aussehen.

(Schluss folgt).

Abbild. 1. Trachysaurus rugosus, Stutzeclise. (Besitzer: Prof. G. v. Koch).

Originalaul'nahme von Aenny Falir, Darmetadt.

Cr—

Das Sch u Ivivarium.
-iJ

Gehört das lebende Objekt in den Naturkundeunterricht der Schule?

Von Hermann Wiehle, ,Aquaria“, Bernburg a. S.

(Schluss).

,,A n s c h a u e n i s t das Fundament
aller Erkenntnis!“ ,,U n t e r r i c h t e

interessant!“ Wie schön die

Schlag Worte alle klingen! — Man-

cher glaubt diesen Mahnrufen gerecht zu werden,

der mit dem Bilde in die Unter-
richtsstunde geht. Der Wasser-
frosch soll behandelt werden. —
An der geeigneten Stelle der Stunde wird klipp
und klar in R i e s e n g r ö s s e d a s B i 1 d

der Entwicklungsstadien des

Frosches den neugierigen und erstaunten

Schülern gezeigt. Dem Lehrer erscheint
die Abbildung selbst etwas bunt,

gross und — tot, und es kann sich

z u t r a g e n, dass e i' bei e i n e ni S c h u 1-

ausfluge von seinem bestenSchü-
1er, der Froschlaich aufgestöbert
hat, gefragt wird: , ,

W a s ist denn

das hier?“ Die ganze Klasse v e r-

sammelt sich um den ,,s e 1 t e n e n“

Fund und starrt ihn staunend
an. — Es muss dem L e h r e i' klar
werden, dass er B i 1 d e r k u n d e g e-

trieben hat, wo der L e k t i o n s p 1 a n

Naturkunde v o r s c h r i e b. — Genug

davon! Wer hat sich nicht schon selbst kranke

Vorstellungen durch das Betrachten der Ab-

bildungen erworben ? Wie erscheinen dann die

lebendigen Originale so ganz unbekannt, wie

beschämen sie das Bild !
— Ich rede nicht von

dem Naturkundeunterrichte vergangener Zei-

ten, wo in der Botanik Verse gedrillt wurden:

,,Bei Symphytum und Dipsacus,

Bei Onopordon, Carduus,

Cnicus, Acer, Capsicum

Ist gerippt das Eolium!“ —
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ich rede von unserer Zeit. Auch jetzt noch

werden Bilder in den Xaturkundeunterricht

gebracht. Das geschieht nicht allein bei der

Behandlung von fremden Tieren und Pflanzen,

die in keiner Weise veranschaulicht werden

können und die trotzdem der Lehrplan vor-

schreibt, sondern auch bei Lebewesen, die uns

auf Schritt und Tritt in der heimischen Natur

umgeben. Man sehe nur hinein in Lehrmittel-

sammlungen und Lehrmittelkataloge! Port
mit den Bildern aus der Natur-
k u n d e s t u n d e, für die wir i r g e n d-

w i e die Originale e i n s e t z e n k ö n-

n e n. Sie sollten sich doch nur noch im päda-

gogischen Museum finden. — Man hat das

Krapien mit leeren Worten, den Yerbalismus,

als Todfeind der Schule gekennzeichnet, der

Naturkundeunterricht, der nur mit Worten und

Bildern wirtschaftet, hegt und pflegt verkappten

Verbalismus.

Dem Bilde gegenüber ist das
P r ä p a 'r a t ein Fortschritt. L u r c he,

Kriechtiere, Fische usw. in Flüs-
sigkeit konserviert, ausgestopfte
Tiere, getrocknete Pflanzen, das

alles sind doch wenigstens Ueber-
reste des Lebens. Ist auch aus diesen

Mumien das Leben längst entflohen, ein gutes

Präparat kann im Unterrichte nutzbringend

verwertet werden. — Sind aber die Präparate

der Lehrmittelsammlungen aller Schulen in

mustergültigem Zustande, oder hat Dr. Käm-
merer recht, der von ,, Gurkenbüchsen mit

trüben Flüssigkeiten“ usw. redet (Jahresbericht

des Cottage Lyzeums) ? — Für wahrhaft gute

Anschauungsmittel lassen sich die Lehrmittel-

anstalten ganz unverhältnismässig hohe Preise

zahlen. Es wird ja nun oft genug gesagt, dass

das für die Erziehung verwandte Geld das best-

angelegte Kapital sei, aber wunderbarerweise

wird für die Mehrzahl der Schulen immer noch

nicht so viel Geld flüssig, dass die Lehrmittel-

sammlungen auch nur den bescheidensten An-

sprüchen genügen könnten. — St ä n d e w i r k-

1 i c h
j
e (1 e 1 ' Schule eine reich e

P r ä p a r a t e n s a m in 1 u n g z u r Y e r-

f ü g u n g, das I d e a 1 des Tj e h r e i- s

(1 ü r f t (' d a s n i c h t s e i n. Tot und starr

sind diese iMumien, oft ohne natürliche Farbe,

in irri'leitemhu- Gestalt, in gänzlich frenuU'r

liiugebung, mitunter in lächerliclu'r Zusannnen-
slnlhing. ln d('r Taxidermie gil)t es Künstler,

die uns die Illusion di'r Natur in iliren Wt'rken

voi'zaubern, alx'r deren Scliöpfiingeii gelangen

wohl in keine Schule. — Und auch dann wäre

uns nicht geholfen. Wie treffend sagt der Päda-

goge Harnisch: ,,Eine trockene Pflanze hat

weniger Wert, als eine abgepflückte, und diese

wieder weniger, als eine, welche noch auf ihrem

Stande sich befindet. Ebenso ist ein getötetes

Tier nie so AÜel wert in der Anschauung, als ein

lebendiges
;
denn nicht allein die

Form macht das Tier aus, sondern
noch mehr die Art, sich zu r eg e n

u n d zu b e Av e g e n“ (Handbuch für das

deutsche YolksschulAA^esen, 3. Auf!., Breslau 1889,

II. pg. 429.). •— Wer die Natur k e n n e n

und lieben lernen will, der muss
hinaus in die Natur gehen. Leben
lässt sich nur im Erleben be-

obachten. Es gilt auch für die Schule, Avas

T. H. Huxley sagt: ,,Das blosse Erlernen aus

Büchern bedeutet in den NaturAA'issenschaften

eine Schmach und eine Yerirrung. W i r k-

1 i c h e s Wissen entspringt nur aus
dem unmittelbaren Bekannt-
Av e r d e n mit den Tatsachen, seien
es viele oder wenig e.“ — Dort am
Grasabhange ist zu sehen, Avie der Wiesensalbei

Besuch empfängt. N a t u r k u n d e s t u n d e n

im Freien! Dies SchlagAvort ist ja unter

den Methodikern allgemein geAvorden. — Wie

schwer lässt sich auch in der abgeschlossenen,

weissgetünchten Schulstube A’on der grossen,

schönen, farbenprächtigen Natur reden! Nicht

jede Naturkundestunde lässt sich im Freien

geben, nicht alles Wissen in der Werkstätte des

Lebens ei’Averben, aber avo es irgend angängig ist,

da muss man an der Quelle trinken, die so klar,

so unendlich rein sprudelt. Dem stellen sich viel

Hindernisse entgegen, aber der gute Wille und

die Begeisterung für die Sache tuen viel. Eühmt
man nicht gerade am Lehrerstande den Idealis-

mus ? — Wer nicht selbst A'on der Sache be-

geistert ist, der sollte A'or Kindern nicht davon

reden; denn das Kinderherz ist ja der Eesonanz-

boden für die tönende Seele des Lehrers. —
Soviel Av i r d j a av o h 1 nie m a n d b e-

s t r e i t e n, Av o 1 1 e n av irden Schüler n

Kenntnisse a’ o n eine m L e b e-

Av e s e n ü b e r lu i 1 1 e 1 n, so i s t d a s

1 e 1) e n d e Objekt selbst in seine r

u 1
' s p r ü n g 1 i c h e n U m g e b u n g d a s

n a t ü r 1 i c h s t e u n d b e s t e A n s c h a u-

u n g s m i t t e 1! Nicht immer können Avir

leiden- diesen idealen Weg zum Ziele gehen, aber

wir dürfen nur nicht vergessen, dass es der

richtigste und siclu'rste Weg ist. Wer hätte zu
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all’ den nötigen Schulausflügen Zeit in seinen

Naturkundestunden? Würden Zeit und Mühe

mit dem Erreichten in Einklang stehen, wenn

ich die Entwicklung des Frosches
im Wassergraben beobachtete?
Der Zeitaufwand wäre, abgesehen

von vielen anderen Schwierigkeiten, viel zu

gross. — Aber es kann einen Teich
en miniature selbst in der Schul-

stube geben. Wo wir nicht in der Urschrift

lesen können, da bieten uns die Vivarien doch

wenigstens eine kleine Abschrift aus dem Buche,

das auf ,,
jeder Seite grossen Inhalt“ bringt.

Mit geringen Mitteln lassen sich für die

Schule einige Glasbüchsen und Kasten-
aquarien beschaffen u n d m i

t

einheimischen Tieren und P f 1 a n-

z e n besetzen. Die Schüler wer-

den zum Pflegen h e r a n g e z o g e n.

Sie sollen ja den Umgang mit den Lebewesen

haben. Die Pfleger wechseln, jeder von ihnen

erhält zielbewusste Beobachtungsaufgaben und

führt Tagebuch über alles Gesehene und Ge-

dachte. So sind alle Schüler tätig; sie alle

müssen helfen, dürfen versuchen und Neue-

rungen Vorschlägen. Sie alle aber erwerben

auch Kenntnisse für den Kopf und Liebe zur

Natur für das Herz. — So verdorben sind nur

wenige Kinder, dass man sie nicht zur Liebe

zu Tieren und Pflanzen heranziehen könnte.

Gerade dem blinde stehen Tier und Pflanze

besonders nahe. —-Was wird bei solchem Unter-

richtsbetriebe nicht alles von draussen mit

herein in die Schulstube gebracht, was wird

zu Hause nicht nachgeprüft und nacherprobt. —
Wenn dann der Lehrer auch auf die Tierpflege

im Hause sein Augenmerk lenkt, so ändert sich

das Schicksal des Goldfisches in der runden

Quälglocke bald.

In den Naturkundeunterricht der Schule

zieht Schaffensfreude und Selbsttätigkeit ein.

Der Lehrer, der geschickt die Tiere für das

einfache Schulterrarium, für die Glasbüchsen,

Glaskästen usw. auswählt, der geeignete Be-

obachtungsaufgaben stellt, der kann die Schüler,

wahrhaft selbsttätig, einen grossen Teil des

Unterrichtsstoffes erarbeiten lassen. — Was

von der Tierkunde gilt, bezieht sich auch auf

die Pflanzenkunde. — ,, Selbsttätige Beobach-

tungen sind für das Kind eine endlose Quelle

des Vergnügens.“ (\on der Selbsttätigkeit.

Erich Bockemühl, Monatsschrift für den ele-

mentaren naturwissenschaftlichen Unterricht,

1909 - 10, 2. Heft, pg. 20.). - Dieses selbsterlebte

Wissen ist dem Schüler zumeist unvergesslich,

es braucht nicht durch öde Wiederholungen be-

festigt zu werden. Auch der schwache Schüler,

der wenig Phantasie besitzt, begreift noch, was

er sieht. Solche Kinder, die beobachten lernten,

die experimentieren mussten, die wissen auch

Rat, wenn sie im Leben vor Fragen aus dem

Gebiete der Naturkunde gestellt werden. Für

sie gibt es kein ekelerregendes Gewürm; kritisch

stehen sie dem Aberglauben des Volkes gegen-

über. Mit Recht weist Prof. Dr. F. Werne r

darauf hin, dass Aquarien und Terrarien für

die Schulen nicht nur eine wertvolle Unter-

stützung des Unterrichts hilden, sondern dass

sie auch eine eminent erzieherische Bedeutung

haben. (Der moderne Naturgeschichtsunter-

richt. Sammelwerk von K. C. Rothe, Wien 1908,

VII. : Ueber Aquarien und Terrarien. Dr. E.

Werner, pg. 152—164.). Es braucht wohl nach

dem Gesagten nicht weiter erörtert zu werden,

wie das gemeint ist. — Das lebende Ob-

jekt gehört in den Naturkunde-
unterricht, und deshalb sollten

Vivarien in keiner Schule fehlen.

Briefkasten des „Schulvivarium“.

Bezugnehmend auf den Artikel ,, Schulviva-

rien“ in No. 40 der
,
.Blätter“ erlaube ich mir

die Mitteilung, dass an unserer Schule ein Aqua-
rium aufgesteht ist und wir gerne bereit sind,

über unsere diesbezüglichen Erfahrungen an Inter-

essenten zu berichten.

Maria Niederegger, Fachlehrerin

an der Mädchenbürgerschule am Griess

in Salzburg (Oesterreich).

Anfragen, Einrichtung von Schulvivarien be-

treffend, beantwortet ferner; Lehrer August
Gr über, Vorsitzender des ,, Heros“, Nürn-
berg, Fürther Strasse 96.

3
Saugwürmer als Todesursache einer Riiigelnatler.

In meinem Terrarium befand sich eine kräftige

Ringelnatter. Nach und nach fing deren Fress-

lust an abzunehmen, doch glaubte ich, da mir
sonst nichts an ihrem Wesen auffiel, es handle
sich um eine vorübergehende Störung.

Eines Tages lag das Tier verendet in seinem
Käfig und ich fing sofort an der Ursache des

Todes nachzuforschen.
Beim üeffnen des Maules entdeckte ich Wuche-

rungen, die ich anfänglich für Maulfäule hielt.

Doch machten mich kleine braune bis schwärz-
liche Flecken im Rachen und bis in den Schlund
hinab etwas stutzig an meiner ersten Annahme.

Bei genauerer Untersuchung unter ilern Mikro,s-

kop entpuppten sich diese Flecken als zur Gat-
tiing der Saugwürmer gehörende kleine ca. 1 bis

3 mm lange Lebewesen. Und zwar handelte (‘s

sich nicht um einzelne Exemplare, sondern, wie
ich mit Hilfe eines Vergrösserungsglases fest-

stellte, um eine ganze Kolonie. Die grössten

Kleine Mitteilungen
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Tierchen sasseii gegen den Schlund hinab und
waren ganz vollgesogen von Blut, während die
kleinsten Exemplare rund um die Erhöhungen
respektive Wucherungen der Maulschleimhaut
im Unterkiefer sich vorfanden.

Es unterliegt für mich kein Zweifel, dass
diese Schmarotzer die Wucherungen verursacht
haben. Die Schlange konnte infolge der durch
sie verursachten Beschwerden nicht mehr fressen
und ging ein.

Diese Saugwürmer dürften mit der von Herrn
Dr. Schnee (Siehe ,, Blätter“ Jahrgang 1905

,

Seite 329 ) beschriebenen Art idmitisch sein. Es
wäre jedenfalls interessant, wenn noch weiteres
Material hierüber gesammelt werden könnte.

R. Gräber, Basel.

Briefliche .Mitteilung an den Herausgeber.
Es wird Sie vielleicht interessieren zu erfahren,

dass auf meine Anregung hin durch das liebens-
würdige Entgegenkommen des derzeitigen Leiters
der hiesigen Hauptbahnhofs-Buchhandlung. Herrn

Aug. Waldeck, unsere Fachschrift, die .,Blätter",
daselbst in mehreren Exemplaren zum Verkauf
stehen und ein solches an hervortretender Stelle
ausgehängt ist. kodass die Liebhaber die ,,Blätter“
auch auf der Reise vorfinden.*) Es würde die
Veröffentlichung hievon in den ,. Blättern“ vielleicht
auch an andern Orten veranlassen, dass dieses gute
Beispiel Nachahmung findet.

J. Hiltpold.

51itglied des Vereins ,.Wa.sserrose".

*) und auch andere Interessenten auf die
..Blätter" hingewiesen werden! Wolterstorff.'

Fragen und Antworten

Hierdurch gestatten wir die Nachfrage nach
den diversen .Vnalysen der Trockenfutter wie-
Preusse, Bartmann. Piscidin. Willecke etc. p. n

S. K.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Augsburg. „AVasserstern“.

(Fortsetzung).

Vortrag von K. Riedel.
, ,D i e V i V a r i e n, i h r e Bedeutung als

Liebhaberobjekte, als Hilfsmittel
der Wissenschaft und der Schulen.
Nur ein freudig Plerz gehört dazu und offene

Augen. Selbst die Fortgeschrittenen, die Einge-
weihten empfinden stets wieder aufs neue das
Herrliche, Grossartige, das ihnen in jedem Natur-
geschehen entgegentritt; — wie erst der Neuling,
wenn er sehen gelernt hat. Dann wird er sich
sagen. Und an all diesem Schönen, AVunderbaren
bin ich jahrelang vorübergegangen, was hätten
mir die Blumen, die ich mit rücksichtloser Hand
geknickt, um sie verwelkt von mir zu werfen,
alles erzählen können. Sie hätten mir wonnesame
IJebesgeschichten geplaudert von ihren eifrigen,
farbensprühenden Verehrern aus der Insektenwelt;
von emsigen Bienlein, brummigen Hummeln unci
metallglänzenden Käferlein.

Und pflegen wir Aquariker ein unscheinbares
Insekt, pflegen wir ein farbenprächtiges Fischlein
^1,°^’. Tropen, uns daran zu ergötzen, stets sind die
Früchte: Freude und Belehrung. Finden wir
Freude an den Geschöpfen, so wird uns durch die
Beschäftigung mit ihnen manch wüste Erfahrung
des Lebens erspart bleiben. Nicht die schlechtesten
Menschen sind es, die Freude empfinden an der
Mutter Natur und ihren Kindern.

Vortragender sagt weiter: Ein älteres Recht
aui das Aipiarium als wir Liebhaber, hat w'ohl die
Wissenschaft. Ein

^

Werkzeug aus ihrer Rüst-
kam liier ist uns zu eigen geworden und wir haben
in lleissigem Schaflen uns dankbar gezeigt und
liabeii dieses Geschenk verbessert zurückge<>'eben.
Die Technik der Aquarienhaltung, sie wurde aus-^
gebildet, verbessert zu gut Teil, fast hauptsächlich
von uns Liebhabi'rn, denn die Wissenschaft hat
das Aiiuarium in seiner primitivsten, wie in seiner
heuligen /Vnsstattung stets als Mittel zum Zweck
betracht.et., uns abi'r war es in sich selbst der
i lieg!' wert. Die innere .Vnsstattung, die Be-
|•eHherung dnreh Einführnng neuer Pflanzen und
lern (lankni wir den Importenren. die (dien durch

die FaitwicdUnng ih'r Sache, durch die Liidihaberei
ihiT Unternehmnngen nndalKd gestalten und des-
lialt) riskieren küiinten. Heute ist das Aciuarium
ein uneiilbehrliches lliirsmittel d(>r Wissenschaft

geworden und die Forscher, die sich das Leben
des AVassers zum Studium erwählt, sie vermöchten
heute schwer ohne das moderne Aquarium aus-
zukommen. Allmählich haben Laien Beobach-
tungen über ihre Pfleglinge zu veröffentlichen
begonnen und bald entwickelte sich ein lebhafter
Meinungsaustausch, der in zwei Fachzeitschriften
seinen Weg durch Deutschland fand und uime-
niein fruchtbar auf die Entv-icklung der Aquarien-
und Terrarienkunde einwirkte. Gar mancher
Brosamen Wahrheit, den die Wissenschaft zur
Verwendung nützlich fand, fiel dabei ab tind all-
mählich begann die Forschung die Bestrebungen
der Aquarien-A^ereine anzuerkennen. So ist °die
auch heute noch auf reiner Liebhaberbasis stehende
Aquarien- und Terrarienkunde zu einer Helferin,
der Forschung herangewachsen.

Und mit dem einmal erkannten AA'erte machten
sich auch hervorragende Schulmänner, die das
bisherige auf morphologisch systematischer Grund-
lage erbaute Lehrsystem unserer Schulen als ver-
altet bekämpften, auch die Errungenschaften der
-Aquarien- und Terrarienkunde zunutze und fügten
sie ein in den Lehrplan der jungen biologischen
Richtung.

AVorin, möchte man fragen, liegt wohl der
grössere AA'ert dieser neuen Richtung? Schon die
Demonstration des lebenden Tieres '‘allein, erhöht
noch, wenn es in seiner natürlichen Umgebung
gezeigt werden kann, wird den Namen desselben,
seine äussere Erscheinung viel bleibender dem
Gedächtnis einprägen, als die besten Beschrei-
bungen, als das beste, selbst kolorierte Bild. Aber
nicht allein das. In der Erklärung der F'unktionen
in den FJ-agen warum, weshalb "ist alles so und
nicht anders eingerichtet, liegt der grösste bildende
AA^ert. Leicht lernt der Schüler beispielsweise den
zweckmässigen Gebraucli der Gliedmassen ver-
stehen, wenn er ihre Tätigkeit -vor Augen sielit.
Fnn Hinweis des Lehrers genügt, um ihm klar zu
machen, dass beispielsweise mit dem Gebrauche
(Hier nictit Gebrauche eines Körperteiles eiiu'
kräftige Flntwicklung und umgekehrt, eine Ab-
sehwäehung' Hand in Hand geht. Die Schüler
können daraus für iliren • eigenen Körper Lehren
ziehen. Sie lernen den Wert der Arbeit scliätzen.
NAenn nun ferner die Jugend so allmählich das
wunderbare AValten der Naturkräfte verstellen
gi'lernt, wenn sie erkannt liat. wie jedes Gescliöpf-
elnm, ain-li das kleinste an seinem Platze steht
und seinen Zweck erfüllt, dann wird sie lernen,
niclit den AVert oder Unwert eines Tieres oder
('iner Pflanze nach dem, wie dasselbe dem Menschen
gegenübersteht, einzuschätzen, sondern sie wiri.!

('rkennen, dass diese Einschätzung von einem
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höheren, die ganze Natur umfassenden Gesichts-

punkte aus vorzunehmen ist. Der Schüler wird

nicht mehr leichtsinnig den Wurm, den Beackerer

der Scholle, nicht mehr das unscheinbare Käferlein

zertreten, das, unbewusst der Gefahr, seinen Weg
kreuzt. Wenn nun der Lehrer zur Erhaltung
seiner Aquarien- und Terrarien die Schüler heran

zieht, ihnen die Behälter der Schule, eventuell

eigene Behälter zur Pflege übergibt und diese

Tätigkeit einer zeitweisen Kontrolle unterzieht,

stärkt er das Verantwortungsgefühl.

Und welch’ reiche Fülle von Belehrung birgt

nicht ein bescheidenes Aquarium für den Schüler,

wenn ein kundiger Lehrer die Führung übernimmt.

Beginnend mit dem einzelligen Lebewesen,
'

sieht er immer kompliziertere Körperbauten vor

seinem Auge erstehen, vom einfachen Räder-

tierchen, dessen Fortpflanzung ähnlich verschiede-

ner Crustaceen, teilweise geschlechtlich, teils un-

geschlechtlich durch Subitaneier erfolgt, zur ge-

frässigen Hydra, die ein wahrer Schrecken ist für

die wimmelnde Welt der Kleinsten und Kleinen,

eine Miniaturausgabe der herrlichen Blumen-
polypen des Meeres, empor zu den höher ent-

wickelten Krustern, Insekten, Weichtieren, Fischen

und Amphibien; die botanischen Schätze gar nicht

gerechnet. Das ist eine Reichhaltigkeit, eine

Fülle, die dem Lehrer eine unerschöpfliche Aus-

wahl gestattet. Und wenn erst die wichtigen

Fragen der Bewegung, die Anpassung an ge-

gebene Verhältnisse, die Atmung, Ernährung,
Fortpflanzung und Entwicklung, Schutzmass-

regeln und Krankheiten, der Einfluss der Tempe-
ratur, des Lichtes etc. und zum Schlüsse die Be-

ziehungen der Lebewesen zu einander erörtert

werden, dann ist des Interessanten und Lehrreichen

kein Ende. Anschliessend demonstriert Herr

Rast die praktische Einrichtung eines Aquariums
und gibt Ratschläge zur Besetzung und Erhaltung

desselben. K- Riedel.

(Fortsetzung folgt).

Berlin. „Nymphaea alba“.

S i t z u n g V o m 17. Au g u s t 191b.

Herr Hipler eröffnet die Sitzung um 10 Uhr
und heisst die Herren Kottlow, Ruppert, Conrad,

Schulz und Ehrich als Gäste herzlich willkommen.

Er gibt ferner bekannt, dass sich Herr Straube

nach Schluss der vorigen Sitzung zur Aufnahme
gemeldet hat. Eine Besprechung des Artikels

,,Zur Poecilia retictdata-guppyi-poecüioides-Frage“

von Thumm aus der ,,AVochenschrift“ No. 32

lässt eine allgemeine Befriedigung erkennbar wer-

den, dass Herr Thumm durch wissenschaftliche

Feststellungen dem Streit ein Pinde gemacht hat.*)

Herr Hipler liest dann den Artikel aus den Blättern

No. 24 vor, welcher von dem Freibewegen der

Schnecken (Aphysa acuta) handelt und bestätigt

die in dem Artikel gemachten Wahrnehm\ingen
auf Grund eigener Beobachtung. Alsdann wird

aus den „Blättern“ No. 32 „Ratschläge für Aqua-

rianer' ‘ vorgelesen, worüber sich eine kleine Aus-

sprache entspinnt, in deren Verlauf die Ansicht

geltend gemacht wird, dass der Artikel neben

schon Bekanntem eine nicht abzuleugnende Re-

klame durchblicken lässt. Herr Hipler macht
besonders darauf aufmerksam, dass die ,,Lacerta^^

vom 1. Januar n. Js. ab von der ,,Wochenschrift“

getrennt als selbständiges Blatt erscheint, was

von verschiedenen Seiten bedauert wird. Den
Herren Kleiber, R. Kraft und Kühne, welche

zum Besten der Vereinskasse Trianea, Sayitt.

chin. und Brunnenmolche spendeten, sei auch an

dieser Stelle bestens gedankt. Die Spenden er-

brachten einen Erlös von 1.90.

*) Vergleiche aber meine Mitteilungen in den

letzten Nummern der ,, Blätter“.

S i t z u n g V 0 m 7. September 1910.

Als Gäste sind anwesend die Herren: A. Con-

rad, B. Wilhelmi, J. Tuschhoff und Baumann.
Die drei erstgenannten Herren melden sich im

Laufe der Sitzung zur Aufnahme; die Aufnahme
des Herrn Straube wird bekanntgegeben. Nach
dem Verlesen der Eingänge gibt Herr Hipler be-

kannt, dass die in voriger Sitzung bestellten,

neueingeführten Rasborabarben gesund und wohl-

behalten eingetroffen sind. Dieselben werden

ihrem Wesen nach als dem Danio rerio ähnlich

geschildert. Auf einer Postkarte teilt Fr. Lidtke-

Hamburg mit, dass obengenannte Fische bei 20

bis 25 Grad C. gehalten werden. Hierauf gibt

Herr Stehr seinen Bericht über die letzte Aus-

schusssitzung der Berliner Aquarien- miid Terra-

rien-Vereine. Von dem dort gehaltenen Vortrag

des Herrn Hamann: ,, Empfiehlt sich die Ein-

tragung in das Vereinsregister?“ gibt Herr Stehr

die wesentlichen Punkte wieder und zeigt an

vielen Beispielen, dass die Eintragung luiseres

Vereins in das Vereinsregister fast unumgänglich

ist. Eine auf Anfrage des Herrn Hipler vorge-

nommene Abstimmung, ob unser Verein im Ja-

nuar nächsten Jahres ins Vereinsregister einge-

tragen werden soll, endet mit dem einstimmigen

Beschluss, dass dies geschehen soll.

Die Mitteilung des Herrn Hipler, dass Herr

Pritschel unter falschem Namen bei uns verkehrt,

erregt bei allen Anwesenden nicht wenig Er-

staunen. Genannter Herr soll per Einschreib-

brief aufgefordert werden, den Grund zu diesem

Verhalten anzugeben und den richtigen Namen
zu nennen, widrigenfalls er aus unserem Verein

ausgeschlossen wird. Herr Stehr berichtet als-

dann über die Ausstellung des Vereins ,,Wasser-

rose“-Dresden, dessen Grüsse er überbringt. Da
Herrn Stehr die Ehre zuteil wurde, bei genanntem

Verein als Preisrichter zu fungieren, ist er in der

Lage, einen genauen Ueberblick über die Aus-

stellung zu geben In lobenden Worten gedenkt

er der Vielseitigkeit dieser Ausstellung, welche

mit Fischen ältesten Datums bis zu den neuesten

Einführungen in prachtvollen Exemplaren be-

schickt war. Die aussergewöhnlich grossen Zucht-

erfolge auch der selteneren Fische beweisen, dass

die dortigen Herren keine Mühe und Opfer ge-

scheut haben, jedem ihrer Lieblinge die jiot'

wendigen Lebensbedingungen zu erfüllen. Ganz

besondere Bewunderung erregte die Kollektivaus-

stellung einheimischer Tiere und Pflanzen des

Herrn Hartwig. Herr Stehr meint, dass er etwas

derartiges auf keiner Ausstellung angetroffen habe.

Mit den besten Wünschen für das Weitergedeihen

dieses Vereins und dem Wunsche, dass es sich

unsere Mitglieder angelegen sein mögen lassen,

diesen Herren nachzueifern, schliesst Herr Stehi

seinen interessanten Vortrag. Herr Schroeter hat

ein Blatt der Ochsenzunge und der Schwertlilie

mitgebracht, welche auf seiner Plantage gewachsen

sind. Dieselben können als Prachtexemplare ihrer

Art bezeichnet werden. So misst das Blatt der

Ochsenzunge bei einer Breite von 21,5 cm 128 cm
Länge, während das Blatt der Schwertlilie 158 cm
lang ist. P. Hoppe, 2. Schriftführer.

Berlin. „Verein der Aquarienfreunde“.

Sitzungsbericht vom 5. Oktober.
Nach dem erfolgten Bericht unserer Aus-

stellungskommission, welcher uns für tbe am 16.

November stattfindende Fisch- und Pflanzeiiaiis-

stelliing zu grossen Erwartungen berechtigt, ge-

langte ein Pärchen Girardinus Guppyi zur Gratis-

verlosung. Diese Tiere sind uns von Herrn Riebe,

,,Rossmässler“-llamburg zu diesem Zweck zur

Verfügung gestellt und sagen wir liierniit unseren

Dank. Die Erkennungsmerkmale der G. Gujipyi

wurden an diesen Tieren genau festgestellt und
steht es für uns nach wie vor ausser Frage, dass

G. Gvppyi und Peters zwei verschiedene Species



680 Vereins-Nachrichten.

sind. Vielleicht gibt unsere Ausstellung Gelegen-
heit, dies öffentlich zu dokumentieren.

Der für den Busstag geplante Ausflug nach
(jmradshöhe findet nunmehr am 23. Oktober
.statt. Nähere Angaben folgen. Geber die Vor-
teile des Transportes von lebendem Fischfutter
auf Rahmen wurde des längeren diskutiert und
die berechtigte Behauptung ausgesprochen, dass
das .\bsterben der Futtertiere ein minimales ist,

im Verhältnis zum Kannentransport, welch letz-
teres auch ermüdender und anstrengender ist.

Geber die rationelle Vernichtung unserer so
lästigen Polypen wurde eingehend berichtet, und
Ijei diesem Versuch Schwefelsäure als zweckmässig
(‘rächtet. Genauere Details über diese Angelegen-
heit folgen.

Nach erfolgtem Bericht unserer Tümpelkom-
missiou wurde Herr C. Koppen als Mitglied auf-
genommen.

Der Annahme, dass von ffns.s'üora heteromorphu
keine Weibchen vorhanden sind, können wir ent-
gegentreten, den Beweis, dass Weibchen vor-
handen sind, erbrachte das Oeffnen eines einge-
gangenen Fisches dieser Art, welcher Laichkörner
in stattlicher Anzahl in seinem Inneren beher-
bergte.

Billets zu unserer Ausstellung am Busstag,
16. November, sind in der Sitzung am 19. Oktober
zu haben.

Sonntag den 23. Oktober Besuch der Zier-
fischzuchtanstalt Conradshöhe. Zusammenschluss
der Teilnehmer 10 Uhr Restaurant zum Treff-
punkt. Endstation der Strassenbahn Tegel.

Brandenburg a. H. „Hydrophilus“.

Sitzung vom 7. Oktober 1910.

Es ist recht bedauerlich, dass zur heutigen
Generalversammlung nur 17 Mitglieder erschienen
sind. Nach Erledigung der Eingänge erfolgte eine
Besprechung interner Vereinsangelegenheiten, wo-
rauf die Wahl des Vorstandes vorgenommen w-urde.
Es wurde gewählt zum 1. Vorsitzenden Herr Dr.
Zimmermann, zum 2. Vorsitzenden Herr Schwarz,
zum 1. Schriftführer Herr Lowisch, zum .stellver-
tretenden Schriftführer Herr Dutan, zum 1. Kassen-
führer Herr Tennert, zum stellvertretenden Kassen-
führer Herr Grahl, zum Bibliothekar und Inven-
tarverwalter Herr Ahrens. Der Kassenführer er-
stattet Bericht über den Stand des Vereinskasse
und übergibt die Rechnungsbücher zur Prüfung
den Kassenrevisoren. Der bisherige Bibliothekar
verliest eine genaue Aufzeichnung des Inventars
und erklärt sich bereit, den neugewählten Herrn
in seinem mühevollen Amt zu unterstützen. Es
werden dann noch die Herren Dutan, Jäger und
Reinicke^ in die Kontrollkommission gewählt, die
alle 14 Tage Sonntags nach vorheriger Anmeldung
die Mitglieder besuchen will, um ihnen mit Rat
und Tat bei der Einrichtung ihrer ^Vquarien etc.
zu helfem Es sollen von nun an die Mitglieder
zu jeder Sitzung P’'ische oder Pflanzen zur Demon-
stration und Besprechung mitbringen. Herr Rei-
iiicke stellt ein kleines Gestellaciuarium zum
Zwecke der Demonstration der mitgebrachten
(ibjekte zur Verfügung. Die nächste Sitzung
luulot am Freitag den 21. Oktober statt.

Der Vorstand.

Breslau. ..l'rolous**.

S i t z 11 11 g V () m Dienst a g , 26. S e p 1. 1910.
Nach l'.rltHiigiiiig div. Phngängo führte Herr

Blitz ('ine gr(isser(' Zahl selbst gezogeiu'r Bitter-
linge vor. Der Laichakt geht in bekannter Weis(‘
mit llilh' (h‘r Malerniiischel vor sich Und hat
Herr Blilz hierlu'i beobachtet, dass von der Maler-
iiiiisclK'l auch zeitweise noch iiiient wick('lt(' Fisclu'
aiisgestosseii wurden. Fi'riu'r zeigte Herr Blitz
eine gr(',sser(> .\iizahl selbst gezogener Panzer-
Welse, welche sich gut und kräftig entwickelt
hatten. Ih'bi'r den äiisserst originellen Laichakt

soll an dieser Stelle ebenfalls hinweggegangen
werden und sei nur noch bemerkt, dass die Pan-
zerwelse sehr rege dem an Pflanzen und Glas-
scheiben angehefteten Laich nachstellen. Die
Aufzucht der Brut sowie der jungen PHsche bietet
immerhin einige Schwierigkeiten, da letztere
äussenst dünn sind, trotz einer Länge von fast
1 cm.

Herr Fiolka führte alsdann ein schönes Zucht-
paar Ilemirhamphus fluvialilis vor. Hemirhamphua
flHviatilis oder der lebend gebärende Halbschnabel
stammt aus Malacca und Sumatra. Das Männ-
chen unterscheidet sich von dem Weibchen durch
einen roten Fleck in der Rückenflosse, aber noch
auffälliger durch die Afterflosse, welche stark
nach hinten gekrümmt, zweiteilig ist, während
diese beim Weibchen ungeteilt getragen wird.
Der Kopulationsstachel ist äusserst dünn und
nur sehr selten zu sehen. Das Männchen ist
auch stets kleiner wie das Weibchen. Interessant
an dem Fisch ist die Schnabelbildung, Der
Schnabel wird durch den lang ausgezogenen
Unterkiefer gebildet. Der Unterkiefer besteht
nicht allein aus einer langgezogenen schmalen
Spitze, sondern besitzt noch seitlich schmale,
flügelartige Erweiterungen, jedoch soll dahinge-
stellt bleiben, ob diese Bildung bei allen Tieren
gleichmässig zu beobachten ist. Der Oberkiefer
ist bedeutend spitzer wie der Unterkiefer ge-
formt, dafür aber nicht halb so lang wie der
Unterkiefer und liegt wie ein Greiffinger in dem
Unterkiefer. Mit ihm erfasst auch der Fisch
seine Nahrung und drückt sie in den röhren-
förmigen Teil des Unterkiefers. Auch Herr Fiolka
konnte bereits von grösseren Zuchterfolgen bei
diesem Fisch berichten.

Ferner zeigte er eine neue noch unbestimmte
Rasbora-Art, welche in vieler Hinsicht der Bas-
bora cephalotaenia ähnelt.. Ausserdem wurde noch
Haplochüus lutescens und Haplochilus spec. ge-
zeigt. Ersterer ähnelt in vieler Hinsicht, dem
Haplochilus day, Avährend der Haplochilus spec.
ein äusserst eleganter und wunderbar grün schil-
lernder Haplochilide ist, welcher aus Vorderindien
stammt. Er bleibt an Grösse hinter den übrigen
Haplochilus-Arten zurück. In Farbenglanz ähnelt
er dem Haplochüus rubrostigma mit dem Unter-
schiede, dass er mehr nach der Bauchgegend zu
im wunderbaren Blassblau schillert. Besonders
auffällig ist er durch seine aussergewöhnlich
grosse, nach hinten spitz ausgezogene Afterflosse.

Herr Gellner führte aus seinem Bestände
noch vor: Riimlus elegans. Das Männchen fällt
besonders durch seine fast kreisrunde schwarz
geränderte Schwanzflosse auf. Im allgemeinen
ist der Fisch ein typischer Vertreter der Rivulus-
Arten, mit breitem, mit dem zylindrisOhen Körper
verlaufendem Kopf, den etwas herabhängen(.ien
Brustflossen und der stets gekrümmten Körper-
haltung.

Es ist eigentümlich, dass dieser Fisch in allen
grösseren Zierflschhandlungen fast garnicht mehr
zu haben ist, sodass er auch wohl sehr schwer zur
Nachzucht gebracht sein dürfte. Ferner wurden
Plalypoccüus maculatns mit rother Rückenflosse
gezeigt. Es ist eine traurige Beobachtung, dass
durch Platypoecilus maculaius mit roter Rücken-
flosse, sowie durch Platypoecilus spcc. der eigent-
liche Platypoecilus maculaius immer mehr"^ver-
drängt wird. Herr Gellner hat wiederholt ver-
sucht, aus namhaften Züchtereieji grosse Platy-
l>oecilus zu erhalten; was vorhanden war, waren
unscheinbare, fast ungefleckte Tiere oder es wur-
den Fische mit roter Rückenflosse geschickt.
Gerade die alte Stammart, der Platypoecilih! tuacu-
lalus ist durch ihre augenartige schwarze Schwanz-
rosette eigenartig.

Herr Zebe berichtete feriu'r über ein schlech-
tes Gedeihen seiner letzten Schleierschwanzzucht
und klagte vor allen Dingen über die Erkrankung
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der Fische infolge von Kiemenschmarotzern in

Gestalt von mikroskopischen wasserklaren, regen-

wurmartigen Lebewesen. Herr David führte als-

dann eine grosse Anzahl neuer Hilfsmittel für

Heiz- und Durchlüftungsanlagen vor, insbesondere

von neuen Au'sströmnngszubehörteilen, in ver-

schiedensten Arten, von Hähnen und Kreuzungen,

sowie Ausströmer- Halteklammern zur einfachen

und mühelosen Befestigung an den Aquarien-

wänden; auch neue Arten von Blaugasbrennern

waren vertreten. Alle diese Geräte sind nicht

nur Muster der Feinmechanik und beste Präzi-

sionsarbeit, sondern auch äusserst preiswert.

Der Vorstand: J. A. Gellner.

Breslau. „Vivarium

,,P i s c u 1 i n“
,

ei n neues T r o c k e n -

f’u t t e r. — Vermeid u n g von F r e m d -

Wörtern. — Vorsicht beim Be-
stimmen von Fischen.

y\, u s d e r S i t z u n g V 0 m 27. S e p t e m b e r.

Von der Firma Eduard Meyer, Ludwigslust

i. Mecklenburg ist uns eine kleine Probe ihres

gesetzlich geschützten neuen Trockenfutters ,,Pis-

culin“ zur Prüfung übersandt worden. Pisculin

soll sterilisiert sein und desswegen nicht zur

Schimmelbildung, zur Ansiedelung von Milben

und Parasiten neigen. Das gilt aber wohlver-

standen nur für solches Futter, welches trocken

aufbewahrt wird. Wenn wir diese Vorsichts-

massregel aber bei unseren anderen bekannten
Trockenfutterarten obwalten lassen, vor allen

Dingen nicht mit feuchten Instrumenten das

Futter herausnehmen, dann halten sich huch
diese tadellos. Einer Ansiedelung von Bakterien

nnd Luftpilzen ist aber Tür und Tor geöffnet,

sobald die Büchse angebrochen ist. Von diesem

Zeitpunkte an hat die Sterilisierung keinen Wert
mehr. Ausserdem muss man nicht glauben, dass

ein Nahrungsmittel durch das Sterilisieren besser

oder bekömmlicher würde. Im Gegenteil! Zur
Verdauung müssen bestimmte Bakterien mit ein-

geführt werden und keimfreie Nahrung würde
auf die Dauer Verdauungsbeschwerden nach sich

ziehen. Dazu kommt aber als wichtigster Faktor,

dass durch die hohen Temperaturen, welche zur

Tötung der Keime angewendet werden, Verände-

rungen in den Eiweisskörpern vor sicli gehen,

welche diesen wichtigen Nährstoff schwer ver-

daulich machen. Das ist auch der Grund, wes-

halb man von der durch liohe Hitzegrade keim-

frei gemachten Kindermilch zurückgekommen ist

und die Freiheit von schädlichen Bakterien auf

anderem Wege zu erlangen sucht. Dem Aussehen

und dem Geruch nach gleicht Pisculin dem be-

kannten Piscidin Haberle, doch ist die uns über-

sandte Körnung 000 (feinste Körnung) nach

unserer Meinung für Fischbrut viel zu grob-

körnig. Schon bei Betrachtung mit blossem Auge,

noch mehr mit der Lupe sieht man viele, harte

scharfkantige Stücke, die im Korne ungefähr

dem alten Piscidin 00 entsprechen. Da nun Pis-

culin 000 nach' Angabe des Erfinders nicht auf-

gebrüht zu werden braucht, so bekommt unsere

Jnngbrut unverhältnismässig grosse Bissen, die

entweder nicht gefressen werden und dann un-

benützt zu Boden fallen oder sich in der Mund-
höhle bezw. zwischen den Kiemenbögen und
-blättchen festsetzen. Hierdurch können aber

ganze Bruten elendiglich zu Grunde gehen. Die-

jenigen Fische, welclie an Piscidin gehen, nehmen
auch Pisculin. Ein Unterschied war nicht zu

beobachten. — Für das Literaturreferat wurde

die Deutsche Fischerei-Korrespondenz zu Grunde
gelegt, deren September-Nummer Ein- und Aus-

fälle eines Aquarienfreundes von E. E. Leonhardt

enthalten. Dem, was der Verfasser über leicht

vermeidbare Fremdwörter sagt, stimmen wir voll-

ständig bei. Wir erinnern nur an das schreckliche

Wort ,,E i i n k u 1) a. t i o n“ statt ,,E i e n t -

Wickel u n g“, dem man gerade in letzter Zeit

in unserer Fachpresse häufiger begegnet. Incu-

bare heisst ,,bebrüten“ und man brauchte das

Hauptwort ,, Inkubation“ otler Inkubationszeit

bis jetzt nur in der Lehre von den ansteckenden

Krankheiten, indem man als Inkubation oder

Inkubationszeit diejenige Zeit bezeichnete, welche

ein in den Körper eingewandertes Bakterium
gebraucht, um spezifische Krankheitserschein-

ungen hervorzubringen. Man hätte auch in die-

sem Falle ebenfalls' deutsch reden können, doch

soll man mindestens unsere Liebhaberei mit der-

artigen neuen Wortbildungen verschonen. Ent-

wickelungs- oder Reifungszeit bezw. -dauer sagt

dasselbe und ist allgemein verständlich. — Auch
das, was L. über das Bestimmen neu eingeführter

Fische durch Laien sagt, kann garnicht oft ge-

nug wiederholt werden. Auch wissenschaftlich

zoologisch gebildete Leute sollten die Finger vom
Bestimmen lassen, wenn sie nicht Spezialisten

sind und ihnen nicht die nötigen Vergleichsstücke

zu Gebote stehen. Der neueste Streit über Hap-
lochüus mhrostiqma v. (

= vel = oder) mbropic-

tus V. rubropKnctatus möge Allen ein warnendes
Beispiel sein. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cölii. „Wasserrose“.

Aus den letzten V e r e i n s s i t z u n g e n.

22. Juni.
Besuch gut. — Der geschäftliche Teil brachte

wieder eine der jetzt epidemisch gewordenen
Offerten betr. Versicherung gegen Wasserschaden,
die angesichts der wiederholten Diskussion über
diese Frage ad acta gelegt werden konnte, ferner

u. a. ein Probeheft der ,, Kleintierwelt“, welches

geprüft werden soll. — Dann folgte die Aufnahme
eines neuen Mitgliedes. — Die heutige Diskussion

brachte interessanten Meinungsaustausch in der

Futterfrage, aus welchem besonders die Ausfüh-
rungen des Herrn Münch Erwähnung verdienen.

Herr M. hat wahrgenommen, dass seine Fische

jedem lebenden Futter bei weitem vorziehen eine

Futtermischung, die er aus gedörrten Fliegen und
Mehlwürmern, sowie den Eiern der Schmeiss-

fliege herstellt. Abgesehen aber von der nicht

für jeden Liebhaber leichten Beschaffung eines

solchen Futters, neigte doch die Mehrzahl der

Anwesenden zu der Ansicht, dass die beste Pir-

nährung der Fische mit lebendem Futter, zeit-

weilig abwechselnd mit Trockenfutter, erzielt

werde. — Die Sitzung schloss mit einer kleinen

Abschiedsfeier für unser liebes Mitglied, Herrn Carl

Vogler und seine treue Gattin, welche bei Humor
und Tanz harmonisch verlief.

13. J u 1 i.

Besuch gut. — Vom Geschäftlichen ist die

Offerte des Dr. Greter’schen Infusorien-Präpa-

rates zu erwähnen; mit der beigefügten Probe
sollen Versuche gemacht werden. — Danach
konnte wieder ein neues Mitglied aufgenommen
werden. — Dann folgte der Vortrag des Herrn
Hoof über .seine Beobachtungen mit Cijprwodon
variegalus in Süss- und in Brackwasser, welcher

dankbare Aufnahme fand. Aus der anschliessen-

den Diskussion ist die Meinung des Herrn Dr.

Reuter zu erwähnen, dass in einem Daphnien-
weiher der plötzliche AVechsel von grossen zu

kleinen Daphnien seine Erklärung lediglich im
Absterben der am Ende ihrer LebensfähigLeil

angelangten alten Tiere findet, aus deren zurück-
gebliebenen Eiern sich in wenigen Tagen junge

Tiere entwickeln. Herr Hamacher berichtete

über den ,,im Wochenbett“ erfolgten Eingang
eines Weibchens von Xiphophoms Ildleri-, das-

selbe warf zunächst ca. 30 lebende Junge, dann
ca. 40 Totgeburten, darauf viele Eier und schliess-

lich trat der ganze Eierstock aus, worauf das
Tier verendete. Aehnliche Beobachtungen hat

Herr Hondrich bei Gamlmsia holbroki gernachl.
- Die Diskussion war äusserst lebhaft uml bnichle
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bei starker Benutzung des Fragekastens viel Be-
lehrung und Anregung.

27. Juli.
Es wurden zunächst geschäftliche Eingänge

verlesen und besprochen. — Dann folgte Vortrag
des Herrn Hoffmann über Halten und Zucht von
Haplochüiis rubrostigma auf Grund eigener Beob-
achtungen und Erfahrungen, der viel Fesselndes
bot. Der sich hieraus ergebende Meinungsaus-
tausch wurde unterstützt durch Verlesung eines
Aufsatzes von H. Ehnle in den ,, Blättern“ über
das gleiche Thema. — Aus der neuesten Nummer
der ,,Fischerei-Correspondenz“ kamen zwei be-
achtenswerte Artikel zur Verlesung, wovon der
eine über Wassermilben als Jungfischräuber in
der Diskussion ein praktisches Mittel zur Ent-
fernung der Milben aus dem Aquarium zu Tage
förderte; Man hängt einfach einen Faden in das
Aquarium, an welchen sich dann die Milben bald
festsetzen, um so unfreiwillig herausgezogen zu
werden. — Auch das sehr aktuelle Thema: ,,Sind
Poecilia reticulaia Peters, Poec. 'poecüioide'-' und
Guppyi ein und dieselbe Art oder nicht“ veran-
lasste eine lebhafte Debatte, w'elche jedoch ebenso,
wie die Erörterungen über diese Frage in den
Fachblättern, nur Ansichten verschiedener Art,
aber nichts Positives zeitigte. — Zum Schluss
gelangte eine grössere Anzahl junger Panzerw'else
aus der Zucht des Herrn Illing, von diesem freigebig
dem Verein gestiftet, zum Verkauf an Mitglieder.

Hnmbury. „RossmässIer‘- E. V.

V e r s a m m 1 u n g v o m 5. 0 k t o b e r.

Anwesend 55 Personen. Eröffnung durch
Herrn Riebe. Nach Verlesung der Eingänge, w'o-
runter Wasserpflanzenangebot von Henkel-Darm-
stadt, welches jedoch bis zum Frühjahr 1911
zurückgestellt wird, fanden die I-Ierren ’c. Schnell
und P. Rehbein Aufnahme in dem Verein. Eine
Grusskarte vom Herbstausflug des Vereins ,,Was-^
serstern“-Harburg gelangte zur Verlesung, gleich-
zeitig freut es uns mitteilen zu können, dass zwei
Herren dieses befreundeten Vereins bei uns als
Gäste anw-esend waren. Die Aussprache über den
Stand der Schulaquarien ergab leider, dass den
meisten Behältern in den betr. Schulen nicht das
genügende Interesse entgegengebracht wird, da
die Berichte sämtlicher beaufsichtigender Herrn
noch nicht vorliegen, wird erst später entschieden
w'as mit den Behältern geschehen soll. Hieran
schloss sich der Vortrag des Herrn Grimm, ,,Wie
ich Aquarianer wurde“. Dieser Herr schilderte
in humoristisch gewürzter Rede seinen Werde-
gang als Aquarianer, der reiche Beifall zeigte
dass seine Ausführungen so manchem Mitgliede
aus der Seele gesprochen w^aren. Die Abrechnung
über unser Familienfest vom 18. September, er-
stattet von _Herrn Homann, ergab ein Defizit
von Jl 12.15, welches aus der Vereinskasse ge-
deckt ward. Die Abstimmung betr. Abhaltung
eines Stiftungsfestes Anfang nächsten Jahres er-
gab Annahme, und werden die weiteren Vorar-
beiten von 0 dazu vorgeschlagenen I-Ierren in die
Hand genommen. Unter Verschiedenes erwähnte
Herr Riebe, dass er von seinen llaplochilns rnbro-
sit(jmci zuerst last um* Bücke, uud nachher Weib-
chen erzielte. Herr Bösche hatte bei seinen 11ap-
lochthis i>pec. fast denselben Zuchterfolg, nämlich
ca. 20 Bucke, und ca. 80 Weibchen. Herr Schwar-
zer berichtete über seine Tetragonopteras ergthrop-
iern.s (?), dass die Tiere sich beim Aufnehmen
ilei Nahrung vom Grunde des Aquariums auf
den Rucken legen, welche Beobachtung auch von
anderer Seite bestätigt wird. Herr " Adolphsen
berichtete über die Scluippensträiibe bei seinen
hischen, welche er auf Ueberfütteruiig ziirück-
lu hrt. Nach längeren Bemühungen ist es ihm
gelungeiq die Tiere durch Zusatz einer grösseren
ortioii Kochsalz in Vi'rbindung mit sehr mässi<>-er

Initteriiug zu lieilen. Den Ausführungen der

,,Azolla“-Leipzig in „W." 40 S. 566 über Bap-
lochilus elegans können wir uns nur anschliessen,
und bemerken nur noch, dass die Tiere ihrer
ganzen Lebensweise nach mehr zu den Fundulus
hinneigen, während sie ja allerdings der Flossen-
stellung nach zu den Haplochilus zu rechnen sind,
ob hier die Systematik den Wissenschaftlern mal
wieder einra Streich gespielt hat, wagen wir nicht

i

zu entscheiden. Ohne der ,,Azolla“ zu nahe treten /
zu wollen, berührt es uns eigenartig, dass sie

jj

unseren Verein, der noch dazu unter dem Namen '!

,,Rossmässler“ gerichtlich eingetragen ist, als den
j

Striekerschen bezeichnet; wo sollte es wohl hin- =1

führen, wenn sich dieser Gebrauch einbürgert, •

dann hätten wir auch bald einen Müllerschen, '

Schultzeschen u. s. w. Verein, selbstverständlich
'

\vissen wir es wohl zu schätzen, dass unser Vor-
^

sitzender auch in den weiteren Kreisen der -Vqua-
|

rianer nicht zu den Unbekannten zählt. Herr
1

Riebe kam nochmals auf die Polypenvertilgung '

mittels Salpeter zu sprechen. Er nahm auf 20 1
•

Wasser 1 Esslöffel Salpeter, welcher vorher in •

lauwarmem Wasser aufgelöst wurde. Am dritten
Tag nach dem Einbringen des Salpeters starben 1

ca. 20 junge Girardinus Guppyi, sowie ein altes
Weibchen und auch die Polypen wurden ver-
nichtet, während den übrigen Gir. Guppyi nichts
anzumerken war. Im Anschluss hieran wies
Herr Siggelkow auf die Ausführungen des Herrn
Dr. Wolterstorff über Gir. Guppyi etc. in den
Blättern hin. Diese Frage wird wegen vorge-
schrittener Zeit in nächster Versammlung ein-
gehend behandelt. Nach Vornahme der üblichen
Versteigerung und Verlosung Schluss der Ver-
sammlung. Gerh. Schröder, Schriftführer.

Hanau. V'erein Hanauer Aquarien- und Terrarien-
freunde.

Aus der letzten Sitzung.
Bei der Besprechung des Themas: a sAquarium im W i n t e r“ wurde folgen-

des als beachtenswert empfohlen : Be-
pflanzung der Becken nicht zu dicht; daher aus-
schneiden, was zu viel da ist. Fische rechtzeitig
an Trockenfutter gewöhnen, da lebendes Futter
seltener wird und später kaum noch zu erlangen
ist. Für nicht zu kleine Fische sind rote Mücken-
larven zu beschaffen. Im allgemeinen wird im
Winter weniger gefüttert als im Sommer, da die
Tiere weniger gebrauchen. Um Raum zu sparen
können jetzt die verschiedensten -\.rten von
Fischen in einem entsprechend grossen Behälter
vereinigt werden, soweit sie sich bezüglich Grösse
und Verträglichkeit Zusammenhalten lassen. In-
dessen dürfen sie dann nicht zu warm gehalten
werden, um das Treiben zu verhüten. Ueber-
haupt ist es gut, den Fischen durch mässige
Temperaturen eine Ruhezeit zu bieten, damit sie
im künftigen Frühjahr um so lebhafter uud kräf-
tiger sind. In Zimmern, die Tag und Nacht ge-
heizt werden, können sehr viele, ja wohl die
meisten ausländischen Fische auch ohne besondere
Aciuarienheizung auskommen. Einheimische Fische
bedürfen nicht einmal eines geheizten Zimmers.— Von mehreren Seiten wurde bestätigt, dass
Polyacanthus species? ein leicht zu züchtender

|

Labyrinthfisch ist. der sich kaum an seinen Jungen
vergreift. Die Jungfische sind bedeutend leichter
durchzubringen als Makropoden. Daher ist dieser
Fisch für .Vnfänger sehr geeignet und sei solchen
angelegentlichst empfohlen.

Hatliiiqen a. Ruhr. Gesellschaft für .Vquarleii-
uiul Terrarienkunde.

Gene r a 1 v e r s a m m 1 u n g
V o m 6. O k t o b e r 1910.

Eröffnung durch den Vorsitzenden. Anwesend
8 Mitglieder.

Punkt 1 Geschäftlicher Teil; Der
Schriftführer verlas das Protokoll der letzten
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Sitzung und teilte mit, dass das Fischfutter von
Bartmann inzwischen eingegangen und dieses dem
Vereinswirt zum Verkauf an die Mitglieder über-

geben sei, gleichzeitig gab dieser bekannt, dass

ihm von der Firma Eduard Meyer in Ludwigs-

lust i. M. eine kleine Probe von Pisculin über-

sandt worden sei, die den Jungfischen durch ihre

leicht verdauliche Weise sehr gut getan und
deren Wachstum in einer kurzen Zeit sehr ge-

fördert habe. Andere Fische, welche dagegen
mit lebenden Futtertieren ernährt wurden, blieben

im Wachstum wesentlich zurück. Des weiteren

kam eine an den Schriftführer von der Firma
Härtel, Dresden, übersandte Preisliste zur Ver-

lesung. Die Preise wurden allgemein als sehr

günstig anerkannt und den Mitgliedern empfohlen,

Bestellung auf die zum Verkaufe ausgesetzten

Fischarten ergehen zu lassen.

Punkt 2 K a s s e n r e c h n u n g; Es wurde
festgestellt, dass trotz der starken Inanspruch-

nahme der Vereinskasse diese dennoch einen

Ueberschuss von mindestens .'IO J(^ aufzuweisen

habe, wofür noch im Laufe dieses Jahres ein

entsprechender Ausbau der Vereinsbibiiothek vor-

genommen werden soll. Des weiteren wurde
seitens eines Mitgliedes die Beschaffung eines

Vereins-Mikroskopes angeregt und dessen Be-

schaffung in Aussicht gestellt.

Punkt 3 Abonnement auf Zeit-
schriften : Bei der Firma Hundt hierselbst

soll auf 1 Exemplar der Zeitschrift ,,Natur“
abonniert werden. Desgleichen wurde den Mit-

gliedern das Abonnement auf die Zeitschrift

°Der praktische Zierfischzüchter“ von Ernst Marre,

Leipzig, sehr empfohlen.
Punkt 4 Stiftungsfest; Der Vereins-

wirt teilte mit, dass das Stiftungsfest am 15.

Oktober nicht stattfinden könne, er bitte, dieses

auf 8 Tage zu verschieben, hierauf wurde die

Verlegung des Vereinsfestes auf Samstag den 22.

Oktober d. J. beschlossen. Besondere Einladungen
hierzu werden noch ergehen.

Seitens des Herrn Wiegemann wurde Herr

Gastwirt Emil Seipenbusch als Mitglied ange-

meldet; die Versammlung beschloss hierauf die

Aufnahme dieses Herrn; gleichzeitig w'urde Herr

Siebald vom Vereinswirt in Vorschlag gebracht

und als Mitglied in den Verein aufgenommen.
Die Zeitungen für diese beiden Herren sollen

durch den Schriftführer nachbestellt werden.
Herr Pott teilte mit, dass ihm die ,,Wochen-

schrift“ vom 1. Oktober d. J. ab nicht mehr
zugestelit werde, er bitte um Aufklärung.*)

Die Versammlung, welche einen recht guten

Verlauf nahm, wurde um 11.20 Uhr durch den

Vorsitzenden geschlossen.
Der Vorstand: I. A.; Grau, Schriftführer.

Leipzig. „Azolla“, Verein für Aquarienkunde.

S i t z u n g V 0 m 5. Oktober.
Unter den Eingängen verdienten Beachtung

Prospekt der Hofmeister-Aquarien, ,,Zierfisch-
Züchter“, Oktoberheft mit verschiedenen

Neuheiten und Hinweis auf einen allgemeinen

Aquarianertag, das prächtige Buch ,,A m p h i
-

bien und Reptilien“, ihr Körperbau
und ihre- Lebensweise von Werner, Verlag Strecker

& Schröder, Stuttgart. Da die reine Aquaristik

gegenwärtig die Terrarienkunde verdrängt, ist es

von grossem Wert, dass ein derartig reiches und
handliches Buch, das nur 1 M kostet, neuen An-
sporn gibt, die vernachlässigte Terrarienkunde

wieder zur Geltung zu bringen. Herr Buch sprach

sodann über Heimatschutz, ein Heimat-
museum vergrössern zu helfen, wie es hier im
Kleinen schon besteht und wie es andere Städte

anstreben. Redner wusste durch heimatliche^

Tierbilder seinen beifällig aufgenommenen Vor-

*) Das ist ein Versehen bei der Ueberweisung!
Kommt auch sonst einmal vor! Dr. Wolterstorff.

trag zu beleben. Den Schluss des Abends bildete

ein N e u h e i t e n r e f e r a t
,

zu dem Unter-
zeichneter Erläuterungen gab. Unterstützt wurde
dasselbe durch eine Ausstellung von etwa 30 ver-

schiedenen Neuheiten, die Frau Kuhnt mit ihrer

bekannten Assistentin Frl. Stroppe, Vereinigte
Zierfischzüchtereien in Conradshöhe bei Tegel,

vorführte. Die gut besuchte Versammlung
sprach der tüchtigen, liebenswürdigen Inhaberin
dafür ihren Dank aus. Verschiedene Neuheiten
wurden abgesetzt, man zeigt in Conradshöhe
auch den Vereinen Interesse; Verdienen wird
also nicht allein gross geschrieben, und das muss
ganz abgesehen vom Hinsterben teurer Fische

und anderer hoher Kosten unbedingt anerkannt
werden. E. Marre, 1. Schriftführer.

Schweidnitz. „Aquarium“.

T ü m p e 1 a u s f 1 u g. Am 3. Oktober unter-

nahm der Verein einen Tümpelausflug nach Pil-

zen, an dem sich einschliesslich der F’amilien-

mitglieder ca. 30 Personen beteiligten. Die dort

an der Peile gelegenen Tümpel und Lachen stellen

meist zusammenhängende, oft überraschend tiefe

Wasserlöcher im moorigen Wiesengrunde dar.

Infolge des vor ca. 4 Wochen eingetretenen Hoch-
wassers, dessen letzte Spuren wir noch recht

fühlbar wahrnehmen konnten, erhielten wir nur
einen unvollkommenen Einblick in die dort sonst

vorhandene üppige Vegetation. Immerhin wurden
noch gefunden; Schwertlilie, Binse, Sumpf-Schach-
telhalm, Froschlöffel, Igelkolben, gemeine Was-
serpest. wechselblättriges Tausendblatt, AVasser-

stern und die kleine Wasserlinse. Im klaren

Wasser auf Anstand stehend, erblickten wir den
räuberischen Hecht in stattlichen Exemplaren.
In sicherer Entfernung spielten Schwärme von
jungen Rotaugen und Uckelei. Ferner wurde
-gefunden die Posthorn-, die Teller- und die grosse

Schlammschnecke, Flussmuscheln, Taumelkäfer
und Libellen larven. Der Hauptzweck des Aus-
fluges, die heimatliche Tier- und Pflanzenwelt
näher kennen zu lernen, war somit erfüllt und
befriedigt zogen wir nach 2 V2 stündigem

,
.Tüm-

peln“ wieder von dannen.

Sitzung vom 6. Oktober 1910.

Die heutige Sitzung war als gesellige Zusam-
menkunft mit Damen vorgesehen, daher die Tages-
ordnung in der Hauptsache nur die Makropoden-
schau aufwies. Ein ausserordentlich zahlreicher

'Besuch bewies die Zweckmässigkeit und Beliebt-

heit derartiger Veranstaltungen. Die Schau war
recht zahlreich und auch mit teils recht statt-

lichen Exemplaren beschickt. Immerhin konnte
festgestellt werden, dass der festgesetzte Stan-

dard von 100 Punkten noch lange nicht erreicht

wurde und Veredelung der Zucht durch Einfüh-

rung tadelloser Importen notwendig ist. — Dem
zwecks Ableistung seiner Dienstpflicht ausschei-

denden Herrn A. Tautz spricht der Vorsitzende

als einem der eifrigsten Mitglieder den Dank des

Vereins für die wackere Mitarbeit und beste

Wünsche für die Zukunft aus. — Eine Verlosung,
Instrumentalvorträge und Lieder hielten bis zu
vorgerückter Stunde die Anwesenden in frohester

Stimmung zusammen. — Nächste Sitzung am 19.

Oktober. Landeck, Vorsitzender.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarieii-

freunde“.

Die Ausstellung des Vereins für
Aquarien- und Ter r ar ie n k u n d e ,,Ellritze“

in Schwäbisch Gmünd
vom 14.—21. August 1910.

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die

Liebe zur Natur und die Beschäftigung mit Natur-
gegenständen in immer weitere Schichten unseres
Volkes dringt. Ein Beispiel dieser Art bietet die

alte schwäbische Reichsstadt Gmünd (20 000 Ein-
wohner), wo sich schon vor 20 Jahren ein ,,Verein
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für Xaturkimrle“, iiHMst aus (ieii Kreisen des
Gewerbestamles heraus, gebihJet hat. (Ji't/d

sogar zwei, infolge politischer Spaltung.)
' Seit I) Jahren besteht nun hier auch ein

, .Verein

für Aquarien- und Terrarienkunde Ellritze“, der
jetzt schon 4M Milglieder aus ähulichen Kreisen
hat, und, niil !1 .Mitgliedern begiiineiid, schon
einmal eine, allerdings nur kleinere Ausstellung,
gehalten hal : ist Ja eine zeitweise, öffentliche

Ausstellung ihi-er Pfleglinge, deren Haltung und
Züchtung eiiu' Lebensbedingung' für dergl. Vereine
und dient zu ihrer Kräftigung und Gewinnung
von Mitgliedern, wie zur Belehrung von weiteren
Kreisen. Die diesjährige Ausstellung fand ini

geräumigen Gartensaale des wohlbekannten, fein

angelegten städtischen Stadtgartens statt und
war durch etwa 18 Aussteller reich beschickt.
Der Verein als solcher, hatte in etwa 3(1 kleineren
Glasa(i Marien die einheimische Wasser-
fauna und Flora zur .\nsicht gebracht, wie er

das in so dankenswerter und vollkommener Weise
auch als Gast bei der Stuttgarter Ausstellung im
September 1909 getan hatte. Unter den etwa
60 von den einzelnen Mitgliedern — worunter
viele Goldarbeiter — beigebrachten A(iuarien
und Terrarien, meist Gestell-Aquarien, welche
dieselben in ihren Freistunden selbst verfertigten,
war hervorzuheben : ein W ü s t e n t e r r a r i u ni,

ausschliesslich besetzt mit Tieren und Pflanzen
der Wüste, wie Wüsteneidechse, Ilardun, Geckos,
Kaktus, Aloe und sukkulenten Pflanzen. Ferner
ein kunstvolles Gestell aus getriebenem Eisen,
dem Fabrikanten Wöhler vom Gmünder Kunst-
gew'erbeverein gewidmet, ein Aquarium mit Am-
pullaria gigas, andere mit Zierfischen. Im ganzen
w'aren die einheimischen Tiere und Pflanzen in
lobenswerter Weise überwiegend, darunter sind
zu erwähnen: einige lebendig gebärende Berg-
eidechsen mit eben geborenen Jungen. Im Hinter-
grund des Saales war ein grösseres Wasserbecken
mit natürlichem Tuffsteinausguss und ansehn-
lichen Wasser- und Sumpfpflanzen, wie über
mannshohe Binsen, Trollius asiaticus und Wasser-
aster (Bidens cermia) von Gärtner Seeger. Sehr
anzuerkennen war auch eine sehr reichhaltige
Ausstellung von Aquarien- und Terrarien-Schriften.
Die Veranstaltung war von Stadt und Land, be-
sonders auch von Freunden des Vereins aus
Stuttgart gut besucht. Ungünstig war,, dass in
die Zeit der Ausstellung die Schulferien fielen.
Wie dies bei allen derartigen Veranstaltungen
der Fall ist, ruhte die Hauptarbeit auf den Schul-
tern einiger besonders eifriger Mitglieder und den
Vorstandsmitgliedern. Diesen um das Gelingen
der Ausstellung besonders verdienten Herren
gebührt volle yVnerkennung. gez. Klz.

Tagesordnungen.
Itreslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 18. Oktober:
1. Vierteljahrsbericht tles Kassierers. 2. Erledi-
gung der Tagesordnung für die ausserordentliche
Mitgliederversamnduug. 3. Abgabe von (limr-
(Hnus decnnw a cn la Ins.

( ) (' f f (Ml t lieh e r V o r t r a g s - A b e n d
1' ü r S c h ü 1 (( r am Soiiuabeml den 22. Oktober,
abends 7 Uhr im Vereinslokal. 1. Thema: Die
Brechung des Lichti's, 1. 'Peil. Dm' Vortrag wird
so gidialtcm wi'rdmi, dass zum Verständnis nur
ganz geringe ('lemeutari' mal liematische Keunl-
nisse iiotwiMidig sind. 2. Gral isverlosuug etc.

Dr. Dmipser. Dt.-Lissa.
Cölii. .,Sa(|iUaria‘*.

Tagesordnung für Doniu'rstag, 2o. Oktolu-r
im Vi'i'eiuslokale. 1. ProtokollviM-lesnug. 2. Ein-
gimgi'. 3. Eileralurbi'sprechuug. 1. Ih'riclil der
Kommission ülu'r das am 6. Novmnber ds. ,1s
abzuhallMuh' St ifl iiugsfi'st . ö. Fragekasten, Viu'-
losuug importhu'ler h'ische. 6. Di\-erses.
D('i' Vorstand: 1. .V.: Willi. Aderlioldl, Schriftführer.

Frankfurt a. .M. Biulogi.sche Gesellsohaft für Aqua-
rien- und Terrarienkunde.
P r 0 g r a m m f ü r M o n a t O k t o b e r

191b. Samstag den 8. Oktober Eiteratiirbericht.
Samstag den l.>. Oktober Vortrag des Herrn
Volk: ,,Das Terrarium“. Samstag den 22. Oktbr.
Interne .\ngelegenheiteii. Samstag den 29. Oktbr.
Vorzeigung von Fischen und Besprechung hier-
über. Samstag den 7k November Gratisver-
losung; Vortrag des Herrn Fränkel ..Der Ost-
imrk“. Der Vorstand.

Gera, K. „Wasserrose“.
Tagesordnung für die Sitzun,»' am 18. Oktober

1910. 1. Eingänge. 2. Der Schleierschwanz. Ab-
arten, Zucht und Pflege. 3. Fragekasten. 4. Ver-
schiedenes. Die Mitglieder werden höfl. gebeten,
recht zahlreich und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

llamburq. „Rossmä-ssier“ E. \.
Tagesordnung für Mittwoch, 19. Oktober 191o.

abends 9 Uhr präzis. 1. Protokollverlesung.
2. Mitteilungen des Vorstandes. 3. Vortrag von
Herrn Strieker über Aqnarienheizung. 4. Aus-
sprache über Fu.ndulus gnlaris. 5. Aussprache
über Girardinus Guppgi. 6. Nochmals Polypen-
vertilgung. 7. Verschiedenes und Fragekasten.
8. Verlosung. Der Vorstand.

Hanau. \'ereiii Hanauer Aquarien- und Terrarien-
frennde.

Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag
den 18. Oktober: 1. Ueber Haplochilus-Arten.
2. Literaturbesprechung. 3. Verschiedenes. 4.

Gratis-Verlosung. Nächster Ausflug Sonntag.
23. Oktober, morgens J48 Uhr nach Ruine Wolf-
gang und Umgebung. Treffpunkt: Brauerei Dörr.
Um rege Teilnahme bittet Der Vorstand.

Zur Beachtung.
Jedes Mitglied ist ohne \veitere Kosten gegen

Haftpflicht versichert, die durch Betätigung Hi

der Aquarien- und Terrarienkunde entstehen kann.

Plauen i. V. „Tausendblatt“.
Tagesordnung für die am 20. Oktober, abends

9 Uhr im Vereinslokale stattfindende Sitzung.
1. Eingänge. 2. Vorlesungen. 3. Mitteilungen.— Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen
der werten Mitglieder bittet Der Vorstand.

Salzburg. ..Verein der Aquarien- und Terrarieii-
freunde“.

Nächste Sitzung am 19. Oktober im Vereins-
lokal ,,Zur goldenen Kanone".

Sehweriu i. M. „\ ereiu der Aquarien- und Terra-
rieiifreuiide“.

Versammlung am Dienstag den 18. Oktober
im ,, Hotel de Paris“, abeiuls 9 Uhr. Tages-
ordnung: 1. Eingänge. 2. Verteilung von roten
Mückenlarven. 3. Versteigerung von verschiede-
nen Fischen. 4. Besprechung: Lichtbilder-Vor-
trag. 5. Verschiedenes. Am Dienstag. 1. Nov.,
abends 8 Uhr, findet zur F('ier des St iftungs-
festes ein H e r r e n - A b e n d mit ge-
meinschaftlich e m E s s e n im ,. Hotel
de Paris" statt. Gedeck pro Person .!( 3.—

.

Unsere Haftpfliehtversielieruuq.

Fall 1. Bei dem kühlen Wetter im Sep-
tember setzte Herr G. T. in Magdeburg seinen
I leizapimrat in Tätigkeit. An demselben muss
irgend etwas nicht in Ordnung gewesen sein,
kurz, der Sohlauchansatz hatte sieh gelöst und
das nun aus dem Schlauche direkt ausströmende
Gas hatte sich entzündet. Als der Besitzer des
Apparat('s am Morgen in das Zimmer trat, war ein
grosses Loch in den Fussboden gebrannt. — Die
Reparaturkosten von 15 ,l( wurden von unserer
Gesellschaft gedeckt.

mr doM AiizoiKoiitoil: Fritz Lehmanns Vortag, G. m. b. H., Stuttgart. - Fritz Lehmanus Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der Schell'schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbroun a. N.



Fundulus pallidus, Fundulus heteroclitus und Fundulus chrysotus.

Von H. Ehnle, Cöln. — Mit 2 Aufnahmen des Verfassers.

Im vorigen Jahre kamen mir zum ersten- „
salat hätte ich davon machen können. Das

male verschiedene Arten Fundulus zu Gesicht war mein erster Fundulus. Mittlerweile hatte

und ich war gleich so begeistert von ihnen, ich mir auch Fu7idulus lietei'oclüus zugelegt,

dass ich mir sofort alle nur erreichbaren Ver- Dieser Fisch wird 7 8 cm gross und ist be-

treter dieser Gattung anschaffte. Mein erster deutend schöner wie F. pallidus. Der ganze

Fundulus war Fundulus pallidus. Dieser Fisch Körper ist bläulichsilbern und schwarz quer-

ist in ausgewachsenem Zustand sehr schön, gestreift. Die Bauch-, Bücken- und Afterflosse

die Jungfische fangen leider erst in der Grösse ist schwarz . und silbern punktiert, ausserdem

von 5 cm an, sich zu

verfärben. Bis dahin

sehen sie sehr unschein-

bar aus. Ich hatte das

Glück, oder vielmehr das

Unglück, ein Zuchtpaar

zu bekommen, welches,

ich möchte bald sagen,

pfundweise ablaichte.

20—30 Eier pro Tag war

nichts seltenes, aber unter

15 Stück habe ich nie

gezählt. Dabei machten

es mir die Tiere noch sehr

bequem. Sie laichten

nicht wie jeder andere
Fundulus heteroclitus. Halberwachs. Nachzuchtpärchen

besitzt die Eückenflosse

ein grosses schwarzes

Pfauenauge mit silber-

nem Band. Das Weib-

chen ist bräunlichschwarz

gesprenkelt und hat in

der Bückenflosse nur

einen kleinen schwar-

zen Fleck. Bald darauf

sah ich auf der Elber-

felder Ausstellung eine

Abart von Fundulus

heteroclitus, die sogenannte

gelbe Varietät. Alles, was

bei dem gewöhnlichen

Fund. het. bläulichsilbern

anständige Fundulus in
*

"
der gelben Varietät. cT (oben)

‘ war, strahlte hierm einem

Fadenalgen, oh nein, mit abnormer, von Geburt an gespaltener Rückenflosse, wundervollen Goldorange.

D *

+
Originalaufnalime von H. Ehnle. Auch die Sämtlichen FloS-

mein raar Hatte eine

eigene Methode. Sie laichten an einer Pflanze sen waren gelbrot gefärbt. Natürlich gefiel

ab, 3—4 Eier, das Weibchen holte die Eier mir diese Abart ganz bedeutend besser und

weg und spukte sie mit einem schnalzenden ich konnte nicht nach Hause fahren, ohne

Laut an die Deckscheibe des Aquariums. Kam wenigstens diese Fische mitzunehmen, das heisst,

ich nun abends nach Hause, so hing immer nachdem ich sie bezahlt hatte. Nun schaffte

die Deckscheibe voll von Eiern. Mit einem ich mir die andern ab und züchtete diese.

Stück Fadenalge wischte ich sie zu einem Häuf- So produktiv waren sie allerdings nicht wie

eben zusammen, wickelte sie in die Alge und F. pallidus. Das heisst, Eier fand ich auch

warf sie in das Aufzuchtbecken. Und alle, alle genug, aber das Zuchtresultat von einem Som-

kamen aus. Ich wusste nicht mehr wohin vor mer waren höchstens 30 Stück. Sonderbarer

lauter Fund, pallidus. Für eine Woche Fisch- Weise waren auch die Eier gelblich. Die Jung-
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fische kommen nach 10—14 Tagen aus. Bis

zu der Grösse von 3 cm sahen alle wie Weib-

chen aus. Ich fragte mich schon im Stillen

voll Verzweiflung, was ich denn mit diesem

Harem beginnen solle, zum Schluss taten mir

aber doch noch 11 Stück den Gefallen und

wurden Männchen. Ich war ganz gerührt

über so viel Opferwilligkeit. Die jungen Männ-

chen bekommen auch gelbrote Flossen, aber

die Querstreifen am Körper werden nicht

mehr orange, sondern auch weisslich wie bei

der Stammform. Auch der Saum um den

Pfauenaugenfleck in der Eückenflosse ist weiss

geblieben. Das alte Zuchtpaar ging leider

diesen Winter in die ewigen Fischgründe ein.

Die beigedruckte Abbildung zeigt ein halber-

wachsenes Nachzuchtpärchen der gelben Varie-

tät. Die gespaltene Eückenflosse hatte dieses

Männchen schon von Geburt an. Fundulus

heteroclitus ist im übrigen ein sehr munterer

Bursche, gar nicht scheu und kann auch

in jedem Gesellschafts - Aquarium gehalten

werden.

Noch bedeutend schöner und farbiger ist

Fundulus chrysotus. Das Männchen zeigt auf

bläulichem Grunde leuchtend grüne und pur-

purrote Punkte, welche sich sehr wirkungsvoll

abheben. Auch sämtliche Flossen mit Aus-

nahme der Brustflossen sind rot und grün ge-

sprenkelt. Die Augen leuchten gelb.

Nicht minder schön, eine Ausnahme unter

den Fischen, ist das Weibchen. Auf fahlgelbem

Unterton leuchten wie kleine Diamanten eine

unzählige Menge goldigirisieremler Fleckchen

und Pünktchen. Die Flossen sind dagegen

sämtlich durchsichtig und ohne Zeichnung.

Ein besonders gutes Eheverhältnis scheint

bei Fundulus chrysotus nicht zu herrschen. Da
die Pärchen hübsch und nicht sehr teuer waren,

legte ich mir gleich 2 Paare zu. Aber beide

Männchen waren auf ihre Gattinnen nicht sehr

gut zu sprechen. Dabei brauchten sie doch

die Diamanten, welche ihre Weibchen am
Körper trugen, gar nicht zu bezahlen, was

ja vielleicht ein gewichtigter Grund zu schlech-

ter Laune gewesen wäre. (Wie wären wir

glücklich, wenn unsere Frauen gleich mit

ihren Schmuckgegenständen auf die Welt

kämen.)

Kurzum, meine beiden Chrysotus-Weibchen

hatten ein paar richtige Ehetyrannen.

Natürlich versuchte ich es ein paarmal und

wechselte die Weibchen um, was ja schon

manchmal bei uns Menschen von grossem Vor-

teil war, aber meinen Fund, chrys. passte

diese Verwechslung noch viel weniger,

denn die fremden Weibchen wurden

noch mehr gepufft und gejagt. Die

zwei moralisch angehauchten Männchen

begehrten nicht ihres Nächsten Haus-

frau.

Ich gab also wieder jedem seine

legitime Gattin zur weiteren gefälliger^

Misshandlung und einen Klumpen

Fadenalge. Endlich besannen sie sich

auf ihr Versprechen, mir Nachsucht

zu liefern und taten eifrig ihre

Pflicht.

Die Eier sind Ii4—2 uim gross

und glasklar. Die jungen Fundulus

chrysotus sehen wunderhübsch aus, sind

aber sehr hinfällig. Niedriger Wasser-

stand in den ersten Monaten ist Hauptbe-

dingung. In der Grösse von 2 bis 3 cm sehen

noch alle aus wie Weibchen. Von da ab

zeigen sich bei den zukünftigen Männchen

kleine lachsrote Pünktchen, Avelche von Tag

zu Tag immer zahlreicher und intensiver werden.

Manche der ausgewachsenen Männchen sind

mehr grünpunktiert, andere wieder mehr rot-

gesprenkelt. Ich habe noch keine Erklärung

dafür gefunden, woher das kommt. Auf jeden

Fall ist Fundulus chrysotus von den drei ge-

nannten Arten der bunteste und empfehlens-

werteste. Leider ist er sehr wenig produktiv

und Zweidrittel der Jungfische werden Weib-

chen, was mir auch von anderen Züchtern die-

ses Fisches bestätigt wurde.

Fundulus chrysotus Holbr.

Originalaufnahme von H. Elinle.
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Der Qyrodactylus elegans Nordm.
Von Dr. Wilhelm Roth, Zürich.

Mit zwei etwas schematisch gehaltenen Figuren.

I.

Der Gyrodactylus^) gehört zu der Ordnung

der ausnahmslos eine schmarotzende Lebens-

weise führenden Saugwürmer oder Tre-

matoden^), und zwar ist er ein Vertreter der

Unterordnung Monogenea'^), welche im Gegen-

satz zu der viel grossem Unterordnung Digenea^)

keinen Generationswechsel zeigt. Die nach

unserm Schmarotzer benannte Familie der Gyro-

dactyliden besteht durchweg aus kleinen, höch-

stens 2 mm grossen Tieren; sie umfasst 5 Gat-

tungen mit 23 Arten. Der bekannteste Ver-

treter der neben der Gattung Dactylogyrus ein-

zig für unsere Liebhaberei in Frage kommenden
Gattung Gyrodactylus ist der Gyrodactylus ele-

gans^) Nordm., welcher eine Grösse von 0,5

bis 0,8 mm erreicht. Zwei weitere, von Prof.

Kathariner beschriebene Arten, der Gyro-

dactylus medius^) (0,3—0,35 mm) und der Gyro-

dactylus gracilis'^) (0,18—0,32 mm) dürften für

uns ausser Betracht fallen, denn es ist uns nie

gelungen, diese beiden Arten auf Aquarien-

fischen (dem Goldfische und seinen Abarten)

mit Sicherheit festzustellen. Möglicherweise

sind sie bei diesen Fischen schon längst durch

den kräftigem Gyrodactylus elegans verdrängt

worden, und ist ihr Vorkommen auf die in der

Eegel sehr viel weniger verseuchten freilebenden

Fischarten beschränkt.

Der Gyrodactylus zeigt einige Aehnlichkeit

mi t einem Egel, sowohl seiner äusseren Form

als auch seinen Bewegungen nach. Der lang-

gestreckte, gegen die Mitte zu etwas anschwel-

lende Körper ist auf der Bauchseite, wie bei

den meisten Saugwürmern, abgeplattet. Nach

hinten verschmälert er sich etwas, um dann in

eine breit ausladende, sehr kräftige Haftscheibe

überzugehen. Das Haftorgan des Gyrodactylus

wird nicht, wie bei sehr vielen Trematoden,

durch einen Saugnapf gebildet, sondern es

stellt einen komplizierten und sehr zierlich ge-

bauten Hakenapparat dar. Derselbe besteht

aus zwei grossen, sichelförmigen Zentral-
haken, welche durch ein kräftiges Bügel-

stück miteinander verbunden sind, und sech-

G gyros = Kreis, dactylos = Finger. G trema

= Loch; bezieht sich auf die wie Löcher aus-

sehenden Saugnäpfe. *) monos = einer, genos

= Geschlecht, Generation. di = zwei, genos

= Generation. = zierlich. ®) = mittlere.

G = schlank.

zehn Eandhäkchen. Die letztem werden

nicht, wie dies häufig abgebildet wird, durch

starre, gekrümmte Krallen gebildet, sondern sie

stellen äusserst bewegliche, kompliziert gebaute

Fingerchen dar, die a,n ihrer Spitze mit einem

kleinen Haken bewaffnet und durch die Haft-

scheibe schwimmhautähnlich miteinander ver-

bunden sind. Während das Tier sich mit den
k.

1 = Kopfzipfel.

2 = Speicheldrüse.

3 = Mund.

4 = Magen.

5 = Oeffnung des Wassergefässsystems.

6 = Wassergefässsystem.

7 = Hoden.

8 = Eierstöcke.

9 = Tochterembryo.
10 = Enkelembryo.

Eandhäkchen nur an den oberflächlichsten

Schichten der Fischhaut festzuhalten vermag

und dies durch rasche Greifbewegungen be-

werkstelligt, schlägt es die grossen Zentralhaken
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tief in dieselbe ein und sichert sich so ein äusserst

solides Festhaften auf dem Wirtstiere.

Gegen vorne zu läuft der Körper in zwei

kegelförmige Spitzen, die K o p f z i p f e 1
, aus,

welche je ein zitzenförmiges Wärzchen be-

sitzen. Dieselben bilden die Ausführungsgänge

der Speicheldrüsen, die ein sehr

zähes Sekret absondern, mit dem sich das Tier

auf der Unterlage festzukleben vermag. Dies

geschieht vor allem dann, wenn der Gyrodacty-

lus, sich spannerraupenartig fortbewegend, den

Haftapparat loslöst und an einer andern Stelle

der Haut einschlägt ; ferner dient das Festkleben

des Kopfendes wahrscheinlich auch zur Er-

leichterung der Nahrungsaufnahme. Bei gün-

stigen Beleuchtungsverhäitnissen kann man ge-

legentlich unter dem Mikroskop das Festkleben

der Kopfzipfel auf dem Objektträger sehr deut-

lich beobachten. Handelt es sich hierbei gleich-

zeitig um ein absterbendes Tier, so sieht man
etwa ein ganzes Schleimfadengewirr an den

Kopfzipfeln hängen.

Der einen quergestellten Schlitz darstellende

M u n d führt in einen' von Drüsenzellen um-
gebenen Schlund, an welchen sich der

gabelig geteilte, blind endigende Darm an-

schliesst.

Das den Körper durchziehende W a s s e r -

gefässsystem besteht, nach v. L i n -

stow aus vier Leitungen, zwei rücken-
und zwei b a u c h s t ä n d i g e n , die sich

vorne bogenförmig vereinigen und zwei Aeste

in die Kopfzipfel abgeben. Die Ausmündungen
des Wassergefässsystemes . scheinen sich seitlich

von der Mundöffnung zu befinden. Der hinterste

Teil der Körperhöhle wird durch den einen be-

trächtlichen Raum einnehmenden, zwitte-
r i g e n G e s c h 1 e c h t s a p p a r a t ausge-

füllt (die sehr kompliMert gebauten Begattungs-

werkzeuge sind in der Figur weggelassen). Die

Geschlechtsdrüsen bestehen aus zwei grossen

E i e r s t ö c k e n und einem unpaarigen
Hoden. Die G e b ä r m u t t e r befindet

sich sozusagen ständig im Zustande der Schwan-
gerschaft. Die Geschlechtsöffnung ist unsicht-

bar, Indindet sich aber jedenfalls im vorderen
Drittel des Körpers.

Die Vermehrung des von A. v. Nord-
m a n n im ,Iahre 1S8'2 beschriebenen Schma-
rotzers ist eine höchst merkwürdige, z. T. ganz
rätselhafte und wohl einzig dastehende. Zum
Ix'ssern \ erständnis des Nachfolgenden muss
\orausgc'schickt werden, dass der genannte
Autor zwei bauchständige Haken als dem Ge-

schlechtsorgane angehörig betrachtet hat.^) Da
kam V. S i e b o 1 d im Jahre 1849 und wies

nach, dass die beiden Haken gar nicht der

Bauchwand des Tieres aufsitzen und nichts

anderes darstellen als die beiden Zentralhaken

des Haftapparates eines in den mütterlichen

Organismus eingebetteten Jungen. Ja, er zeigte

weiterhin, dass das letztere wiederum einen in

Entwicklung begriffenen Embryo in sich birgt

und in diesem selbst sogar noch ein Keim steckt,

so dass also tatsächlich im Muttertiere Tochter,

Enkel und Urenkel ineinander geschachtelt

liegen! Während dieser merkwürdige Befund

von dem ausgezeichneten Trematodenforscher

V. W a g e n e r durchaus bestätigt wurde,

suchte V. B e n e d e n den Beweis zu erbringen,

dass die Embryonen nicht ineinander geschach-

telt seien, sondern einfach nebeneinander liegen:

dass sie also nicht verschiedene Generationen,

sondern einfach Geschwister (einer und der-

selben Generation) darstellen, welche sich in

verschiedenen Stadien der Entwicklung be-

finden. Erst durch eme zweite, ausführliche

Arbeit v. W a g e n e r s wurde alsdann die

Entdeckung v. S i e b o 1 d s völlig ausser jeden

Zweifel gestellt.

Wie lässt sich nun aber die verblüffende

Tatsache, dass in einem und demselben Mutter--

tiere drei verschiedene Generationen der Nach-

kommenschaft enthalten sind, erklären ’?

(Schluss folgt).

Zum Kapitel: „Aquarienheizung“.
I. Ein neuer Heizofen

für grössere Aquarienanlagen.

Von Hugo Hülsen, Oberingenieur, St. Petersburg.

Mit 2 Skizzen des Verfassers.

Die Heizungsfrage beschäftigt noch fort-

dauernd alle Gemüter, und wenn auch schon

auf dem einen oder anderen Gebiete recht

Brauchbares geschaffen worden ist, so betveisen

andererseits die immer neu auftauchenden Ver-

besserungen doch, dass eine befriedigende Lösung

der Frage noch nicht erzielt worden ist.

In Fplgendem will ich versuchen, einen

kleinen Beitrag zur Lösung dieser Frage zu

geben.

Aus der Uebersehrift geht hervor, das^ ich

vor allen Dingen grössere Anlagen, die aber

') Dieselben sind auch heute noch in fast allen

Abbildungen, z. D. in Hofer, L a in p e r t ,

Z e r n e c k'e in der von v. Nord m a n n

ausgelegten Weise so dargestellt, als ob sie aus

der Banchwand hervorragten.
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immer noch den „Lieb-

habercharakter“ an sich

tragen sollen, im Auge

habe.

Beim Studium dieser

Frage bin ich, gleich vielen

anderen, zu der Einsicht

gelangt, dass für die Hei-

zung grösserer Anlagen

die Z e n t r a 1 - W a r m -

wasserheizung das

einzig gegebene ist.

Hier angelangt, ging

ich denn auch alsbald an

die Ausarbeitung der Ein-

zelheiten heran und das

Resultat meiner ange-

wandten Mühe ist eine

Heizungsanlage, welche

zu meiner grössten Zu-

friedenheit funktioniert ®

und mit der ich, fast /

möchte ich sagen, beliebig

viele Aquarien bequem

und billig heizen kann.

Zunächst musste die

Frage nach der Wärme-
quelle entschieden wer-

den und als meines Er-

achtens einfachste, billig-

ste und sicherste unter

vielen, legte ich hier von

vornherein dem ganzen

System die Petroleum-

lampe zu Grunde.

Es galt nun einen

Ofen zu konstruieren, der

die von der einfachen

Petroleumlampe abge-

gebene Wärme in mög-

lichst vollkommenerWeise

dem Aquarienwasser zu-

kommen lässt. Zu diesem

Zwecke war in erster

Linie notwendig, eine

möglichst grosse Heiz-

fläche herzustellen, durch

welche hindurch die aus

der Lampe strömenden,

warmen Gase ihre Wärme
dem im Ofen befindlichen

Zirkulationswasser abge-

ben können.

Skizze 1. Vertikalschnitt durch den Aquarien-Heizofen,

Skizze 2. Horizontalschnitt A—B.
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Die vorstehende Zeichnung, welche im

Interesse der Deutlichkeit so einfach als mög-

lich gehalten worden ist, zeigt etwa, auf welche

Weise das erreicht wurde.

Die strichpunktiert gezeichnete Lampe ist

eine ganz gewöhnliche Petroleumlampe und

empfiehlt es sich, eine solche mit möglichst

niedrigem Bassin von recht grossem Durch-

messer zu wählen, um einen möglichst grossen

Petroleumvorrat in Betrieb nehmen zu können.

lieber dem Cylinder wölbt sich eine aus

Kupferblech gedrückte solide Kuppel von para-

bolischer Form des Querschnittes, an welche

sich nach unten hin ein konisch sich verengen-

der Cylinder oder richtiger Kegelmantel an-

schliesst, der mit seinem unteren Ende wieder

auf einem anderen mehr flach gehaltenen Kegel-

mantel aufsitzt, welch letzterer mit seiner

grössten Peripherie mit dem äussersten Mantel

des Ofens verlötet ist. Der untere Teil des

äussersten Ofenmantels ist 240 mm hoch und

oben und unten von einem Ringe aus stärkerem

Messingblech eingefasst. Der untere Ring ist

besonders breit und enthält auf seinem ganzen

Umfang grosse ca. 30 mm im Durchmesser

messende Löcher, durch welche die zum Brennen

der Lampe erforderliche frische Luft Zuströmen

kann.

Der obere Ring ist schmäler und über-

ragt den Mantel, welch letzterer oben ca. 2 mm
nach innen umgebogen ist, um ca. ^/4 seiner

Breite.

Von der unteren Kante des oberen Ringes

geht auf der Innenseite des Ofenmantels ein

abgestumpfter Kegelmantel bis zur Vereini-

gungsstelle der beiden ersterwähnten Kegel-

mäntel und wird in der Ecke mit den vorigen

verlötet. Etwa 30 mm höher läuft parallel zu

letzterem ebenfalls ein abgestumpfter Kegel-

mantel aus Kupferblech, welcher den zuerst

erwähnten schlanken Heizkegelmantel berührt

und mit ihm ebenfalls verlötet wird. Der
grösste Durchmesser dieses Kegels ist aber etw'a

30 mm kleiner als der Ofendurchmesser und
an ihn schliesst sich, nach oben laufend, ein

cylindrischer Teil an, welcher ungefähr in der

Höhe des unteren Randes der Heizkuppel wieder

in einen kegelförmigen Teil übergeht, welch’

letzterer oben in eine aus solidem Messing her-

gestellte, von mir erstmalig konstruierte Ver-

schraubung mündet. Soweit der Ofen bisher

beschrieben ist, würde derselbe zunächst be-

stehen aus dem lleizraum, in welchem sich die

Lampe befindet und aus einem oberen und

einem unteren Raume für das Zirkulations-

wasser. Diese beiden Räume wären aber bis

jetzt noch durch zwei miteinander parallel

laufende Kegelmäntel getrennt. In diese letz-

teren beiden Kegelmäntel schneiden wir nun

je vier Löcher von der Form, wie sie im Grund-

riss angedeutet und mit dem Buchstaben a be-

zeichnet sind. In der Hauptansicht geht der

Querschnitt gerade mitten durch 2 dieser Kanäle,

welche dadurch entstehen, dass wir die beiden

Kegelmäntel durch je einen Blechstreifen, wel-

cher die übereinander liegenden Lochränder

der Löcher a miteinander verbindet, vereinigen.

Der Raum zwischen den so entstandenen

Kanälen bezw. Wasserzügen wird nun mit dem
inneren Heizraum dadurch in Verbindung ge-

setzt, dass wir in das untere Ende des schlanken

Heizkegels die Löcher b hineinschneiden, durch

welche bei brennender Lampe die Heizgase

welche oben aus dem Cylinder treten, nachdem

sie sich an der Kuppel gebrochen und ihren

Weg längs des inneren Heizkegelmantels ent-

lang genommen haben, hindurchziehen, dann die

Wasserzüge umspülen, um dann an der Aussen-

fläche des oberen Wasserkörpers in die Höhe
zu steigen. Damit die Aussenluft abgehalten

wird, ist über den oberen Wasserkörper des

Ofens noch ein besonderer abnehmbarer Mantel

gestülpt worden, sodass die Heizgase g e -

z w u n g e n sind, auch längs der Aussenseite

des Wasserkörpers hinzustreichen und sich oben

durch ein Abzugsrohr nach aussen zu verlieren.

Der obere abnehmbare Mantel ist an seinem

unteren Rande ebenfalls ca. 2 mm rechtwinklig

nach innen umgebogen, utn ein sicheres Auf-

setzen der beiden sich berührenden Mantelteile

zu erzielen. Dort, wo der konische Teil be-

ginnt, sind zwei solide Handgriffe angenietet.

Ganz am unteren Rande sind auf solide Weise

zwei 6^ mm starke Stifte angebracht, welche

in einen Schlitz des oberen Messingringes des

unteren Mantelteiles hineingleiten. Dieser

Schlitz, welcher bis zur Mitte des Ringes senk-

recht geht, dann aber rechtwinklig abbiegt und

nun ca. 10 mm wagerecht verläuft, dient dazu,

den oberen Mantelteil vermittels der in ihn

hineingeschobenen und durch eine kleine

Drehung des oberen Mantels vor dem Hinaus-

gleiten geschützten Stifte, mit dem ganzen

übrigen Ofen zu verbinden. Zur Kontrolle der

Flamme ist auch noch im äusseren oberen

Mantelteil ein kleines Fenster angebracht, wel-

ches aus einer Oeffnung besteht, die genau

gegenüber einer der Kanalöffnungen b stehen
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muss und mittels eines kleinen Schiebers ge-

schlossen werden kann. Um die Lampe regu-

lieren zu können, ohne jedesmal den Ofen ab-

zuheben, ist in Höhe der Dochtschraube ein

Rohr von aussen nach innen geführt worden,

durch welches man mittels eines Stiftes mit

vierkantigem Ende die Dochtschraube regu-

lieren kann, nachdem man an letztere eine'

Buchse angelötet hat, welche ein vierkantiges

Loch zur Aufnahme des Stiftvierkants besitzt;

es empfiehlt sich, die Buchse nach aussen konisch

zu erweitern, um auf diese Weise leichter mit

dem Stift in die Vierkantöffnung zu gelangen.

Des weiteren befindet sich ganz am Boden des

Ofens noch ein Ablasshahn und ihm gegenüber

eine Verschraubung für den Eintritt des abge-

kühlten Wassers. (Schluss folgt).

Trachysaurus rugosus, die Stutzechse.

Von Aenny Fahr, „Hottonia“ Darmstadt,

Mit 2 Originalaufnahmen der Verfasserin.

(Schluss).

Die Lebensweise dieser Stutzechse ist ganz

eigenartig. Wenn es vielleicht auch manchem

Leser etwas unglaublich klingen mag, so ist es

doch Tatsache, dass dieselbe von ihren Pflege-

eltern richtig verwöhnt wurde. So fühlt sie

haupt liebt das Tier es sehr, wenn man sich

viel mit ihm beschäftigt und zeigt, sobald es

dem Behälter entnommen, ein bedeutend mun-

teres Wesen. Während es in jenem recht

stumpfsinnig sein kann, erhält es im Zimmer

oder in die Hand genommen einen ganz anderen

Ausdruck. Die Augen, die zuvor müde und

schläfrig aussahen, blicken nun lebhaft umher.

Im Zimmer läuft es sehr rasch und schlägt ge-

wöhnlich die einmal durchgangene Laufbahn

ein. Leider ist das linke Hinterbein lahm und

muss nachgeschleift werden, auch sind fast

sämtliche Krallen nicht mehr vorhanden. Im

allgemeinen ist der Trachtjsaurus recht schwer-

fällig, sein kolossaler Körperumfang mag schuld

daran sein. Seine empfindlichsten Stellen sind

d'ie Beine sowie der Schwanz, sobald man da-

nach greift nimmt er schleunigst Reissaus. Auf

den Rücken gelegt macht sich sogar eine grosse

Gelenkigkeit bemerkbar, denn dies kann er

garnicht vertragen. Er ist seit 3 Jahren in

Pflege, sehr anspruchslos und in der Kost recht

gönügsam, doch ist er Feinschmecker und liebt

süsse Nahrung. Die Hauptmahlzeit besteht aus

vegetarischer Kost, doch werden auch Insekten

und rohes Fleisch genommen. Bananen in

dünne Scheiben geschnitten gelten als Lieb-

lingsspeise. Legt man dieselben ins Terrarium,

Abbild. 2. Trachysaurus rugosus, Stutzechse im Käfig. (Besitzer: Prof. G. v. Kocb).

Originalaufnahmo von Aenny Fahr, Darmstadt.

sich besonders wohl, wenn man sie sich um

den Hals legt, hierbei wird der hoch erhobene

Kopf fest aufgelegt; die Körperwärme scheint

ihr gut zu tun, denn sie rührt sich dann Hnge

nicht von der Stelle, ab und zu kommt die

schwarze Zunge zum Vorschein, auch vernahm

ich öfters ein Zischen. Letzteres tat sie auch

häufig, wenn sie im Zimmer umher lief. Ueber-

so werden sie aber selten geholt, man muss die

Frucht anbieten, dann prüft er durch lecken,

ob sie süss genug ist. Sagt sie ihm zu, so wird

sie zerdrückt und gemütlich hinuntergeschluckt.

Sehr willkommen ist geschabte Leber, hiervon

werden 1—2 Kaffeelöffel genommen, auch Gar-

tenerdbeeren mit Zucker bestreut, Aprikosen,

überhaupt jegliches süsse Obst liebt er.
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Hält man ihm die Nahrung nicht vor, so

würde er wohl wochenlang hungern, bis er sich

entschliessen würde, von selbst daran zu gehen.

Gekochte Spargeln bot ich an, sie wurden so-

fort genommen, jedoch nur die Köpfe. Da
Spargeln Gift enthalten sollen (wenn auch nur

in geringem Masse), so unterliess ich es weiter

hiermit zu füttern. Ich hatte mir vorgenommen

die Stutzechse an lebende Nahrung zu gewöhnen,

indem ich ihr vorerst einige Heuhüpfer zuge-

sellte, doch zeigte sie nicht das geringste Inter-

esse dafür, trotzdem sie dieselben, sobald man
sie ihr ins Maul steckte, annahm. Küchen-

schaben Avurden ebenfalls und zAvar recht gerne

verzehrt
;

die Fütterung ist aber schon etwas

schwieriger und weniger angenehm. Man tut

gut daran, die Schaben zuvor etwas lebens-

unfähig zu machen, damit sie der Echse bei

dem langsamen Auf- und Zumachen des Maules

nicht Avieder entwischen. Mehhvürmer Averden

verschmäht. Seinen Durst stillt der Trachy-

saurus am Wassernapf, dies kommt aber selten

vor. Hierbei leckt er das Wasser mit der Zunge

auf, hebt den Kopf hoch und verAveilt in dieser

Stellung einige Minuten. Oefters nimmt er

auch ein Bad und legt sich ganz in den Wasser-

napf, auch marschiert er gerne durch das

Wasser. Die Verdauung erfolgt gewöhnlich

nach 6—8 Tagen, selten früher. Er bekommt
auch nicht jeden Tag zu fressen, sondern nur

alle 2—3 Tage, manchmal fastet er noch länger.

Eines Tages setzte ich die Stutzechse zu den
Anolis ins Terrarium, um zu sehen, ob sie

vielleicht hierdurch lebhafter Avürde oder gar

Lust A’erspürte einen meiner Anolis zu ver-

zehren, doch nichts von alledem, sie AA^anderte

durch das Terrarium, suchte einen geeigneten

Platz in der Nähe der Heizung und fühlte sich

hier genau so Avohl AAÜe in ihrem Heim. Wäh-
rend sie sich nicht im geringsten um die Anolis

kümmerte, befanden sich diese hingegen in

höchster Erregung. Der Anblick, der sich mir
bot, Avar geradezu herrlich, das grosse Tier

schien in ihren Augen ein Ungeheuer zu sein,

ti'otzch'm es keine Veranlassung dazu gab,

immerhin Avar es aber auch, im Verhältnis zu
den Anolis, c'iu Biese. Auf (hui höchsten Aesten
sitz(Mid, den Ivopf in schiefen' Uichtung, manche
sogar mit gesiireizteni Kehlsäcken, spähten sie

all(> nach dinn Eindringling. AA'enn ich später
ili(' 8liitz('chse nur a’ou aussen ans I'errarium
hielt, so ergrifh'n sämmtliche Anolis die Flucht.
Auch die (h'sdlsAdiaft zweim- Terleideclisen

konnten den 1 rach ysctuiiis nicht in Aufregung

versetzen, er verhielt sich stets ruhig und liess

dieselben auf und über sich springen. Es würde
mich interessieren, ob alle Trachysaurus in Ge-

fangenschaft solch phlegmatische Gesellen sind.

In der Freiheit müssen sie doch mehr Leben
zeigen und sich auch auf der Jagd nach Insekten

befinden. Jedenfalls sind diese Glattechsen

durch ihre Anspruchslosigkeit und Haltbarkeit

jedem Terrarienfreunde zu empfehlen, doch

muss die Art {Trachysaurus rugosus) in den

letzten Jahren selten importiert A\mrden sein.

Die Häutung vollzieht sich nur einmal im Jähre.

Meine Würfelnattern.
A^on M. Czermak, Wien.

Zu den harmlosen unserer einheimischen

Schlangen gehört auch die AAMrfelnatter, die

infolge ihrer leichten Haltbarkeit und ihrer

interessanten Fischjagd jedem Terrarianer viel

A'ergnügen bereitet. Wie ich es mit allen unseren

einheimischen Terrarientieren zu tun pflege,

so machte ich es auch mit der AAMrfelnatter.

Ich fange sie selbst, da ich nur auf diese AA'eise

eine klare AWrstellung über ihren Aufenthalts-

ort, die Umgebung desselben, Schlupfwinkel

u. s. w. bekommen kann. Und so fuhr ich

denn an einem schönen, sonnigen Tage

zu der Stelle, wo sich diese Natter aufhält,

in die Umgebung von AATen. Ein seichter, mit

steinigem Grunde versehener Fluss, der von

beiden Seiten mit Stein- und Felsblöcken um-
säumt ist, fliesst durch diese Gegend. Euhig
sitze ich am Ufer, in der Nähe der über- und
untereinander gelagerten Steine und sehe dem
munteren Treiben der Forellen und Groppen
zu, die in allen Grössen umhertummeln. Aus
Langeweile Averfe ich den Forellen mehrere Brot-

stückchen zu, Avelche A'on diesen eAAÜg hung-

rigen Eaubfischen gierig A'erschlungen Averden.

xA-lles ist mäuschenstill, nur die AATrbel, die der

Fluss an einigen etAvas tieferen Stellen in seinem

:

Bette gebildet hat, tönen im monotonen Ehyth-

mus an mein Ohr. Unbarmherzig brennt die

Sonne auf meinen Bücken, als ich — es war
11 Uhr — am ,,Anstand“ sass, die Augen
öfters den Steinblöcken zuAvendend, die ich

als die SchlupfAvinkel der AATirfelnatter an-

sprechen musste, da sonst keine andere Ge-

legenheit für ein eventuelles A'ersteck dort

vorhanden Avar. Langsam kommt der zierliche

Kopf einer AATirfelnatter mit dem scliAvarz ge-

fleckten Leib und seiner rosaroten Zeichnung

an der Bauchseite zAvischen den Steinen zum
AMrschein. AMrsichtig späht sie unter be-



Ratschläge urid Winke für Aquarianer: Oktober und November 1910. .693

ständigem Züngeln umher, und als sie sich

unbeachtet und die Umgebung sicher wähnt,

schlingt sie sich in einem losen Knoten zu-

sammen und lässt die wärmespendenden Strahlen

der Sonne über sich ergehen. Vorsichtig, wie

die Schlangen nun einmal sind, lässt sie sich

in nächster Nähe ihrer Behausung, einen Teil

des Hinterleibes in dieser verborgen, nieder,

um bei herannahender Gefahr sich recht-

zeitig in Sicherheit zu bringen. Der Moment

zum Fangen schien jetzt günstig. Behutsam

nähere ich mich der Schlange, dabei stets, be-

dacht, dass nicht etwa mein Schatten auf

dieselbe falle oder durch einen Fehltritt auf

diesem steinigen Terrain ein Stein ins Rollen

kommt, der eine Erschütterung hervorruft,

welche die Schlange zur schleunigen Flucht

veranlassen würde. Regungslos liegt sie da,

die Ahnungslose, nur ein Heben und Senken

des Körpers, hervorgerufen durch die Atmung,

kann ich wahrnehmen. Ein rascher, sicherer

Griff mit der Hand, ein Zischen und darauf-

folgendes Entleeren des breiigen Inhalts der

Kloake — das einzige Verteidigungsmittel,

worüber sie verfügt — und sie ist gefangen,
,

Ich hatte ein Exemplar von grauer Färbung

erbeutet. Da dasselbe anscheinend ein Männchen

war, war ich bestrebt, mir noch ein solches

von brauner Färbung (Weibchen) zu fangen,

was mir auch in kurzer Zeit gelang. Zu Hause

angelangt, setzte ich sie in mein Schlangen-

terrarium, das ausser einem Paar Ringelnattern

noch von 2 Aeskulapnattern und 4 Sumpf-

schildkröten bewohnt wird. Einige Tage lang

Hessen sich die neuen Pfleglinge nicht blicken.

Als aber die Sonne warm ins Terrarium schien,

da krochen sie auf den Kletterhaum, um hier

einige Zeit zu verweilen, sofort aber ihre Schlupf-

winkel aufsuchten, wenn ich mich dem Ter-

rarium näherte, um die Schildkröten zu füttern.

Nach einigen Tagen war auch diese. Scheu

teilweise überwunden und bald konnte ich

meine Würfelnattern in Kopula sehen. Allem

Anschein nach hatten sie sich sehr schnell an

die Gefangenschaft gewöhnt, denn es kann nur

ein gutes Zeichen sein, .wenn die Minne ihren

Einzug ins Terrarium hält. Fleissig nahmen

sie Bäder in dem geräumigen Wasserbecken,

das stets .mit klarem, frischem Wasser ver-

seheir ist, und. durchsuchten dieses eifrig nach

Fischen. Bevor sie im Wasser untertauchten,

liessen sie die Duft unter gurgelnden Tönen

in grossen Blasen .entweichen, um gleichzeitig

frische Luft aufzunehmen, eine Erscheinung,

die ich hei Ringelnattern nur selten beobachtet

hatte. ,
Zweifelsohne ein Zeichen, -dass sie sich

auf diese Weise für .einen längeren Aufenthalt

unter Wasser vorbereiten. Einige Tage später,

als ich .Zeit hatte, mür Fische, Teichmolche und

;deren Larven sowie Kaulquappen zu beschaffen,

begann die Fütterung, die für mich interessant

zu werden versprach. Bevor ich jedoch die

Futtertiere ins Wasserbecken gab, entfernte

ich . sämtliche Konkurrenten, also die Ringel-

nattern und die Schildkröten, einesteils um

die AVürfelnattern ungehindert in ihrer Jagd

•beobachten zu können, andernteils, damit die

Fische nicht eine Beute der Ringelnattern und

Schildkröten werden, da mir dieses Futter zu

jener Zeit zu kostspielig gewesen wäre und

meine. Nattern ohnehin genügend Frösche zur

Verfügung hatten, die bequemer zu beschaffen

sind. Nun konnte ich die Würfelnattern in

aller Ruhe beobachten. Es waren ausschliess-

lich Grässlinge und Steinbeisser, die ich an

Fischen gefangen hatte. In eleganten Be-

wegungen gleitet die Natter am Boden des

Wasserbeckens und fängt ihre Beute; mit ge-

schickten, .selten fehl gehenden Stössen. Sind

ihr einige Fische entwichen, so tritt bei der

hungrigen Schlange eine begreifliche Nervosität

ein, die sich durch öfteres Hin- und Herwerfen

des Kopfes unter gleichzeitigen heftigem Zu-

schnappen äussert. Hier beim Fischfänge tritt

so recht ihre aquatile Lebensweise zum Vor-

schein. Ihre Verwandte, die Ringelnatter, ist

hei weitem nicht so geschickt im Fischfängen.

Schon hierin ist ein Unterschied bemerkbar.

,

(Schluss folgt).

Cr

Rätsel4 4 4 4 4= 4- 4= "1°

in monatlicher Folge.

Oktober und November 1910.

Jetzt ist die Zeit herangerückt, wo unsere AVortes zur Geltung kommen. Der mehr oder

Aquarien eigentlich erst wieder so recht als minder ergiebig in Erfüllung gegangene Wunsch,

Schaugläser im engeren Sinne des von diesem oder jenem Fische Nachzucht zu



694 Ratschläge und Winke für Aquarianer: Oktober und November 1910.

erzielen, hat auch den Anfänger bestimmt,

Tiere und Pflanzen in den letzten Monaten

möglichst in Euhe zu lassen und möglichst

wenig an und in den Behältern herumzuputzen.

Um einer allgemeinen Veralgung des Wassers

und der Pflanzen vorzubeugen, haben wir die

dem einfallenden Lichte ausgesetzte Aquarien-

scheibe sich mit einem saftiggrünen Algen-

teppich überwachsen lassen: Er ist inzwischen

stellenweise braun und grau geworden und

macht im Ganzen einen recht schäbigen Ein-

druck. Die Pflanzen sind da und dort so stark

ins Kraut geschossen, dass sie ein für unser

Auge und selbst für die Fische fast undurch-

dringliches Dickicht bilden, in welchem sich

die letzteren, auch wenn es gar nicht gerade

angezeigt erscheint, gerne versteckt halten.

Der Bodengrund endlich ist mit einer finger-

dicken, braunen Schlammschicht bedeckt, welche

bei der leichtesten „Terrainverschiebung“ das

Aquarienwasser, wenn auch glücklicherweise

nur vorübergehend, trübt und auch noch den

letzten Fischschwanz vor unseren Augen ver-

birgt.

Das ist nun seit dem letzten Eegensonntag,

an welchem ich mich endlich aufgerafft und
an meinen Aquarien die so wichtige aber immer
wieder hinausgeschobene Herbsttoilette
vorgenommen habe, plötzlich anders geworden.

Da stehen sie nun, Schaugläser im besten

Sinne des Wortes, eine Eeihe über der andern
in herrlicher Frische und Klarheit ! Nun brauche
ich mich nicht mehr zu schämen, wenn mir ein

Besucher auf die Bude steigt, dem ich schon

lange die Pracht meiner Haplochilus elegans,

rubrostigma, species und wie sie alle heissen,

in
,,glühenden Farben“ geschildert habe, und

dem ich rein nichts zu zeigen vermag, so sehr

ich auch auf den ,,Busch klopfe“.

Jetzt gibt es aber was zu schauen! Die
anfänglich recht scheuen Fische sind in den
verflossenen acht Tagen schon wieder ganz
zutraulich geworden, und wenn ich weiss, dass
die bereits sehr tiefstehende Oktobersonne in

die Behälter scheint, so schleiche ich schon
ziemlich alter, hartgesottener Aquarier mich in

meine ,,Wass3rkammer“ und empfinde dort
die Freude des Anfängers immer wieder aufs
neue. Habe ich doch ganz wie der Anfänger
in den letzten Wochen jeweilen immer zuerst
die Umschlagseiten unserer Zeitschriften und

*) Meine Aciuarieu stehen in einem beson-
deren Hanine mit, allen Vor- und Nachteilen,
die ein solcher bietet!

daneben die Witterungsbeiichte studiert. Denn
wir stehen eben in der Zeit, wo die reichhal-

tigsten und billigsten Fischangebote gemacht
werden, wo aber auch schon recht kalte Wetter-

j

Perioden auftreten. Da ich etwas peripherie- I

wärts von Hamburg, Berlin, Magdeburg und
|

der Enden mein Dasein friste, und die Fische
|

deshalb einen ziemlich langen Posttransport zu
|

überleben haben, so heisst es zur richtigen

Zeit und am richtigen Ort bestellen. Nun,
dieses Mal habe ich mit allen Sendungen Glück
gehabt und stehe nun deshalb auch — wie
ich bereits eingestanden habe — wieder öfter

vor meinen Fischgläsern.

Mit grosser Anerkennung will ich hervor-

heben, dass zur Zeit eine ganze Eeihe von
Firmen überaus prompt und zuverlässig liefern.

Da war es vor Jahr und Tag oft anders! Fische,

die ich bei der damals ersten Firma im Sommer-
bestellte, kamen erst im November und zwar
bis auf das letzte Stück erfroren an.

Da es nun unter den vielen neuen Lesern

der „Blätter“ auch eine ganze Anzahl
„einsömmeriger“ J u n g - A q u a r i e r

gibt, so dürfte es vielleicht für den einen oder-

andern unter ihnen von Interesse sein, wie man
eine solche ,,Herbstreinigung“ vornimmt,
ich will lieber sagen, wie ich sie vornehme,
denn ein Anderer macht die Geschichte ganz
anders und vielleicht auch bedeutend besser!

Der stellenweise recht unansehnlich gewor-

dene Algenbelag der Vorderscheibe hat

seine Pflicht getan, — er kann gehen, zumal
wir uns sowieso wintersüber- karrrn mehr vor
einer zu starken ,,Ueberbelichtirng“ zu fürchten

brauchen. Seine Entfernung bietet irns gleich-

zeitig den Vorteil, dass wir unsere Fische wäh-
rend ein paar Monate von ihrer bessererr Seite,

d. h. von der Lichtquelle her, kennen lernen.

Auch mit dem doch eigentlich sehr lästigen

B 0 d e n s c h 1 a rn irr fahren wir gerne ab.

Da er meist eine Menge fäulnisfähiger Stoffe

enthält, die Pflanzen aber im Winter sehr viel

weniger von solchen zu verarbeiten (assimi-

lieren) vermögen, so würde er in dieser Jahres-

zeit das biologische Gleichgewicht
ja nur gefährden.

Aber auch die Bepflanzung gibt uns

noch recht viel zu tun. Da der Stoffwechsel

der Wasserpflanzen, wie bereits angedeutet, im
Winter stark herabgesetzt ist, so liegt es im
Interesse der Erhaltung des biologischen
Gleichgewichtes, möglichst wenig an

der Bepflanzung zu ändern, bezw. Pflanzen
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aus den Behältern zu entfernen. Wenn wir

nun aber die verschiedenen Pflanzen durch-

mustern, so finden wir eine ganze Anzahl unter

ihnen, welche zwar das Becken ausfüllen helfen,

welche aber kaum mehr viel zur Eeinigung des

Aquarienwassers, d. h. zur Aufsaugung von

fäulnisfähigen Stoffen und zur Erzeugung von

Sauerstoff beitragen. Lösen wir eine mehrere

Meter lange Elodea aus dem Pflanzengewirr

heraus, so sehen wir, dass vielleicht die Hälfte

davon schwarz verfärbt ist oder vergilbte

Blätter besitzt; Wir schneiden dieses Stück

lieber weg und stecken die Pflanze (vielleicht

.gerade da, wo sie eine Haftwurzel ausgesendet

hat) wieder ein. Ein Myriophyllumstock sieht

.vielleicht mit Ausnahme seiner 6—8 in diesem

Jahre gewachsenen Zweige schwarz und ver-

algt aus; Da sich fast ausnahmslos an der

Grenze gegen die prächtig grünen Aeste hin

eine Eeihe von langen Wurzeln vorfinden, so

schneiden wir den Stock heraus und pflanzen

die bereits bewurzelten Triebe an geeigneter

Stelle ein. (Schluss folgt).

I* 4* 4*-4* 4* 4* 4* 4" NATUR UND HAUS 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4v4* 4-

Wie das Schnabeltier wohnt.
Von Prof. Clemens König in Dresden.

Mit einer Abbildung.

(Schluss).

Der Kessel ist aber nicht bloss der tägliche

Wohn- und Schlafraum, sondern auch die Stätte,

in welcher die Nachkommenschaft die erste

Pflege geniesst und fern von allen Gefahren

gross wächst. Und welcher Art ist die Nach-

kommenschaft ?

Shaw und Blumenbach, denen wir die ersten

Beschreibungen dieses australischen Bürgers ver-

danken (sie stammen aus den Jahren 1799 und

1800), meinten, auf die Berichte der Austral-

neger gestützt, dass Schnabeltier und Ameisen-

igel Eier legen. Diese Meinung fand nicht

überall Beifall und Zustimmung. Als endlich

Joh. Eriedr. Meckel, der grosse Förderer der

vergleichenden Anatomie in Deutschland, im

Jahre 1826 nachwies, dass das Schnabeltier

Milchdrüsen besitze, wie jedes andere Säuge-

tier, so meinten viele, darin einen Beweis zu

finden, dass das Schnabeltier lebendige Junge

gebäre und sie mit seiner Milch aufzöge. Der

Widerstreit der Meinungen schien durch George

Bennett seine Lösung gefunden zu haben. Dieser

englische Zoologe, der, um die Naturgeschichte

unseres Tieres aufzuhellen, zweimal, zuerst im

Jahre 1832 und dann im Jahre 1858, nach

Australien ging und dessen Sammelwerk Gathe-

rings of a Naturalist in Australasia, London

1860, allgemein für die beste Fundgrube zuver-

lässiger Nachrichten über das Schnabeltier galt,

kam zu dem Ergebnis; Die ganze Geschichte

hinsichtlich des Eierlegens ist eine lügenhafte

Erzählung. Das Schnabeltier trägt 6 Wochen

und wirft dann zwei, drei oder vier lebendige

Junge, die so unfertig wie die Jungen der Beu-

teltiere sind und nach und nach im Neste gross

wachsen.

’ Diese Ansicht finden wir in allen Natur-

geschichtswerken bis zum Jahre 1885 vertreten;

denn am 2. September 1884 war ein deutscher

Forscher, Wilhelm Haacke, so glücklich, aus dem

Beutel eines Ameisenigels (es war im Museum

zu Adelaide) ein Ei, ein echtes, wirkliches und

wahrhaftiges Ei, herausziehen und der Eoyal

Society of South Australia vorlegen zu können.

Unabhängig von ihm und fast zu gleicher Zeit

fand Caldwell, dass die Schnabeltiere Eier legen.

Damit war die Oviparität der Monotremen ein

für allemal sicher gestellt. Eichard Semon, So

müssen wir noch hinzufügen, hat sich um den

wissenschaftlichen Ausbau der Entwicklungs-

lehre dieser niedrigen Säugetiere besonders

grosse Verdienste erworben.

Das Schnabeltier hat zwar noch den Beutel-

knochen, aber entwickelt daran keinen Brut-

beutel mehr. Und warum? Würde es die ab-

gelegten Eier oder die daraus hervorgeschlüpften

Jungen darin bergen und dann mit ihnen auf

die Nahrungssuche ins Wasser gehen, so würde

die Brut im Beutel ersticken und umkommen.

Die Wohnung, der Kessel, das darin herge-

richtete Nest machen den Brutbeutel über-

flüssig. Das Nest besteht aus einem Haufwerk

von Wasserpflanzen und ist innen mit Gras-

halmen und zarten Kräutern ausgepolstert. Da

hinein legt das Schnabeltier zwei weisse, perga-

mentschalige Eier von der Grösse einer Kirsche.
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Diese beiden sogenannten Nesteier stammen

aus dem linken Eierstock. Von ihm lösen sich

die beiden kleinen, dotterreichen Gebilde ab

und werden im linken Eileiter zuerst mit ein

wenig Eiweiss und dann mit einer pergament-

artigen, hornigen Schale umhüllt und um-

schlossen. Jetzt ist das Ei erbsengross. Je

weiter es im Eileiter und Eihalter herabgleitet,

desto grösser wird es; es wächst. Das ist eine

Eigentümlichkeit, die dem Vogelei fehlt. So

bald sich die Kalkschale um das Vogelei gelegt,

ist es fertig und wird aus dem Leibe ausge-

stossen, gelegt. Die beiden Schnabeltiereier

dagegen werden im Eihalter zurückgehalten und

durch' die hier abgesonderten Säfte, die durch

die Schale hindurch dringen, ernährt und in

ihrer inneren Entwickelung soweit gefördert,

dass sie kirschengross geworden und ein ' von

zarten Hüllen eingeschlossenes, kleines, unfer-

tiges Tier enthalten. Das Ei in dieser Gestalt

gleicht etwa einer Knospe, die wir vom Baume

im Winter abbrechen. Unter den dicken, brau-

nen Schuppen liegen, in zarte Blättchen gehüllt,

die winzigen Staubgefässe mit dem Stempel.

Wie lange die beiden Eier im Neste liegen,

wissen wir nicht. Das Schnabeltier kauert da-

rüber und erwärmt sie; deshalb darf man wohl

sagen, dass das Schnabeltier seine Eier aus-

brüte. Sobald die beiden Jungen hervor-

schlüpfen, werden die Schalenreste mit den ab-

gestossenen Hautfetzen entfernt und die nackten,

blinden, kurzschnäbeligen und mit fleischigen

Lippen ausgestatteten Kleinen gewärmt, sauber

gehalten und durch die Milch ernährt, die

schweisstropfenähnlich an einer kahlgewordenen

Stelle am Bauche, dem sogenannten Drüsen-

felde, hervorsickert. Die Kleinen zeigen bald

eine grosse Fertigkeit darin, die Milch des sieb-

artig durchlöcherten Drüsenfeldes aufzulecken.

Die Kleinen haben jederseits oben und unten

je drei echte Zähne, die sich durch besondere

Rand- und Höckerbildungen auszeichnen. Diese

Zähne nützen sich sehr bald ab und werden

dann aufgesäugt; sie verschwunden vollständig.

Die Mundschleimhaut, soweit sie unter und um
die Zähne herumreicht und die Kiefern bedeckt,

verdickt sich; die Zwischenkiefer schieben sich

lang vor; der Schnabel ward lang und l)reit und
erhält die festen, elastischen Hornscheiden, w'o-

durch er zu einer so leistungsfähigen Schlamm-
scliaufel, Schlammzange und Knackmaschine
W'ird. Nun sind die Kleinen soweit herange-

wachsen, dass sie der IMutter hinaus aufs Wasser
folgen. Sie lernen schwimmen, tauchen, auf

die Erscheinungen im Wasser und am Ufer

achten; sie lernen die Nahrung suchen und den

Gefahren ausweichen. Die Wohnung, der Kes-

sel, bleibt noch lange Zeit für sie die sichere

Burg, in der sie Schutz und Ruhe finden. Im
zw'eiten Jahr, w^enn der junge Nachwuchs seine

volle Reife erlangt hat und sich paarweise zu-

sammentut, bauen sich die Pärchen eine eigene

Wohnung, ein eigenes Heim, um darin nach ge-

taner Arbeit am hellen Tage zu ruhen und die

Tage der Liebe zu feiern. Diese Zeit beginnt

für das Schnabeltier am Burnett in der zweiten

Hälfte des Augustes und endet mit der Entlas-

sung des Nachwuchses. Es ist die Zeit, in

w'elcher Glück rmd Freude im Hause wohnen.

Nur zu oft ziehen aber Not und Sorge mit ein,

und zwar in echt australischer Gestalt.

Wenn die' Sonne im Dezember senkrecht

über dem Lande auf- und untergeht und wenn

infolgedessen sich über diesen Erdteil ein baro-

metrisches Minimum ausbreitet, in das die Winde

von dei.’ See her hineinwehen, so gehen in dem
östlichen Küstengebirge wolkenbruchartige Güsse

nieder, wodurch die Flüsse plötzlich mächtig

anschwellen. Das Wasser steigt dann in die

hochgelegene Burg unseres Tieres, das in einen

der Schornsteine in die Höhe steigt und hier.^

oder anderw'ärts eine vorläufige Wohnung her-

stellt. Die Zeit der Flut ist zugleich für das

Schnabeltier eine Zeit des Fastens; denn das

Wasser ist jetzt so hoch und so reissend,

dass es dem Tiere gar nicht möglich ist, die

Muschelbänke zu erreichen. Vielleicht noch

drückender sind für unser Tier die schweren

Zeiten anhaltender Dürre, in denen viele Flüsse

austrocknen oder sich zu einer Kette getrennter

Wasserlöcher zusammenziehen. Sobald der Was-

serspiegel soweit gesunken ist, dass die Ein-

und Ausfahrt der Hauptröhre frei zu Tage liegt,

verlässt das Tier seinen Bau. Aus der teich-

artigenWasserstille wird zunächst eine überreiche

Vorratskammer, weil sich hier alle Wassertiere

aus den oberhalb mrd unterhalb gelegenen

Trockenstellen ziisammenfinden, und dann, lei-

der nur zu bald, — ein giftiger Pestpfuhl; denn

mit dem Wasser nimmt zugleich sein Sauerstoff-

gehalt ab, und das Hinsterben der Geschöpfe

greift schnell nach allen Seiten um sich. So

leidet auch unser Schnabeltier unter der Un-

gunst der klimatischen Verhältnisse Australiens

in demselben Grade, wie die übrige Tier- und

Pflanzenwelt, in demselben Grade, wie der Ein-

geborene und der Kolonist. Selbstverständlich

sucht es sich vor all' diesen damit verbundenen
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Gefahren dadurch zu schützen, dass es aus die-

sen Gebieten auswandert. Daraus erklärt es

sich, wie wir zum Schluss hervorheben wollen,

dass es ßein Verbreitungsgebiet auf die klima-

tisch bevorzugten Teile dieses Erdraumes, auf

den gebirgigen Osten,, beschränkt hat. Sein

Verbreitungsbezirk, der von Tasmanien im

Süden bis zum 18. Grad südlicher Breite im

Norden reicht, ist kein Ausstrahlungsherd,

sondern die letzte Zufluchtsstätte, die das im

Aussterben begriffene Tier gefunden hat.

Cori, C. J. ,,D e r Naturfreund am
Strande der Adria ^ n d d e s M 1 1 1 e 1-

meereebiete s“. — 1 farbige, 21 Tafeln in

Schwarzdruck, total 191 Figure.n, VIII und

148 Seiten. Leipzig, bei Dr. Werner Klinkhardt,

^^^Wenn gründliche Beherrschung des Stoffes

von tief-treuer Liebe zu ihm getragen wird, dami

— sei es selbst auf beengtem Raume — entsteht

ein Meisterwerk. Ein solches iM uns (rein in-

haltlich) wieder einmal in Coris Buch beschieden

'^°'^Sehe ich mich um nach Merkmalen, welche

dieses Buch auszeichnen, — suche ich dessen

^10*61111016^% SO findo ich zwoiorlci. schranken-

löse'' iede Gelegenheit hiezu benutzende Hervor-

kehren der ,,funktionellen Anpassung :
,,Aus all

diesen Beispielen ersehen wir, dass das, was wir

zweckmässig nennen, in nichts andrem bestellt,

als in dem Notwendigen zur Vollbringung be-

t;timmter Leistungen, und dass die sogenannte

Anpassung lediglich auf dem Wechsel dieses Nöt-

igen beruht.“ - Zweitens finde ich etwas,

was ich als „kosmische Stmimung bezeichnen

TTinchtp- der Verfasser wandert im Dämmerlicht

nach Sonnenuntergang am Flachstrande der Lidi,

oder an einem Sommertage mit azurnen Tonen

und brütiger Luft durch einsame Lagunenszenerie;

und es entschwindet für ihn der Begriff Zeit es

verschwimmen und dehnen sich ihm die Ja

tausende. Dort ist er Zeuge, wie der seichte Sand

zur Brücke wird für die Lebewesen, welche das

Urmeer verlassen, um in

zunehmender Mannig-
faltigkeit das Land und
das Süsswasser zu .be-.

Völkern ;
hier blickt er

auf die Tertiärlandschaft

hernieder, die armselig-

schönen S.chilfhütten ge-

hören nicht länger den
jetzt - eingeborenen Fi-

schern, sondern den Ur-,

bewohnen! des Landes.
In solchen Stimmungen

y
erhebt sich seine Spra-

che zu einem Farben-
reichtum und Wohllaut,
der ihr, die sonst ganz
schlicht ist, stellenweise

sogar etwas schwer an-

spricht, im allgemeinen
nicht eignet.

Die vielen Schüler

Coris, zu denen Referent
gehört, werden auch ihr

Interesse an der Psycho-
logie des Forschers und
Lehrers befriedigen. Die

zahllosen . Lehrkurse und Fangfahrten, welche

Cori geleitet hat, mit ihren immer wiederkehrenden

Anforderungen an eindringlichen und leicht fass-

lichen Ausdmck, um das Erklärte auch m schwie-

rigen Dingen und auch dem minder Begabten

wirklich klar zu machen, — diese fortwährenden

Ansprüche an pädagogischen ^akt mussten es

zuwege bringen, dass sich der Ausdruck zu höchster

Anschaulichkeit und Einfachheit durchgerungen

hat nun uns Cori seine Beobachtungs- imd Lehr-

erfahrungen gleichsam in kristallisierter Form

darbietet. Mit wenig Worten, die

lieh Wesentliche treffen, werden Tier, Pflanze

und geologische Formation so gekennzeichnet,

dass jeder Laie dieser Darstellung folgten ka^
Wie jedes Kunstwerk jedem Laien (versteht sich

dem geistig hochstehenden) zugänglich ist, so

auch die wahre, die allgemeine Wissen-

schaft; es ist das Kennzeichen einer im Kiemen

sich verlierenden, spezialisierenden Wis-

senschaft, wenn sie im Unverständlichen zunimmt,

im Kreise ihrer Jünger proportional abnimmt.

AVie man sieht, bin ich bei meiner ,,B e u r -

t e i 1 u n g“ wesentlich von künstlerischen Ge-

sichtspunkten ausgegangen; die wissenschaftlichen

Gesichtspunkte bei Cori sind über jede ,,K r 1 1 1

erhaben — hier Einzelheiten nachzujagen, hiesse

in Nörgölei verfallen. Nur eine einzige Frage sei

gestattet: warum ist von den 22 Tafeln nicht

nWidestens eine den Pflanzen des Meeres

gewidmet? Durch Sparen mit den besonders

stark vertretenen Fischfiguren (Stör, Aal, bai-

delle etc könnten w^egbleiben) hätte sich, das

meiner Ansicht nach ohne Vermehrung des reichen

und naturwahren Tafelschmuckes schon machen

^^^^Unnötig zu bemerken, dass Cori’s ,,Ain Strande

der Adria“ von keinem Liebhaber der Seewasser-

aciuarien entbehrt werden kann
^ Paul Kämmerer.

Wie schütze ich mein „Thermocon“ vor dem

Zerspringen.

Jetzt, wo die kalte Jahreszeit rasch heran-

rückt, wird mancher sein Aquarium aut den Winter

vorbereiten, und dann erst erkennt man so recht

seinen AVert. Wenn drauss.en die Bäume ent-

blättert dastehen, erfreut uns der Anblick

des grünen Wassergartens. Um aber auch wah-

Asbest-

kegel.

Fig. 1,
Fig. 2.
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rend der kalten Zeit ein gedeihliches Wachstum
zu haben und um ferner den Fischen, vor allem
den exotischen, das Wasser auf einer gewissen
Temperatur zu erhalten, hat sich schon seit ge-
raumer Zeit das Bedürfnis nach einem heizbaren
Aquarium fühlbar gemacht. Unter den vielen
heizbaren Aquarien eignet sich wohl für den Lieb-
haber das ganz aus Glas hergestellte ,,Thermocon“
infolge seiner Billigkeit, praktischen Form und
leichten Reinigung am ersten.

Nun hat sich aber gezeigt, dass der gläserne
Heizkegel durch die ungleiche Erwärmung sehr
dem Springen ausgesetzt ist.

Dies lässt sich durch das folgende, einfache
und sichere, Verfahren verhüten.

Man schneide sich aus einem Bogen Asbest-
papier (in jeder Handlung von chemischen Ge-
räten für ca. 20 Pfg. erhältlich) die im folgenden
beschriebene und aus Abbildung 1 ersichtliche
Figur. Wir schneiden zuerst einen Kreis von
10 cm Radius aus dem Bogen. Hierauf schneiden
wir mit der Schere vom Umfang aus 16 Schnitte,
die gleichmässig verteilt, sich dem Zentrum bis
auf 1 % cm nähern sollen. Nun reissen wir jeden
übernächsten Lappen weg und befeuchten den
übrig gebliebenen Sstrahligen Stern ziemlich stark,
dann drücken wir ihn in den Heizkegel des

,
,Thermo-

cons“ hinein, so dass er sich fest und überall
an die Wandung anklebt. (Fig. 2.) Sollten sich
Falten bilden, so wird an diesen Stellen der Druck
verstärkt.

Bei schon gebrauchten Aquarien muss der
Heizkegel zuvor sorgfältig von der öligen Russ-
schicht gereinigt werden. Ist das Asbestpapier
überall gut angedrückt, so stellt man das Aqua-
rium zum Trocknen hin, was je nach dem Stand-
ort 1—2 Tage dauert. Erst nach dem Trocknen
darf geheizt werden, denn erst dann haftet das
Papier fest am Glas.

Auf diese Weise kann man sein ,,Thermocon“
vor dem Zerspringen schützen, indem die Wärme
so gleichmässig verteilt wird.

Oskar Bornhauser, Basel.

Eine einfache Fliegenzueht habe ich mir voriges
Jahr und auch dieses Jahr wieder eingerichtet.
Auf den Küchenofen stellte ich einige Blumen-
töpfe mit feuchtem Torfmull, auf den von Zeit
zu Zeit etwas Milch gegossen wurde. Diese Ein-
richtung wurde den ganzen Winter hindurch von
den Fliegen zur Ablage ihrer Eier benutzt, so
dass ich stets mit Futter für meine zahlreichen
Anolis, Geckonen u. s. w. versorgt war. Die

ausgeschlüpften Fliegen fing ich dann wieder per
Netz oder Fliegenfänger. Fliegenzuchten in zu-
gebundenen Gläsern waren mir bisher stets durch
den bekannten Pilz zerstört worden, so dass ich
das ,,Züchten in Freiheit“ jenem Verfahren un-
bedingt vorziehe. P. Schmalz.

Nochmals Gehörempfindungen der Laubfrösche.
Bezugnehmend auf die in den ,, Blättern“

No. 23 erschienene interessante Notiz über ,, Ge-
hörempfindungen des Laubfrosches“ von Aug.
Gruber, Nürnberg, teile ich meine di9sbezügliche°n
Beobachtungen mit, die ich schon seit mehreren
Jahren an Laubfröschen machte. Veran-
lasst durch die Tatsache, dass ein quakendes
Männchen andere Männchen zur Lautäusserung
veranlässt, ahmte ich versuchsweise das Quaken
eines Laubfrosches nach, und zwar zu einer Zeit,
wo meine Männchen gerade ruhig in einer Ecke
des Terrariums sassen. Es w'ährte gar nicht lange,
bis mehrere Männchen, zuerst eines und dann
immer mehr, auf mein allerdings primitives „ Qua-
ken“ reagierten. Sägte ich mit einem Fuchs-
schwanz, hämmerte oder feilte ich anhaltend, so
riefen diese Geräusche eine förmliche Konkurrenz
unter meinen Männchen hervor, die sich bemühten,
die erwähnten Geräusche zu überschreien. Am
schnellsten konnte ich aber meine Laubfrösche
zum Quaken veranlassen, wenn ich eine leere
Zündholzschachtel auf- und zuschob. Eine mit
einigen Zündhölzchen versehene Zündholzschachtel,
welche mehreremale geschüttelt wurde, rief eben-
falls Lautäusserungen bei meinen Männchen her-
vor. Bisher konnte ich diese Art der Reaktion
auf ein Geräusch nur bei erwachsenen
Männchen konstatieren; meine ca. ein- und zwei-
jährigen Männchen reagierten nie auf solche Ge-
räusche, obwohl sie in diesem Alter zum Quaken
schon befähigt sind. Möglich, dass das Gehör
der jungen Laubfrösche noch nicht so entwickelt
ist wie bei älteren, um auf dem Quaken ähnliche
Geräusche zu reagieren. Ich muss betonen, dass
meine Laubfrösche nur durch solche Geräusche
zum Quaken veranlasst wurden, die dem Laub-
froschgequake mindestens entfernt ähnlich waren
oder doch aus gleichmässigen Takten (zum Bei-
spiel hämmern) bestanden.

M. Cze-rmak.

Berichtigung.

In Nr. 41, Seite 657, Spalte 1, Zeile 24 von
unten, ist statt Pisiidinkörner zu lesen: Pis-
e i d i n k ö r n e r.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenhurg.

igSP^ Ztuv Beachtung!
Schluss der Annahme von Vereinsherichten für die nächste Kummer ist

Mittwoch früh; Schluss der Annahme von Tayesordnuntjen — namentlich
eiligen Freitag Vormittag ! Spätere Einsendu'ug zwecklos! Vereinsherichte
sind nur an Dr. Wolterstorff, Magdehurg-S., Hellestrasse 2 a, eilige Tages-
ordnungen nur an ScheWsche Huchdruckerei, Heilbronn a. Keckar, zu senden,

r>r. Wolterstorff.

Vereins-Nachrichten

Unter alUinicer Ver*ntwortune der Einsender.

Berlin. ,,Triton“-.

8. o r d c II 1

1

. S i t z u n g F r e i t a g, 23. S e p t em b e r.

Vereinslokal:
Restaurationssaal des Karl Haverland-Theaters.

Von der Firma E. Meyn in Ludwigslust i. M.
wird ein neues Fischlutter, Pisculiu genannt,

in den Handel gebracht. Dasselbe erinnert in
Aussehen und Geruch lebhaft an Piscidin und
dürfte diesem wohl auch in der Zusammensetzung
nahe kommen. Die vom Fabrikanten freund-
lichst eingesandten Proben in verschiedenen Kör-
nungen werden an die Mitglieder zur Prüfung
auf Brauchbarkeit verteilt. Ein Bedürfnis nach
einem neuen Trockenfutter dürfte kaum vor-
liegen, da die vorhandenen Präparate, zum Teil
in recht vollkommener Weise den Ansprüchen,
die an ein solches zu stellen sind, vollauf genügen.
Besonders sei hierbei an das Bartmann’sche
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Fischfutter erinnert, welches wohl die älteste

aller heute verwendeten Trockenfutter-Mischungen
ist und infolge seiner rationellen Zusammen-
setzung als immer noch unübertroffen zu be-

zeichnen ist. Interessant ist eine Mitteilung des

Herrn Ringel, wonach Herr Dr. Ziegeler schon
seit Jahren ein Trockenfutter aus Malermuscheln
herstellt. Die Muscheln (es können natürlich

auch alle andern sein) werden durch Uebergiessen

mit heissem Wasser getötet, aus den Schalen
herausgenommen und bei gelinder Wärme im
Ofen getrocknet. Durch Zerreiben und Sieben

werden sie in ein gleichförmiges Pulver ver-

wandelt. — Herr Ringel nimmt nun das Wort
zu einigen Ausführungen über eingesalzene
Daphnien. Nachdem dieses Thema schon

in verschiedenen Vereinsberichten behandelt und
bald günstig, bald weniger günstig beurteilt

worden ist, hat der Vortragende im Laufe des

letzten Sommers das Verfahren selbst praktisch

erprobt und ist dabei zu recht günstigen Re-
sultaten gelangt. Auf Einzelheiten brauchen
wir hier nicht näher einzugehen, da Herr Ringel

seine Ausführungen in einem besonderen Auf-
sätze niederlegen wird (s. bereits Heft 42 der

,,W.“). Jedoch müssen wir bemerken, dass die

vorliegenden Proben von ,,eingepökelten Daph-
nien“ einen höchst vertrauenswürdigen Eindruck
machen. Sie sind frisch von Farbe, rein an Ge-
ruch und werden nach übereinstimmenden Be-

richten verschiedener Liebhaber, die sich auch
mit dieser Konservierungsmethode befassen, von
den meisten Fischen geradezu mit Gier gefressen.

Natürlich lässt sich dies Verfahren auch für

alle möglichen anderen Lebewesen, die als Fisch-

futter beliebt sind, verwenden: wir verweisen

dabei besonders auf die roten Mückenlarven
oder den an manchen Orten in grossen Mengen
vorkommenden Tubifex. Während namentlich
die Verwendung des letzteren im lebenden Zu-
stande mancherlei Unannehmlichkeiten mit sich

bringt, fallen diese bei den gepökelten Würmern
vollständig weg, und man hat den ganzen Winter
hindurch auch bei grösster Futternot ein Futter,

welches dem lebenden fast völlig gleich kommt.
— Die zur Versteigerung angeschafften Mücken-
larven sowie eine hübsche Auswahl von Suk-
kulenten und anderen Terrarienpflanzen finden

willige Abnehmer. — In seinem Berichte vom
8. September ds. Js. wehrt sich der ,,Verein der

Aquarien- und Terrarienfreunde“ zu Kattowitz
gegen die Kritik, die wir an seinem Vereinsbe-

richte vom 26. Mai ds. Js. geübt haben. Leider

gibt er sich auch diesmal keine Mühe, die Un-
klarheiten in jenem Berichte aufzuklären, die

uns zu der Annahme veranlasst haben, es liege

eine Verwechslung zwischen Zuchtwahl und In-

zucht vor. Wenn der verehrliche Verein dabei

betont, er selber sei sich selber vollständig im
Klaren und wisse genau, was er behauptet habe,

so will er damit wohl sagen, dass sich kein Mensch
darum zu kümmern habe, was in seinen Vereins-

berichten stehe. Und hier steht der Verein auf

einem Standpunkte, den wir als durchaus irr-

tümlich bezeichnen müssen. Wenn ein Verein

seine Berichte in den Zeitschriften veröffent-

licht und deren kostbaren Raum dafür in An-
spruch nimmt, so geschieht es sowohl im In-

teresse des Vereins, als auch zum Nutzen der

Allgemeinheit. Einerseits wollen wir der Lieb-

haberwelt ein Bild vom Wirken unseres Vereins

geben, anderseits wollen wir Beobachtungen und
Erfahrungen zur allgemeinen Kenntnis bringen.

Dass wir alle dabei nach Klarheit des Ausdrucks
ringen müssen, ist doch selbstverständlich, und
ebenso selbstverständlich ist es, dass, wer irgend-

wie in die Oeffentlichkeit tritt, sich auch von
Jedermann eine sachliche Kritik gefallen

lassen muss. Es ist gewissermassen Pflicht
eines Jeden, etwas richtig zu stellen, was er besser

weiss, und dass der ,,Triton“ durch sein Alter

und seine Erfahrung hierzu besonders berechtigt

ist, darf ihm wohl zugestanden werden.

Wir werden uns auch fernerhin in unseren,

dem Dienste der Allgemeinheit gewidmeten Be-

strebungen, durch nichts beirren Tassen.

Breslau. „Proteus“.

Sitzung vom
Dienstag den 4. Oktober 1910.

Wie die Tagesordnung vorschrieb, fand wäh-
rend des Damenabends eine Vorführung besonders

interessanter Fischarten statt. In erster Linie

wurde ein sehr schönes Exemplar Pan-
todon Burhholzi vorgeführt. Das Exemplar zeich-

nete sich durch besonders schöne Brustflossen

aus, welche genau den Flügeln eines Schmetter-

lings gleichen und an Breite fast der Länge des

Fisches ohne Schwanz entsprechen. Die Ränder
der Flügel sind dunkelkarmoisinrot, während
die Mitten der Flügel durchbrochen sind und das

Ansehen eines Gitters haben, da nur die Strahlen

der Flügel durch die Oeffnungen hindurch gehen.

Auf der Brust- und Bauchseite gleicht -der Fisch

bei richtiger Färbung vollständig einem Nacht-
schmetterling mit dem Aussehen einer stark

samtartigen Behaarung, durchsetzt mit grossen,

perlmutterartig schimmernden Tupfen. ' Um den
Eindruck, dass es sich um einen in das Wasser
gefallenen Schmetterling handle, noch zu er-

höhen, sind, aber immer nur wenn der Fisch

seine richtigen Farben zeigt, weder Augen noch
Maul zu erkennen. Der Fisch ist ein ausgesproche-

ner Oberflächenfisch und taucht nur, wenn ihn

der Hunger zum Suchen von Nahrung zwingt,

als solche an oder über der Oberfläche (Fliegen,

Mücken) nicht zu haben ist. Selbst wenn man
den Fisch mit dem Finger berührt, schiebt er

fast unbeholfen auf eine andere Stelle der Ober-
fläche. Jedenfalls macht der Fisch auf den, der

ihn das erstemal sieht, einen ganz eigentüm-
lichen Eindruck und zwar erinnert er auch an
einen Flugapparat, wozu der besonders grosse,

dreiviertel der Länge des Fischleibes entsprechende

mit schwarzweissen Rippen durchzogene durch-

sichtige Schwanz beiträgt. Die Bauchflossen
sind mit ganz langen nach unten zeigenden eben-

falls schwarzweissen Stacheln (je vier an der

Zahl) versehen, die drohend irgend welche Räuber
abhalten sollen, den an der Oberfläche liegenden

Fisch von unten her zu fassen.

Ausser einem Grottenolm (Proteus) wurden
noch an Süsswasser gewöhnte Flundern gezeigt,

welche durch ihr munteres Wesen und ihre eigen-

artigen Bewegungen allgemein gefielen. Am
eigenartigsten berührte wohl der unlängst wieder
zahlreicher importierte indische Schlammspringer
Periophthalmus Koelreuteri. Besonders interessant

sind die ähnlich wie bei Säugetieren im Ober-
und Unterarm getrennten und durch ein Gelenk
beweglich verbundenen Brustflossen. Die Augen
liegen fast gestielt oberhalb der Kopfhaut dicht

nebeneinander. Die Kiemendeckel werden be-

sonders, wenn sich das Tier zum Sprunge rüstet,

weitgespreizt.
Ausser einem Paar Pyrrhulina filamenlosa

und vielen anderen Fischarten erregte noch ein

ganz aussergewöhnlich grosses Paar Maulbrüter
Paratilapia multicolor besonderes Aufsehen.

Schliesslich wurde von dem Sitzungsbericht

des Vereins ,,Brunsviga“ zu Braunschweig Kennt-
nis genommen, soweit er sich mit der Person
unseres Vereinsmitglieds Herrn E. Scupin be-

fasst. Der Verein ,,Brunsviga“ zieht aus einer

Kritik, die Herr Scupin in Nr. 30 der ,,W.“ unter

Bücherbesprechung über das Kassowitz’sche Buch
,,Welt-Leben-Seele“ anstellt, die merkwürdigsten
Schlüsse. Man lese sich diese ganz allgemein

gehaltene Kritik, die auch nicht im mindesten
persönlicher Natur ist, durch, um alsdann in

richtiger Weise die Ansicht des Vereins, die dieser
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in folgendem Satze ausdrückt, würdigen zu
können. Derselbe lautet: ,, Eigenartig berührt

es aber, wenn in einer Zeitschrift, deren Leser
den verschiedensten Richtungen angehören, die

Weltanschauung des Referenten als die allein

richtige hingestellt wird“. Wir glauben, dem
Verein zu seiner Beruhigung bestimmt versichern

zu können, dass weder Herr Scupin noch jeden-

falls auch die ,, Wochenschrift“ die Absicht ge-

habt hat, in irgend einer Weise beeinflussend

auf die Weltanschauung irgend welcher Vereins-
mitglieder zu wirken.*)

. Ist also die Antikritik des Vereins in dieser

Angelegenheit, soweit sie sich mit der Person
des Herrn Scupin beschäftigt, auch vollständig

verfehlt, so möchten wir doch gern überhaupt
wissen, weshalb gerade der Verein ,,Brunsviga“
sich berufen fühlt, seine Hauptaufgabe im Kri-

tisieren zu suchen, da das ganze Protokoll in

Nr. 40 der ,,W.“ sich von Anfang bis zu Ende
fast ausnahmslos aus Kritiken über irgendwelche
Artikel der ,,W.“ oder anderer Zeitschriften zu-
sammensetzt. Wir wollen mit unserem Urteil

aber nicht zu weit gehen und unsere Behaup-
tungen nicht verallgemeinern, da die Tages-
ordnungen des Vereins allein zu wenig Anhalt
bieten und andere Vereinsberichte selbst in den
letzten 11 Heften nicht zu ermitteln sind. Wir
halten es für die allgemeinen Interessen der Lieb-
haberei aber nicht für vorteilhaft, wenn der eine

oder andere Verein sich berufen fühlt, eine per-
sönliche Kritik zu üben; an Stelle der Kritik
müssen Meinungsaustausch, bessere Ratschläge und
dergl. treten. So konnten wir s. Zt. (Nr. 39 der
,,Wochenschrift“) dem Kattowitzer Verein nur
beipflichten, dass er energisch zu den kritischen
Ausführungen des ,,Triton“ Stellung nahm. Hin-
sichtlich

.
des Fremdwörterunfugs konnte man

E. E. Leonhardt (Deutsche Fischerei-Korrespon-
denz) teilweise beipflichten, wenn Fremdwörter
auch für Sprachenkundige nicht so ins Gewicht
fallen. Das Wort ,, Eiinkubation“ ist durchaus
nicht so fürchterlich und kann es dem nicht er-

scheinen, der weiss, dass dieses Wort in der Zoo-
logie für Eibebrütung und -entwicklung bekannt
und gebräuchlich ist. Vergleiche beispielsweise,
abgesehen von streng lachwissenschaftlichen
Büchern, Brockhaus Konversations-Lexikon: ,, In-
kubation“. Der Vorstand.

Breslau. „VTvarium“.

Makropoden - Wettbewerb. —
Schüler - Abend.

i\- u s der Sitzung vom 4. Oktober.
Der Abend stand unter dem Zeichen des Makro-

poden-Wettbewerbs. Es wurden 11 alte Tiere
ausgestellt, welche nach der schriftlichen Erklä-
rung der Aussteller mindestens ein Jahr in ihrem
Besitz waren und nur 1 selbstgezogenes Jung-
tier. Um jede Befangenheit oder Beeinflussung
von vornherein auszuschliessen, hatten wir einige
Herren der hiesigen Vereinigung gebeten, das
Preisrichteramt zu übernehmen.

. Die Herren Pro-
vintzky, Kuhn und Wagner hatten sich uns zu
diesem Zwecke zur Verfügung gestellt und es sei

ihnen auch an dieser Stelle für ihre Bemühungen
der Dank unseres Vereins ausgesprochen. Die
Tiere wurden in kleinen Aquarien mit möglichst
parallelen Wänden vorgeführt. Jedes Gefäss er-
hielt fortlaufend eine Nummer, mit der auch der
unbeschriebene verschlossene Briefumschlag, in
dem sich die geforderte Erklärung befand, ver-
sehen wurde. — Das Ergebnis der Prüfung war
folgendes:

*) Wenn die ,,Brunsviga“ ihre Ansicht äusserte,
lag ihr eine Kränkung des Herrn Scupin sicher
teu'nl Dr. Wolterstorf f.

1. Alte
1 Tier mit 72 Punkten
1 ,, 71
1 ,, 69
1 ,, 68
2 Tiere ,, 63
2 61
1 Tier

.

57
1

? j 56
1

>
47

i e r e.

Ausser Konkurrenz
(wegen zu späten
Eingangs) ausge-
stellt 2 Tiere, von
denen das eine 74
Punkte erhielt.

2. Jungtiere.
1 Tier mit 64 Punkten.

Die Beurteilung wurde vorgenommen nach
dem seiner Zeit von Thumm-Dresden aufgestellten
Standard. —-Von den ausgesetzten fünf Preisen,
welche in kleineren Gebrauchsgegenständen be-
standen, erhielt den 1., 3. und 4. Preis Dr. Deup-
ser, Dt.-Lissa; den 2. Preis Schüler Molle, Bres-
lau und den 5. Preis Herr Neumann, Breslau,
für das selbstgezogene Jungtier. — Es möge
schon jetzt darauf hingewiesen werden, dass beim
nächsten Wettbewerb nur selbstgezogene Tiere
zugelassen werden sollen.

jVus dem öffentlichen Vortrags-
Abend für Schüler vom 8. Oktober.

Der astronomische Vortrag musste ausfallen.
da der Vortragende durch Krankheit in der
Familie verhindert war, sich vorzubereiten. Es
wurde nur kurz der neue Beweis des Jesuiten-
pater Hahn für die Umdrehung, der Erde um
ihre Achse erörtert. Ausführlicher wurde die
neubegründete Abteilung der Blätter ,.D a s

Schulvivariu m“ besprochen. Der Ge-
danke, die Aquarien- und Terrarienpflege durch
Schüler auch literarisch zu unterstützen, ebenso
wie gerade A n f ä n g e r n Anleitung zu geben
(,,B1.“ S. 628) wird nach den Erfahrungen, welche
Referent mit seiner Schülerabteilung gemacht
hat, auf fruchtbaren Boden fallen, zumal wenn
die Herren Lehrer mitwirken würden. Ihnen
sei ganz besonders die Lektüre des Artikels ,, Schul-
vivarien“ von Dr. Paul Leeke, Wernigerode („Bl.“
No. 39 und 40) empfohlen. Mit den Ausfüh-
rungen sind wir voll und ganz einverstanden,
denn sie entsprechen den Erfahrungen, welche
wir bei unseren Schülern gemacht haben. Wir
sind auch im Allgemeinen dafür, dass Pflanzen
und Tiere der Heimat gepflegt und beobachtet
werden, möchten aber doch die Brauchbarkeit
der Exoten für den biologischen Unterricht höher
einschätzen, wie es der Herr Referent tut. Wie
will z. B. der Lehrer das Gebiet der Brutpflege
anders behandeln, als gerade an den ausländischen
Fischen, denn unsere einheimischen (Stichling,
Bitterling) bilden doch nur zwei besondere Fälle.
Aehnlich steht es mit der Atmung (Labyrinth!)
dem Hochzeitskleid und den Liebesspielen.*)
Anders denken wir über die einheimischen Pflan-
zen gegenüber den ausländischen. Als biologi-
sches Lehrmittel für die Schüler reichen jene voll-
ständig aus, sind diesen sogar vorzuziehen. —
Gratisverlosung von Girardiuus januarius var.
reäcidalns. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Budapest. „Abteilung für Aquaristik“ d. L. Z. G.

4. 0 r d e n 1 1 i c h e S i t z u n g
V 0 m 10. 0 k t o b e r.

Unter den Einläufen befand sich eine Bücher-
sendung für die Bibliothek, Geschenk der Firma
Fritz Lehmann, G. m. b. H., Stuttgart, und wird

*) Hier stimme ich Herrn Dr. Deupser ganz
bei. Wir wollen aber ruhig den Herren Lehrern
überlassen, ob sie sich auf die heimische
Fischfauna beschränken oder auch die Exoten
heranziehen wollen. Im übrigen soll das ,, Schul-
vivarium“ ja auch besonders dem Meinungsaus-
tausch dienen! Wolterstorff.
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dieser Firma protokollarisch Dank gesagt. —
Die eingelaufenen Preiskataloge und sonstigen

Zuschriften wurden besprochen und teilweise

unter den Anwesenden verteilt. — Die Ausstel-

lungsangelegenheit schreitet vor und wird voraus-

sichtlich im November die Vorarbeit erledigt

sein. — Nach Aussprache über verschiedene

Fachangelegenheiten, welche jedoch für das grosse

Publikum wenig Interesse hat, da dieselbe, bereits

bekannte Sachen aufs Tapet brachte, wurde die

Sitzung geschlossen.

Chemnitz. „Nymphaea“.
Generalversammlung am 4. Oktober 1910.

Die von einer Kommission vorberatenen neuen

Satzungen fanden mit einigen unwesentlichen

Aenderungen Annahme. Durch diese Satzungen

ist der in Vierteljahrsraten zahlbare Jahres-

beitrag bei freier Lieferung eines Exemplares

der ,,Wochenschrift“ wie folgt festgesetzt: für

in Chemnitz Wohnende lU Ji, für ausserhalb

Chemnitz Wohnende 8 M, für Minderjährige 6 M.
Die Aufnahmegebühr beträgt 1 M. Die Eigen-

schaft eines eingetragenen Vereins zu erwerben,

wurde nicht für notwendig gehalten. Aus den

Berichten über das abgelaufene Vereinsjahr sei

folgendes erwähnt: Das erste Vereinsjahr im

zweiten Jahrzehnt begann mit einer Mitglieder-

zahl von 32 und scliliesst bei 7 Aufnahmen und

8 Austritten mit einer solchen von 31. — Ver-

sammlungen fanden 25 statt, deren Besuch sich

gegen das Vorjahr etwas gehoben hat, aber immer
noch besser sein könnte. Durch mehrere Vor-

träge und Exkursionen wurde zur Weiterbildung

der Mitglieder beigesteuert. — Die Bibliothek

umfasst zur Zeit 167 Bände. — Die Hauptkasse

weist bei 543,78 Jl, Einnahmen und 536,14 M
Ausgaben 7,64 M Bestand auf. Dazu kommen
50,32 M Bestand des Ermunterungsfonds und
30’ M Bestand des Schrankfonds, so dass sich ein

Gesamtkassenbestand von 87,96 M ergibt.
^

Die

höheren Ausgaben (536,14 Jl gegen 374,93 JL

des Vorjahres) linden im wesentlichen ihre Be-

gründung in der Anschaffung eines Mikroskops

und in der Feier des 10jährigen Stiftungsfestes.

Die in Bernsdorf gelegenen Dröge’schen Ziegelei-

teiche wurden zur Fischfutterentnahme wieder

gepachtet. Im Winterhalbjahr wurden an den

Vereinsabenden rote Mückenlarven an die Mit-

glieder verteilt. — Von Abschluss einer Haft-

pflichtversicherung wurde abgesehen. Im ab-

gelaufenen Vereinsjahre wurden, wenn auch nicht

regelmässig, so doch öfter, wie früher, in dei

,,
Wochenschrift“ Vereinsnachrichten veröflent-

iicht, und nach einem neueren Beschlüsse soll

dies’ in Zukunft in besonderen Fällen auch in

den ,,Blättern“ erfolgen. Die Vereinsleitung

vertritt hierbei den - Standpunkt, dass solche

Vereinsnachrichten nicht ausschliesslich
den Zweck haben, der Mitteilung von Erfahrungen

und Beobachtungen aus dem Gebiete der Lieb-

haberei zu dienen, sondern dass daneben auch

ein Bild vom Vereinsleben im allgemeinen ge-

geben werden soll. Allzuspezialisierte Angaben,

wie Beginn und Schluss der Versammlung, Pro-

tokollverlesung und ähnliches mehr, dürften hier-

bei allerdings entbehrlich sein.- — Die Neuwahlen

ergaben die gleiche Besetzung der Vorstands-

ämter, wie im Vorjahre.

An die Mitglieder richtet der Vorstand noch

die Bitte, ihn im neuen Vereinsjahre durch giften

Besuch der Vereinsabende, durch freiwillige Mit-

arbeit bei Ausgestaltung dieser Abende und

durch Werbung neuer Mitglieder recht tatkrmtig

zu unterstützen.

Cöln. „Wasserrose“.

Aus den letzten Vereinssitzungen.
10. August.

Die heutige Sitzung stand hinsichtlich des

Besuchs im Zeichen des Ferien-Beginns, vas

auch in der Tagesordnung zum Ausdruck kam.
— Es lösten sich zunächst die Verlesung geschäft-

licher Eingänge mit Mitgliedsaufnahme und Quar-

talsbericht des Kassierers ab. — Dann kam aus

der letzten ,,Fischerei-Correspondenz“ ein Artikel

über Hydra-Vertilgung durch Albert’s Pflanzen-

nährsalz zur Verlesung. Herr Kind warnte auf

Grund seiner Kenntnis der Zusammensetzung
dieses Nährsalzes vor allzu vertrauensvoller Be-

folgung des Rezeptes und empfahl, vor Einschütten

des Präparats in das Aquarium lieber zunächst

die Fische und event. vorhandene Schnecken
herauszunehmen, weil die chemischen Bestand-

teile des Nährsalzes die Qualität des Wassers in

für alle Tiere ungünstigem Sinn beeinflussen

müssten. Gleichzeitig .wies Herr Kind darauf

hin, dass ein gleichartiges Präparat auch hier am
Platze fabriziert werde von der Dünger-Abteilung

der Chemischen Fabrik Kalk; er legte eine Probe

davon auf den Tisch des Hauses zu Versuchs-

zwecken. Zur Frage der Hydra-Vertilgung er-

wähnte Herr Hoof die Anwendung von Terpentin

als ein anderes, früher in der ,,Wochenschrift“

empfohlenes und von ihm erfolgreich angewandtes

Mittel; auch dieses bedinge aber die vorherige

Entfernung von Fischen und Schnecken. — Den
Schluss der Diskussion bildete die einmal wieder

aufgeworfene Frage des Bodengrundes im Aqua-

rium, d. h. ob Erde oder nur Sand. Es ergab

sich,’ dass der Verein sowohl Mitglieder besitzt,

welche in reinem Sandboden prachtvolle Pflanzen

ziehen, als auch solche, welche bei Anwendung
von geeigneter Erde mit einer Sanddecke in ihren

Aquarien eine herrliche Flora aufweisen können,

bei schönstem Wohlbefinden der Fische. Die

Vertreter beider Richtungen konnten sich des-

halb auf die Ansicht einigen, dass für das Wachs-
tum der Pflanzen im Wasser nicht der Boden-

grund allein ausschlaggebend sei, sondern auch

andere Umstände, wie Stand des Aquariums,

Menge der vorhandenen Exkremente und dergl.

eine wesentliche Rolle spielen.

24. A u g u s t.

' Der Abend wurde bei ferienmässig schwachem
Besuche ausgefüllt durch Verlesung und Be-

sprechung von geschäftlichen Eingängen, durch

Erörterung von Vereinsangelegenheiten, sowie

durch vorbereitende Verhandlungen zum Zwecke

einer reichhaltigen Ausgestaltung der nächsten

Vereinsabende, die nach Ferienschluss wieder

einen regeren Besuch erwarten lassen.

14. September.
Der geschäftliche Teil brachte nach einer

Anzahl Fischofferten eine Mitteilung aus der Mitte

der Mitglieder, welche einen schnöden Missbrauch

der von unserem Verein stets gern geübten Gast-

freundschaft aufdeckte. Vor W^ochen hatte ein

Herr Bartels aus Hamburg Zutritt zu unseren

Vereinsabenden gesucht, indem er sich als 2. Vor-

sitzenden des Vereins Linne in Hamburg vor-

stellte. Er gab an, vorübergehend geschäftlich

sich in Cöln aufhalten zu müssen, und kam seit-

qgm 3—4mal zu unseren Sitzungen, knüpfte Be-

kanntschaften an, besuchte dann verschiedene

Mitglieder in deren Wohnungen und wusste stets

seiif Interesse für das Gesehene so lebhaft zu

äussern,.dass er die betr. Mitglieder nie ohne eine

,,Erinnerung“ verliess. Auffallend war dabei nur

die ,,Anspruchslosigkeit“ des Herrn in der AVahl

solcher Erinnerungen Jetzt hat sich durch Rück-

frage in Hamburg herausgestellt, dass der, Verein

Linne weder einen II. Vorsitzenden namens Bar-

tels, noch überhaupt ein Mitglied dieses Namens
hat, wodurch unser Verein um eine Erfahrung-

reicher, aber auch klüger geworden ist. Zur War-
nung für andere Vereine soll das Vorkommnis
aber hiermit auch der Oeffentlichkeit übergeben

werden. — Nach Erledigung des geschäftlichen

Teiles hielt Herr Ehnle einen Vortrag über ,,Die



702 Vereins-Nachrichten.

Photographie im Dienste der Liebhaberei“ unter
Vorführung einer Serie eigener Aufnahmen von
grosser Klarheit, welche die Vielseitigkeit dieses

Mitgliedes im besten Lichte zeigen. Herr Ehnle
will erst nach langen Versuchen zu seiner heu-
tigen Geschicklichkeit in der Aufnahme und
Wiedergabe des Aquarium-Inneren gelangt sein,

versichert aber, dass die Befriedigung des Erfolges
die Mühe lohnt und empfiehlt deshalb reichliche

Nachahmung denjenigen, die Geduld und Zeit
haben und das Geld nicht scheuen. — Dann be-
richtete noch Herr Dr. Reuter in ausführlicher
und interessanter Weise über seine Ferien-Exkur-
sionen, während ein als Gast anwesender Herr
Büttgenbach einen von ihm aus Ton angefertigten
und sinnreich konstruierten Pflanzenkasten vor-
führte. — Schliesslich wurde zu Gunsten der
Vereinskasse eine grosse Anzahl Fische verschie-
denster Arten, welche sämtlich von Mitgliedern
gestiftet waren, verlost.

Elberfeld. „Wasserrose“.
Sitzungsbericht vom 14. Oktober.

Der Redner gab zunächst einen Ueberblick
über die Einteilung für Barben und ging dann
an Hand der verschiedenen Gruppen die einzelnen
Arten durch, welche er beschrieb und von jeder
soweit möglich praktische Winke zur Zucht der-
selben gab. Zum Schluss besprach er noch die
Aufzucht der Jungen und erwähnte dabei, dass
bei ihm verschiedene Arten noch jetzt, nachdem
er seine sämtlichen Barben für den Winter in

ein grosses Gesellschaftsaquarium zusammenge-
bracht hat, zur Fortpflanzung geschritten sind.
Redner fand eine ganze Anzahl von einander
verschiedener Junge in der infolge des dichten
Pflanzenwuchses dunkelsten Ecke seines Beckens
und glaubt daraus folgern zu können, dass die
Paare sich diese dunkelste Stelle zum Laichen
ausgesucht haben und die Jungen hier verbleiben,
da ihnen ihr Instinkt sagt, dass ihnen die Eltern-
tiere nachstellen.

Zu Punkt 2: Die Versammlung beschloss ge-
mäss dem Vorschlag der Kommission unter den
vorhandenen Entwürfen zwei, welche sich später
durch Seitenschränke erweitern lassen, in die
engere Wahl zu nehmen. Das Mittelstück soll

1,50 m breit gebaut werden und bis zur über-
nächsten Sitzung genaue Kostenanschläge ein-
gefordert werden.

Zu Punkt 4: Zu jeder Sitzung sollen jetzt
je nach Bedarf rote Mückenlarven bezogen werden
und zum Selbstkostenpreis an die Mitglieder ab-
gegeben werden.

Der Vertreter der Terrarienliebhaberei in unse-
rem Verein, Herr Dr. Brandes, bittet alle Mit-
glieder, welche sich für die Einrichtung eines
Terrariums interessieren, zu den nächsten Sitz-
ungen zu kommen, um durch gemeinsame Aus-
sprache und event. gemeinsamen Bezug diesen
bisher etwas vernachlässigten Zweig zu heben und
einen engeren Zusammenschluss herbeizuführen.

Zu Punkt 5: Statutenänderung, beschloss die
Versammlung, die sich als notwendig erscheinende
Aeiuierung der Aufnahme, Zahlungs- und Vor-
standsparagraphen zunächst einer 7gliedrigenKom-
mission zu übertragen. Dieselben werden dann
in einer Hauptversammlung vorgetragen und ent-
gültig beschlossen werden.

Aufgeuiommen wurde; Herr H. Zwinge, So-
lingen, Kaiserstrasse (il. Der Vorstand.

Esson-Hiilir (WcsI). „Wasserrose“.
Gone r a 1 v o r s a m ni lang
V 0 m 15. Oktober 1910.

Vor Eintritt in die Tagesordnung bat der
erste Vorsitzende sämtliche Anwesenden um Er-
hebung von den Sitzmi, und widmete dann dem
vor zwei Wochen verstorbenen Herrn G. Pappe-
ritz, Essen-lliitteuscheid, einen ehrenden Nach-

ruf. Der Verblichene hat sich anerkannt hervor-
ragende Verdienste um die Verbreitung unserer
Liebhaberei in Essen erworben, und wurde dieser-
halb vor zwei Jahren zum Ehrenmitglied der
,,Azolla“-Essen ernannt. Wir bedauern, dass
wir von seinem Ableben erst so spät, durch Zu-
fall, Kenntnis erhielten. —• Hierauf fand die Er-
ledigung wichtiger, jedoch interner Vereinsan-
gelegenheiten statt. — Im Literaturreferat wurde
u. a. darauf hingewiesen, dass in dem Aufsatz
,,Das Laichen des Danio rerio“ H. Baum, Ro-
stock (,,W.“ Nr. 41) Unzutreffendes enthalten ist.

Die Erwähnung, dass die Danio ihren Eiern nicht
merklich nachstellen, wird wohl heutzutage wenig
Glauben mehr finden. Die Temperatur ist mit
16—20 Grad Celsius viel zu niedrig angegeben,
Verfasser dürfte schliesslich die Einteilung nach
Reaumur meinen, oder durch Verschiebung der
Thermometerskala getäuscht worden sein (kommt
übrigens häufig vor). Zum Laichen verlangt
der Danio mindestens 20 Grad Celsius und ist

dies erfahrungsgemäss die niedrigste Laichtempe-
ratur. Die Menge der abgegebenen Eier dürfte
pro Laichtag und Weibchen 80 nicht überschreiten.
Die Grösse des Beckens ist ziemlich belanglos,
denn die Auswahl der Zuchttiere ist in den meisten
Fällen ausschlaggebend. Im übrigen war Ver-
fasser bei seinem Verfahren anscheinend vom
Glück begünstigt, welches bei der Zucht der
Streifenbarbe stets eine gewisse Rolle spielt. —
Herr Richter wies auf die räuberische Veran-
lagung der Wasserassel {Assdus aquaticus) hin.
Bekanntlich dient dieser Krebs als sehr brauch-
bares Futtertier für grössere Raubfische und
wird von diesen auch gern genommen. Nach
Entfernung von Diamantbarschen setzte der Vor-
genannte ein Schwertträgerweibchen zum Ab-
werfen ein, ohne die für gewöhnlich als harni_-
1 0 s sowie als Vegetarianer bekannten Krustir
zu entfernen. In der Folge verminderte sich die
Anzahl der hier geborenen Jungfische ohne er-

sichtliche Ursache täglich auffallend. Schliesslich
gelang es Herrn Richter die Wasserasseln bei
ihren mit vereinten Kräften ausge-
führten Ueberfällen auf die Jungfische zu be-
obachten. Ein anderer hiesiger Liebhaber be-
stätigt die Wahrnehmung. Die überaus mächtige
Triebfeder in der Lebensbetätigung aller Tiere —
der Hunger — bietet auch hier eine genügende
Erklärung. —

• Zum Schluss bedauerten die An-
wesenden lebhaft, dass der für unseren Verein in

Betracht kommende, ausgedehnte Futtertümpel
(die alte Kläranlage) nunmehr mit Polypen ver-

seucht ist. — Nächste Versammlung am Sams-
tag den 29. Oktober 1910.

A. Bering, Schriftführer.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“.

Bericht über die Sitzung
vom 12. Oktober 1910.

Mitglied Herr Königs war beauftragt, die

Frage der Haftpflichtversicherung zu prüfen, über
die eingelaufenen zahlreichen Offerten zu be-
richten und Vorschläge zu unterbreiten. Auf
Grund des Berichts wird Herr Königs beauf-
tragt, in Gemeinschaft mit dem Vorsitzenden
die Haftpflichtversicherung der ,,Mannheimer Ver-
sicherungsgesellschaft“ zum Preis von 0,50 .!(

pro Mitglied und Jahr zu übertragen.
Für die nächste Sitzung am 26. d. M. wird

ein grösserer Betrag für Verlosung zur Verfügung
gestellt. Es sollen davon, wenn möglich, nur
Fische angeschafft werden, die von unseren Ver-
einsmitgliedern gar nicht oder selten gepflegt

werden. Damit auch das Seewasseraquarium
endlich einmal einen Pfleger in unserem Verein
erhält, wird aus der Vereinskasse ein namhafter
Betrag zur Verfügung gestellt.

Nächste Sitzung 26. Oktober -1910. abends
9 Uhr. Grosse Verlosung. Der Vorstand.
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Nürnberg. „Heros“.

Sitzung- am 6. September 1910.

Aquarienheizung. — Barsche. —
Mikroskop. — Grude. — Sekret der

Unke. — Utricularia. —
A m p u 1 1 a r i a.

Nach Genehmigung des Protokolls vom 20. Juli

erfolgt Bekanntgabe des Einlaufs. Herr Steiner
zeigt einen geschmackvollen Pflanzeneinsatz, so-

-wie einen Ablaichkasten aus Glas und eine Bald-

auflampe vor. Von Herrn Fahrenholtz werden
einige sehr schöne Pflanzen für das Herbarium
übergeben. Sodann ergreift Herr B a e t z das

Wort zu einem Vortrag über Aquarien-
heizung. Von allen von ihm ausprobierten

Heizlampen rühmt er besonders die Heizlampe
,,Triumph“ mit Metallvergaser für Petroleum
und Spiritus, hergestellt von H. Drenckhan-
Charlottenburg. Nach seiner Erfahrung brennen
‘dieselben geruchlos, sicher und ohne weitere

Wartung, bis der Brennstoff verbraucht ist;

sie rauchen oder russen, wenn sie einmal ein-

gestellt sind, niemals. Ein halber Schoppen
Brennstoff reicht für 36—40 Stunden Brenn-
dauer. Hierauf erstattet Herr Steiner Be-

richt über die von ihm besuchten Ausstel-
lungen der ,,H o 1 1 0 n i a“-Darmstadt und
der ,,W asserros e“-Dresden. Er knüpft
hieran eine Besprechung über Fimdulus gularis,

Rasbora maculata und Girardinus Gupj)yi', be-

sonders letzteres Fischchen empfiehlt er sehr

warm, zumal es auch die gute Eigenschaft be-

sitzt, seine Jungen zu verschonen, eine Tatsache,

die von Herrn Sperber und Herrn Baetz be-

stätigt wird. Die von Herrn Lutz seinerzeit be-

kanntgegebenen Unterscheidungsmerkmale zur Er-

kenntnis des Geschlechts von Barschen wurde
von Herrn Rud. Elgar-Wien bestätigt. Heute
führt Herr Lutz an einem Paar Pfauenaugen-
Barsche die Geschlechtsunter-
schiede vor Augen; besonders deutlich zeigen

sie sich auch in der durchaus schwarzen After-

flosse des Weibchens, während die des Männchens
weissgesäumt ist. Der erste Vorsitzende stellt

das V e r e i n s m i k r o s k o p zur allgemeinen

Besichtigung auf. Dasselbe wurde von Herrn
Philipp! trotz seines Anschaffungspreises von
220 der Gesellschaft in liebenswürdigstem
Entgegenkommen um 75 M überlassen. Herr

Lutz verbreitet sich im allgemeinen über das

Mikroskopieren und dann besonders über das

nunmehrige Vereinsmikroskop, das nach dem
Urteile mehrerer Sachverständigen als halb ge-

schenkt betrachtet werden müsse. Herr Stöckert

heizt sein Warmhaus mit Grude; er ist mit der

Heizung nicht zufrieden
;
das Brennmaterial brennt

zu rasch. Er hat noch keine weiteren ins einzelne

gehenden Beobachtungen gemacht; es wird aber

angenommen, dass das Zugloch zu gross ist, oder

auch dass Herr Stöckert die Grude zu trocken

verwendet. Herr Bantz hat eine Eutaenia saurita

in Spiritus mitgebracht. Dieselbe verschlang
eine Unke, die nach 3 Tagen unverdaut
ausgespieen -wurde. Die Schlange selbst lag be-

wegungslos im Terrarium und ging in Kürze ein.

Herr Lutz glaubt, dass die Drüsenabsonderung
der Kröte den Tod der Eutaenia verursachte.*)

Ferner berichtet Herr Lutz über Utricularia

vulgaris, der auffallender Weise schwarze
Frucht körn er hatte

;
er stammte aus der

Gegend von Grafenwöhr, während der Wasser-

schlauch von allen anderen Orten grüne Frucht-

körner zeigt. Herr Lutz berichtet über seine

Ampullaria gigas. Ein Weibchen verlässt häufig

das Aquarium, indem es den Glasdeckel abwirft,

und unternimmt Spaziergänge im Warmhaus.
Das Auffallendste ist, dass es ausserhalb des

Dr. Wolterstorff.

Behälters an der Wand des Warmhauses einen
mächtigen Laichballen abgesetzt hat. Herr Lutz
bemerkt, dass die häufigen Gehäuseverletzungen
der Ampullarien eben auf ihren Wanderungen
entstehen, da sie manchmal aus irgend einer

Höhe herabfallen. Diese Beschädigungen scheinen
aber die Riesendeckelschnecken in ihrem AVohl-
befinden wenig zu stören. Eine Ampullaria fiel

auf den Boden, wodurch das Gehäuse so ver-

letzt wurde, dass es nach allen Seiten starke
Sprünge zeigt, ohne dass das Tier einen weiteren
Nachteil davon getragen hätte. Zur Gratisver-
losung gelangen 6 Paar Tigerfische.

0 r d e n 1 1. S i t z u n g a m 20. September.
Vortrag: Fang und Transport ein-
heimischer Fische. — Verminde-
rung des heimischen Fischbe-
standes. — Durchlüftungs - Appa-
rate. —• Fisch börse. — Laubfrösche.
— Fliegen falle. — Xiphophorus Helle ri.

. Der Bücherei wird überwiesen ,,Tiere und
Pflanzen des Meeres und des Strandes“ und das
Kosmosbändchen ,, Säugetiere fremder Länder“.
Hierauf ergreift Herr Albin Naumann das Wort
zu einem besonders für die Anfänger in unserer
Liebhaberei lehrreichen und mit sonnigem Humor
gewürzten Vortrag über ,,Fischfang und Trans-
port einheimischer Fische“. Ganz besondere Er-
wähnung verdient das von Redner angewendete
und ausgeprobte Mittel, die Fischkanne mit
feuchten Wassergräsern zu umhüllen und in Zei-

tungspapier einzuschlagen. Das Papier erhält
als schlechter Wärmeleiter das Wasser in der
Kanne selbst bei warmem Sonnenschein stunden-
lang- in seiner ursprünglichen Frische und ver-
hindert so einen allenfalls durch Erwärmung des
Wassers eintretenden Sauerstoffverlust. Im An-
schluss an das sinngemässe Fangen und sachge-
mässe Transportieren von Fischen schildert Herr
Lutz das unsinnige Fischfängen durch Gross und
Klein, die dann ihre — infolge der Sammelwut
übergrosse — Beute durch Einbringen in Flaschen
und andere unzweckmässige Gefässe bereits auf
dem Heimwege dem Tode w^eihen. Er hält diesen
Massenfang- für die Ursache, dass man jetzt in

den Bächen der Umgegend, in denen sich ehedem
Ellritzen, Bitterlinge, Stichlinge u. s. w. in Schwär-
men tummelten, diese Fischchen nur noch ver-

einzelt antrifft. Herr Bonnenberger ist der An-
sicht, dass die Verminderung des Fischstandes
weniger durch den Fang verursacht worden sei

als vielmehr durch das allgemein durchgeführte
Regulieren der Bäche und Gräben, wodurch in-

folge Vernichtens der Wasserpflanzen und der
Kleintierwelt den Fischen Verstecke, Laichplätze
und Futter entzogen wurde. — Hierauf zeigt

Herr Stöckert seine selbstangefertigten Durch-
lüftungsapparate eigener Erfindung vor. Der
eine besteht aus zw-ei Kolben, der andere nach
dem Modell einer Feuerspritze — hat vier Kol-
ben, die Wasserkolben innen, die Luftkolben
aussen, durch einen provisorischen Anschluss an
die Wasserleitung setzt sie Herr Stöckert in

Tätigkeit; es überrascht allgemein, mit welcher
Ruhe, Sicherheit und Geräuschlosigkeit die Appa-
rate arbeiten. Durch vollständige Trennung der
Luft- und Wasserkolben von einander tritt eine
Doppelwirkung der Kolben ein, sodass der Wasser-
verbrauch ein viel geringerer ist als bei den bis-

herigen Systemen. — Im weiteren Verlaufe der
Sitzung verbreitet sich Herr Lutz in wohldurch-
dachter Ausführung- über den Missstand, dass so

mancher Liebhaber für seine Nachzuchten keinen
Absatz findet oder nur lächerlich geringe Preise
dafür erhält. Sein Vorschlag geht vor allem
dahin, durch vom Verein veranlasste Annoncier-
ungen in den Fachzeitschriften und Tageszei-
tungen, sowie durch Errichtung einer Fischbörse,*) Zweifellos!
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die zu bestimmten Tagen im Vereinslokale abge-
halten werden könnte, den Vereinsmitgliedern
ein Absatzgebiet zu verschaffen. Herr Lutz fin-

det ungeteilten Beifall. Es wird zunächst be-

schlossen, die zur Abhaltung ein'er Fischbörse
nötige polizeiliche Erlaubnis einzuholen, um dann
weiter über die Neueinführung zu beraten. —
Herr Gruber berichtet über das Eingehen seiner

3 Laubfrösche während seiner einige Tage dauern-
den Abwesenheit, obwohl die Tiere in dieser Zeit

sachgemäss verpflegt worden waren, es gelang
ihm nicht die Todesursache festzustellen. — Im
Anschluss an die Ernährung der Laubfrösche er-

wähnen verschiedene Anwesende ihre Fliegen-
fangniethoden. Am einfachsten ist wohl die be-
währten Fliegenfalle des Herrn Stibor. Er stellt

ein mit Wasser zum Teil gefülltes Blechbüchschen,
in welches er einen toten Regenwurm wirft, vor
das Fenster. Der Aasgeruch lockt die Fliegen
massenhaft an. Durch rasches Ueberstülpen
eines Netzchens kann man die Fliegen leicht

fangen oder sie samt dem Büchschen in das
Terrarium bringen und dort ausschwärmen lassen.— Herr Stöcke] zeigt seine Xiphophonis Hellen
var. Güni/ien-Weibchen vor. Er fand sie mit
geplatztem Leib im Aquarium. Da er nur Daph-
nien füttert, wird angenommen, dass die Fische
zu kalt gehalten worden waren, was wohl eine
Darmerkrankung zur Folge hatte. Auch Herr
Gruber hat das Eingehen eines Xiphophoriis-
Weibchen zu beklagen. Zur Gratisverlosung ge-
langen 12 Stück Acara bimaculata.

Die Verwaltung.

Tagesordnungen.
Berlin. „Ausschuss der Aquarien- und Terrarien-

Vereine“.

Mittwoch den 26. Oktober, abends 8% Uhr,
in den Arminhallen, Kommandantenstr. "58/59,
Vortragsabend: ,,Fünf Monate im nördlichen Eis-
meer“ mit zahlreichen Lichtbildern nach eigener
Aufnahme. Vortrag von Herrn Dr. Ludwig
Brühl, Kustos am Kgl. Institut für Meereskunde.
Eintritt 25 ^.. Nach dem Vortrag gemütliches
Beisammensein. E. Berndt, Schriftführer.

Berlin. „Hertha“ (E. V.).

Am Sonnabend den 5. November 1910 findet
in unserem Vereinslokal zur Feier unseres Stif-

tungsfestes ein Familienabend statt und bitten
wir unsere Mitglieder um recht rege Beteiligung.

Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag den 25. Oktober
1910: 1. Vorführung neuer Fischarten. 2. Be-
richt der anwesenden Vereinsmitglieder über dies-
jährige Zuchterfolge, sowie nach Möglichkeit Vor-
führung von selbstgezogenen Exemplaren.

Der Vorstand: I. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 25.
Oktober: 1. Literatur-Referat. 2. Abgabe von
Diamantbarschen.
Am Sonnabend den 29. Oktober, abends

8 1/2 Uhr findet im kleinen Saal des Vincenz-
hauses ein öffentliclier Demonstrations-Vortrag
über das Thema: ,,Mit welchen Fischen besetzen
wir unsere Aciuarien“ statt.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Bur<(S(ä(ll i. S. „Wasserrose“.

Nächste Versammlung Sonnabend, 29. Okt.
'l’agesurdnung: 1. Berichterstattung des Herrn
Lehrer Uhlig-Lungenau ülier die Vorbereitungen
zu der am :i(). Oktober in .\ussioht genommenen
Exkursion nach dein Hegel (ücli bei Narsdorf.
2. Etwaige Anträge.

Cöln. „Wasserrose“.

Tagesordnung zur Sitzung am Mittwoch den
26. Oktober, abends 9 Uhr (Gürzenich, Biertunnel.)
1. Geschäftliches. 2. Demonstration von eige-
bärenden Zahnkarpfen ,,Haplochilus-ATten'‘ ver-
bunden mit Vortrag. 3. Gratisverlosung, auch
an Gäste; jedes Mitglied hat sich verpflichtet,
je 1 Paar mitzubringen. 4. Diskussion. — Gäste
wie immer freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
Elberfeld. „Wasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 28. Oktober
1910: 1. Winterbepflanzung (Herr Adrian). 2.
Literatur. 3. Verteilung roter Mückenlarven.
4. Verschiedenes.

Halle a. S. „Daphnia“.
Nächste Sitzung Freitag den 28. Oktober 1910.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.).

Nächste Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober.

I. A. : Fr. Glaser.

Neue Adressen.
Burgstädt i. S. „AVasserrose“, Gesellschaft für

Aquarien- und Terrarienkunde. 1. Vorsitzender:
Eisenbahn-Assistent W. Peukert. 1. Schrift-
führer: Redakteur Pofeldt. Mitteilungen, An-
fragen etc. sind zu richten an Redakteur H.
Pofeldt, Albertstrasse.

Chemnitz. „Nymphaea“, Verein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Vereinslokal: ,,Moritz-
burg“. Briefadresse : H. Grosse, Kaiserstr. 3.

Versammlungen: jeden Dienstag nach dejn 1.

und 15. des Monats.

Mülheim a. Rhein. „V'erein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. I. Vorsitzender und Brief-

adresse: Karl Simon, Vincenzstrasse 11.

Münster i. W, „Verein für Aquarien- und Terra-
rienkunde“. Vereinslokal : Bayerischer 'Hof,
Neubrückenstrasse 3. Briefadresse : 0. Krenen,
Schillerstrasse 31. Versammlung an jedem 2.

und 4. Montag im Monat. Gäste stets will-

kommen.
Riga. „Verehr der Liebhaher von Aquarien- und

Terrarien“. (E. V.), gegr. 17. Februar 1907.
Sitzungen alle 2 Wochen Dienstags im Hotel
Central, Scheunenstrasse 25. Beginn der Sitz-

ungen: 8^ Uhr abends. I. Vorsitzender:
Dr. G. Schneider, Romanowstrasse 4, Wohn. 5.

II. Vorsitzender und Schriftführer: Carl Wallis,

Nikolaistrasse 67 b. Wohn. 14 (zugleich Brief-

adresse). Kassenwart: Fr. Wildtgrube, Elisa-

bethstrasse 89, Wohn. 20.

Salzburg. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Versammlung jeden 1. und 3. Donner-
stag im Monat in Strasshofers Gasthof ,,Zur

goldenen Kanone“. Obmann: Aegyd. Sinner,

Oberoffizial d. k. k. Staatsbahnen, Lasserstr. 24.

Schriftführer: Norbert Auer.

Ausstellungs-Kalender.

Berlin. Verein der .'Vquarienfreunde“. Aus-
stellung von Fisclien und Pflanzen am 16.

November (Busstag).

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Rotterdam. „De Exotische Club vau Aquarien-
und Terrarien-Liefhebbers“.

Per m a n e n t e Ausstellung zur Belehrung
von Anfängern : van Oldenbarneveldstraat 19 B.

*) Aulnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird
gebeten ! Br. W oiterstortf.

Kür den AnzeigentoU : Fritz L e h m ii n n s V erlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz L e h m a n u s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart,

Druck der S c h e 1 l’s c b n H u e li d r u c k e r e i, Viktor K r a e m e r. Heilbronn a. N.



Poecilia heteristia Regan.

Von Julius R e i c h e 1

1

in Conradshöhe.

Mit einer Originalzeichnung von A. Schlawjinski.

lieber diese prächtige Fischart ist bereits

von verschiedenen Seiten berichtet worden,

doch wurden bisher meines Wissens keine

jungen Fische von derselben erzielt, oder, falls

Nachzucht vorhanden war, so ging dieselbe in

kurzer Zeit wieder ein.’) Im Jahre 1905 und

1906 wurden die Fische unter dem Namen

Poecilia amazonica

beschrieben. Erst

am 14. Dezemb. 1909

wurde in No. 50

der ,Wochenschrift“

V. Herrn P. Arnold-

Hamburg der rich-

tige Name dieses rei-

zenden Fischchens

bekannt gegeben.

Die Fische wer-

den in den Vereinig-

ten Zierfisch-Züch-

tereien in Conrads-

höhe in reinem Süss-

wasser, wie alle übri-

gen Fische gehal-

ten, und haben sich

so ohne besondere

Schwierigkeiten

fortgepflanzt.“) Zwar geht der Gebärakt bei

diesen Fischen keineswegs so leicht von

1) Das trifft nicht zu. Die Jungen gediehen

tadellos, pflanzten sich aber nicht fort. Siehe

den nachfolgenden ausführlichen Aufsatz von

Georg Gerlach! Dr. Wolterstorff.

2) D. h. insofern, als importierte Weibchen

Junge zur Welt brachten. Junge von der Nach-
zucht sind aber noch nicht erzielt. Siehe oben.

Dr. Wolterstorff.

statten wie bei den meisten übrigen lebendge-

bärenden Arten, sondern zieht sich viele Tage

lang hin, bei einzelnen Weibchen 8 Tage, bei

anderen selbst 14 Tage und noch länger.

Jedoch sind die eben geborenen Jungen

sofort mobil und lebensfähig
,

obwohl

dieselben nur 6 mm, einzelne sogar nur

5 mm lang sind.

Dennoch bringt ein

Weibchen selten

mehr als ein Junges

täglich zur Welt. An

einem Tage brachte

es mal 2 junge Tisch-

chen innerhalb 3—4

Stunden, pausierte

dann aber am näch-

sten Tage gänzlich

und fuhr erst am
übernächsten Tage

mit einem Jungen

fort, um dann in

der Eegel täglich

ein Junges abzu-

setzen.

Die Weibchen die-

ser Art werden, be-

vor sie Junge gebären, sehr dick, weit dicker als

viele Arten Lebendgebärender. Ich habe so

kolossal dicke Weibchen nur -vonGamhusianicara-

guensis und Poecilia dominicensis kennen ge-

lernt. Die übrigen lebendgebärenden Arten

geben ihre Jungen schon ab, wenn sie noch

weit schlanker sind. Ich will damit keineswegs

sagen, dass die Weibchen der übrigen lebend-

gebärenden Arten vor dem Gebärakt etwa noch

schlank wären — keineswegs, so wollte ich

Poecilia heteristia Regan.

(Eigentum der Vereinigten Zierfischzüchtereien in Conradshöhe

bei Tegel-Berlin).

Originalzeidinung von A. Schlawjin.ski.
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aucli (len übrigen Weibchen nicht schmeicheln,

nur im Vergleich zu den Weibchen der

Poecilia heteristia könnte man sie fast

schlank nennen. Die Weibchen der

letzteren Art werden etwa ein Drittel so dick

wie sie lang werden. Unser Maler hat die

Fische auf vorstehendem Bilde schon gezeich-

net, als das Weiljchen noch schlank war, wes-

halb man sich von der Koi'imlenz eines träch-

tigen Weil)chens dieser Art nicht so leicht

einen richtigen Begriff machen kann.

Ueher die echte Poecilia amazoyiica be-

richtete ich bereits in No. 32 dieser Blätter.

Die Heimat der Poecilia heteristia ist dieselbe

wie die der ersteren Art, wenigstens stammen

die unsrigen auch aus der Umgebung der Mün-

dung des Amazonenstroms. Eegan erhielt

seine Exemplare aus Para.

Unsere Männchen messen bis jetzt 3 cm,

die Weibchen 3,5 cm. Beide Tierchen sind

ganz zart beschuppt. Das Männchen zeigt

auf dem Körper 8 goldiggrüne Querbänder,

die beim Weibchen nur schwach angedeutet

sind. Die Färbung beider Fische ist auf dem
Pvücken graugrün bis silbergrau, nach dem
Bauche zu heller. Das Männchen zeigt an der

Schwanzwurzel einen tiefschwarzen Fleck, der

nacli hinten purpurrot begrenzt ist, über und

unter diesem leuchtet noch je ein orange-

farbiger Fleck. Von diesem bunten, länglich-

runden Fleck zieht sich ein gelber, schwarz ge-

säumter Strich zwischen dem ersten und zwei-

ten Strahl der Schwanzflosse ganz aufrecht.

Die äussersten 2 mm dieses Striches sind tief-

schwarz und blutrot gesäumt. Die sonst farb-

lose Schwanzflosse ist beinahe kreisrund.

Eine besonders auffällige Form zeigt die

Bückenflosse des Männchens, deren letzter

Strahl lang ausgezogen etAva 5 mm nach dem
Schwänze zu hinausragt. Die Färbung der

Bückcniflosse ist unten orange, darüber durch-

sichtig hell und mit einem feinen schwarzen

Saum an der Oberkante.

Das kleine schwarze Auge mit der schmalen

goldigen Iris l)i(>tet nichts besonders auffälliges.

Die Ki('uu'n(leck('l zeigen grüne Flecke.

Da.s W'ibchen zeigt dicht vor der Schwanz-

wurzel eiiu'u halbmondförmigen, leuchtend gel-

') Die 'l'iere stammen alH'i' aus zwt'iter Hand,
daher ist. I<'nmlerlsangal)i‘ nicht alisolut. siclii'r.

Auch der Nanu' l’occilia (niiazioiira bi'dnrl' d(>r

Naelipriilnnn;. Ich bin ii'crn In-reit, di('se Fnch-
|>riilnn,a' zu x'eninl tcln, winin mir Sprit mat erinl

zngeslelll. wird. Dr. Well erst orlT.

1

ben Fleck, der hinten schwarz gesäumt ist,
J

vorn von einem länglichrunden schwarzen Fleck
^

begrenzt wird. Auch die Eückenflosse des •

Weibchens ist leicht orangefarbig. Wie bei

den meisten lebendgebärenden Weibchen zeigt

.sich auch am After ein schwarzer Fleck, der i

je nach der fortschreitenden Trächtigkeit wie

bei allen lebendgebärenden Fischen grösser wird.

Bei den jungen Fischen dieser Art kann

man schon im Alter von 4 Wochen mit Leich-
’

tigkeit die Geschlechter unterscheiden, indem

die jungen Männchen dann schon sehr deutlich

die langausgezogene Eückenflosse, mitunter ,

auch schon den bunten Strich nach dem ersten ;

und zweiten Schwanzstrahl, zeigen.

Wie bei AÜelen lebendgebärenden Arten die^
I

Männchen fortgesetzt hinter ihren Weibchen

her sind, so ist dies bei dieser Art ganz be- •]

sonders stark der Fall. Kaum, dass sich das '

Männchen mal eine Minute Euhe gönnt, um
sich Futter zu suchen, so sitzt es auch schon

wieder dem AVeibchen auf dem Pelz, um es

von hinten und von A’orn, von oben und A’on
'

unten fortgesetzt scheinbar zu quälen, indem

es immeiuvährend mit dem Maul gegmi den ;

dick aufgetriebenen Leib stösst, ohne jedoch
j

das Weibchen durch seine Tausende A'on Püffen
1

oder Liebkosungen — eins A'on den beiden '

kann es doch wohl nur sein — im geringsten

zu verletzen. Da ich nicht genau wusste, ob
{

dies Liebkosung oder Quälerei bedeutet, trennte i

ich die beiden Fische in ihrem Behälter durcli |

eine dazAvischen gesetzte Scheibe, — in der
j

Annahme, es Avürden sich nun beide beruhigen,

speziell das AAVibchen Averde froh sein, nun
|

endlich diesen Quälgeist, ihren Ehegemahl, los

zu sein, — aber gerade umgekehrt ! Aveit fehl-

geschossen hatte ich damit! Anstatt dass

sich nun das zum Platzen dicke AVeibchen der

behaglichen Euhe hingeben sollte, rannte es

unaufhaltsam, atoIiI eine ganze Stunde lang, '

genau AAÜe das durch diese Trennung sehr auf-
j

geregte Männchen an der ZAA’ischen den beiden ’

aufgerichteten Glasscheibe auf und ab, sich

jetzt auch keine Minute Zeit gönnend, um sich

mal eine Daphnie zu fangen. Ja, es schien

gerade, als Avollten sieh die beiden durch die

Scheibe noch küssen. AA'o sie liinging. da ging

auch er hin und umgekehrt. Ich sah Avohl ein,

dass ich die Beiden mit der Trennung unnütz

(pialte und zog die Scheibe AA'ieder heraiis. Im
selben Aloment hatten sich auch Beide AA'ieder

und die A’orher besprochene Jagd nach dem
Glück ging A'on neuem los. Beide herausge-
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fä'Hgßii, in 6in klGin6S HäfGngläS von ^^4 Litor

WassGr Inhalt gGSGtzt und diG Jagd bliob diG-

selbG, ohne nach dom UmquartiorGn auch nur

i/> Minute Pause zu machen.

Beide Tiere zeigen dabei fortgesetzt die

lebhaftesten Farben und spreizen immerwährend

ihre Flossen.

Wäre das Weibchen ebenso fruchtbar wie

die bekannten Xiphophorus Helleri var. Gün-

theri, so könnte man einer ebenso schnellen

Verbreitung dieser wirklich hübschen und bun-

ten Fischchen sicher sein. So aber wird es

einstweilen damit sein Bewenden haben, da

die Weibchen, wie es scheint, nur eine geringe

Anzahl von Jungen zur Welt bringen.

Weitere Mitteilungen über Poecilia

heteristia Regan.

Von Georg Gerlach, Dresden 21. 0

Als ich in Heft 28 dieses Jahrganges“) der

„Blätter“ einige Bemerkungen über die leider

seit Jahren aus unseren Becken wieder ver-

schwundene Poecilia heteristia, die zur Zeit

ihrer Einführung der Liebhaberwelt als Poecilia

amazonica irrtümlich vorgestellt wurde, schiieb,

ahnte ich nicht, dass mein und vieler andrer

Wunsch, dass das reizende Fischchen baldigst

wieder nach jahrelanger Pause importiert wer-

den möchte, so schnell in Erfüllung gehen würde.

Dem unermüdlichen, um den Import so mancher

schönen Fischneuheit verdienten, Importeur

Carl S i g g e 1 k o w ,
Hamburg, war es

gelungen im September einen Transport von

Para, Brasilien, zu erhalten, in dem

die so sehnhchst erwartete Poecilia lietevistia in

grösserer Anzahl enthalten war. Einige Wochen

vorher schon hatten die bekannten ,,\ereinig-

ten Zierfischzüchtereien Conradshöhe einige

Tiere gleicher Art erhalten und zum Ueber-

fluss wurde mit diesem Import noch eine Poe-

cilia eingeführt, der endlich der Name Poecilia

amazonica Harman zukommen soll. Es ist

die dritte ihres Stammes, die diesen Namen

tragen soll. Aller guten Dinge sind drei! und

wollen wir hoffen, dass bei Nachbestimmung

und Prüfung von wissenschaftlicher Seite es

sich endlich mal als richtig erweist, dass wir

nun auch die echte Poecilia amazo7iica da

haben.

Ich sagte oben die dritte ihres Stammes

!

Die erste Poecilia amazonica, von Laien be-

stimmt (1), entpuppte sich als Poecilia uni-

maculata = vivipara und zwar wurde dieser

Irrtum zeitig genug erkannt, ehe er in weitere

Kreise drang.

Die zweite Poecilia amazonica wurde wie

bekannt von Kegan als neue, der Wissenschaft

bis dato unbekannte Art, festgestellt und er-

hielt den Namen Poecilia heteristia. Leider

hat sich der Name Poecilia amazonica für diese

Poecilie infolge jahrelangen Gebrauches dieses

falschen Namens so eingebürgert, dass sogar

L Die Aufsätze der Herren Reichelt und Ger-

lach gingen mir gleichzeitig zu. Um der Unpar-

teilichkeit willen bringe ich sie zugleich zum

. Abdruck. Wolterstorff.

Die auf diesen Artikel gebrachten unsach-

lichen und teilweise persönlich kränkenden Be-

merkungen im Vereinsbericht der ,,Azolla ,
Leip-

zig („Wochenschrift“ Nr. 29, Seite 410) waren

vom Verfasser Herrn Marre sofort nach Absen-

dung fraglichen Protokolles an die „Wochen-

schrift“ und „Blätter“ selbst sofort zurückge-

zogen worden. Bei den ,,Blättern war

chung noch möglich, bei der „Wocheuschnft

nicht. Herr Marre bedauerte in einem gleich

nach Erscheinen fraglicher Bemerkung an mich

gerichteten Schreiben, dass die Streichung ei

der „Wochenschrift“ nicht erfolgt sei und ent-

schuldigte sich ausserdem wegen dieses Vorfalles.

Da ich ja nicht die Absicht hatte, Herrn Marre

persönlich nahe zu treten, sondern nur die be-

regten Irrtiimer sachlich richtig stellen wollte,

SO ist dieser Fall durch, die Erklärung 1 enn

Marre’s für mich erledigt. Gerlach.

Auch für uns ist diese unerquickliche persön-

liche Angelegenheit mit dieser Richtigstellung ab-

getan.
Wolterstorff.

ein Verein, der sonst in Bezug auf Wissen-

schaftlichkeit mit an erster Stelle genannt

werden muss, ich meine; ,,Vivarium“, Breslau,

in seinem Protokoll vom 9. August schiieb,

sie seien anlässlich eines Besuches in C oni ads-

höhe besonders neugierig auf die als Poecilia

amazonica angehotene Poecilie gewesen, da sie

,,natürlich“ annehmen ,,mussten“, es

handle sich um die s. Zt. u. a. auch von dem

Hamburger Verein ,,Bossmässler“ importierte

Poecilia etc. etc.; sie schreiben dann weiter:

Aber auch die von uns gesuchte Poecilia

amazonica war in ihrem Besitz, doch nui un-

verkäuflich etc. etc. Ich meine, nach dem

aufklärenden Artikel von Arnold, ,,Wochen-

Wie oben bemerkt, bin ich zur Vermitt-

lung der Nachbestirnmimg bereit, wenn mir gut

erhaltene alte Tiere, d und ? in Spiritus kon-

serviert, zugestellt werden. Krepierte Exemplare,

die sofort nach dem Eingehen konserviert wurden,

genügen völlig. Di’- Wolterstori 1.

Uebrigens erscheint diese Bestimmung mir

persönlich als richtig. G.
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Schrift“ 1909, Heft 50, und meinem neuer-

lichen Hinweis darauf „Blätter“ 1910, Heft 28,

hätten die Herren eigentlich nicht weiter

erwarten können, unter Poecilia amazonica eine

diesen Namen fälschlich tragende Poecilia vor-

zufinden, denn nach den klaren, von dem Autor

dieser Art, Garman, gegebenen Definitionen

ist ohne weiteres auch für den Laien ersicht-

lich, dass die bislang als Poecilia amazonica

gehende Poecilia unmöglich auf diesen Namen
Anspruch hat. Ob nun Kegan damit Eecht

hat, dass dieser Fisch überhaupt etwas Neues,

der Wissenschaft bis dato unbekanntes, dar-

stellt und ob er aus diesen Erwägungen heraus

berichtigt ist, diese Poecilia neu zu benennen

als Poecilia heteristia, das zu entscheiden müssen

wir allein der Wissenschaft überlassen. Jeden-

falls erkenne ich und wohl jeder andre mit

mir, viel eher eine Bestimmung, die ein Wis-
senschaftler von Beruf gemacht hat,

als bindend an als die eines Laien, wenn man
im letzteren Palle überhaupt das Wort ,,Be-

stimmen“ anwenden kann. Auf den etwaigen

Einwand; ,,auch Wissenschaftler irren“ er-

widere ich: ,,Errare humanum est“ und wenn

schon solche Herren irren können, die doch

in jedem Falle anderes arbeiten als ein in

solchen Sachen viel unbewanderterer Laie, um
wieviel eher kann sich dieser irren! Ich meine

damit: man soll sich nicht ewig an einem als

falsch von der Wissenschaft festgestellten Namen
hängen, sondern auch hier mit der Zeit gehen.

Als dritte Poecilia aynazonica wurde uns

kürzlich, wie oben schon erwähnt, eine neu-

eingeführte Poecilia vorgeführt (s. Blätter 1910,

Den Breslauer Herren waren die Aufsätze
Arnolds und Gerlachs wohl entgangen oder ent-

fallen, sie denken aber sicher nicht daran, sich

auf den alten irrigen Namen zu versteifen.

Dr. Wolterstorff.

Mag wohl stimmen
,
aber es gibt

'

sicher Leute, die solche Protokollbemerkungen
nicht so auffassen wie Dr. W. und ich, son-

dern solche Auslassungen s o auffassen, als ob
die Richtigstellung des Namens der früheren,

fälschlich amazonica genannten Poecilia in Pocc.

heteristia noch keineswegs als wissenschaftlich

feststehend zu betrachten sei, was ja deutlich
(nach ihrer Auffassung wenigstens) aus fragl. Be-
merkungen, die einen Zweifel daran einzuschliessen

scheinen, hervorgehen soll. Nur aus diesen.
Erwägungen heraus glaubte ich auf fragl. Be-
merkungen näher eingehen zu müssen, ohne
damit etwa dem protok. Herrn Dr. Deupser, den
ich im Gegenteil ob seiner Verdienste um unsere
Sache sehr hoch schätze, zu nahe treten
Ziu wollen. Gerlach.

Heft 32 von Pieichelt, s. Wochenschrift 191Ö

Heft 31 von Rachow) hoffen wir, dass dieser

Name für die dritte stimmt.

Also sie war da! Den weiten Weg hatten

die Tierchen trotz der herrschenden ziemlich

kühlen Witterung gut überstanden, ebenso wie

vorher die weite Seereise Para-Hamburg, die

trotz Schnelldampfer laut briefl. Mitteilung

Herrn Siggelkow’s ca 24 Tage dauerte. Gleich

nach Ankunft entzückten mich die Männchen

durch ihr liebestolles Tändeln, doch davon

später. Ich muss sagen, dass ich ein ganz

klein wenig enttäuscht war. Sei es, dass man
in der Zwischenzeit, es sind mehrere Jahre

seit ihrem ersten Import und Wiederver-

schwinden ins Land gegangen, zu viel schöne

Sachen gesehen hat, sei es, dass die Tiere des

ersten Importes, die ich von meinem Freunde

Ingenieur Heinrich, Darmstadt, erhielt und

die aus M a r a n h a o stammten, schöner

waren, etwas anders gefärbt waren sie abei

sicherlich, was mir auch von andrer Seite be-

stätigt wurde, vielleicht ist es aber nur optische

Täuschung, denn entzückend sind sie, das

sagt jeder, der sie sieht-) und diese Begeiste-

rung ist es auch, die mich zu vorliegendem

Artikel veranlasste. — Lange genug hatten

wir ja auf sein Wiedererscheinen auf dem
Importmarkt gewartet. Was an dem langen

Ausbleiben schuld ist, weiss ich nicht, möglich,

dass der erste Fänger jetzt eine andere Eoute

fährt und seine Nachfolger das Tierchen nicht

wieder fanden. Jedenfalls dürften sich, nach-

dem der Heimatsort wieder gefunden, auch

die Importe hierin mehren. (Schluss folgt).

Der Gyrodactylus elegans Nordin.
Von D r. Wilhelm Roth, Zürich.

Mit zwei etwas schematisch gehaltenen Figuren.

(Schluss).

Schon V. S i e b 0 1 d hat einen Erklärungs-

versuch gemacht, indem er die allerdings sehr

naheliegende Hypothese aufgestellt hat, dass

wir es beim Gyrodactylus mit einer leben-
diggebärenden A m m e n f 0 r m zu tun

haben, d. h. dass bei diesem Tiere in ähnlicher

Weise wie z. B. bei den Blattläusen
nach einer geschlechtlich sich vermehrenden

Generation eine Eeihe von ungeschlechtlich sich

vermehrenden folgen, die in unserm speziellen

Falle nun aber ineinander geschachtelt sind.

-) Sollte es sich hier nicht um eine andere
Varietät oder Unterart handeln?

Dr. Wolterstorff.
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Er wurde in dieser Annahme dadurch bestärkt,

dass er beim Gyrodactylus keine Geschlechts-

organe vorgefunden, dagegen einmal zufällig im

August in zwei Individuen die Anwesenheit

von Körperchen festgestellt hatte, welche er

für Spermatozoen hielt, und welche also den

Beweis für das zeitweise Vorhandensein einer

geschlechtlichen Generation zu bilden schienen.

Der Forscher hat sich aber insofern getäuscht,

als auch bei den ineinander geschachtelte

Nachkommen beherbergenden Gyrodactylen

ausnahmslos zwittrige Geschlechtsorgane

vorhanden sind. Somit kann die von ihm auf-

gestellte Ammentheorie nicht in Frage kommen.

V. Wagener hat dann in der Folge

mehrere andere Hypothesen zur Erklärung

dieses einzigartigen Vorkommnisses aufgestellt,

und wir sind in der Deutung desselben eigent-

lich bis heutigen Tages kaum weiter gekommen.

Er argumentierte folgendermassen

:

1. Enkel und Urenkel .entstehen wie die

Tochter auf geschlechtlichem Wege.

Das will sagen, die zwittrige Tochter bringt

schon, bevor sie geboren ist, durch Selbstbe-

fruchtung einen Enkel hervor, dieser einen

Urenkel.

2. Es werden nicht alle Zellen der sogen.

Furchungskugel (welche aus einer vielfachen

Teilung der befruchteten Eizelle entstanden ist)

zur Bildung des Tochterindividuums verwendet,

sondern aus einem Teil derselben, der vom
Tochtertiere umwachsen wird, entwickelt sich

das Enkeltier, das wiederum einen Best von

Zellen, aus dem der Urenkel entsteht, ein-

schliesst. Nach dieser Hypothese hätten wir

es demnach nicht mit drei verschiedenen Gene-

rationen zu tun, sondern mit drei zu gleicher

Zeit entstandenen, aber zu ungleicher Zeit ent-

wickelten Geschwistern einer und derselben

Generation.

3. Das Tochterindividuum nimmt während

seines Aufenthaltes in der mütterlichen Gebär-

mutter ein im mütterlichen Organismus be-

fruchtetes, also eigentlich ihm fremdes Ei in

seinen Brutraum auf,' wo sich aus demselben

ein sogen. Enkeltier entwickelt. Dasselbe wäre

nun aber ja selbstverständlich kein richtiger

Enkel, sondern einfach ein jüngeres Geschwister

des Tochtertieres, das von diesem letzteren statt

von der Mutter ausgebrütet wird. Und nun

gar erst der sogen. Urenkel! Um beim gleichen

Erklärungsversuche zu bleiben, müsste man an-

nehmen, ein vom Muttertiere befruchtetes' Ei

sei in die Gebärmutter der Tochter gewandert.

dortselbst aber nicht zur Entwicklung gelangt,

sondern von dem dort bereits anwesenden

Enkeltiere in den Geschlechtskanal aufgenommen

und erst in diesem letztem ausgebrütet worden

!

Eine weitere Hypothese verdanken wir end-

lich V. Metschnikoff. Der genannte

Forscher nimmt in einer im Jahre 1870 er-

schienenen Arbeit ,,Embryologisches über den

Gyrodactylus“ an, dass Tochter und Enkel aus

der gemeinschaftlichen Masse der unter sich

sehr ähnlichen Embryonalzellen (also auch aus

der Furchungskugel eines einzigen Eies) ent-

stehen, wobei sich dieselben in eine äussere

Schicht, aus der die Tochter gebildet wird, und

eine innere, den Enkel liefernden, sondern. Er

hat nämlich bei einem andern Saugwurme, dem
Monostomum mutabile, seiner Ansicht nach etwas

Aehnliches gefunden. Die Embryonalanlage

zerfällt bei diesem Tiere in zwei Teile, eine

äussere Schicht, welche nur aus Flimmerzellen

besteht und mit dem eigentlichen Individuum

nichts zu tun hat, sondern eine Art von Amme
für dasselbe darstellt, und eine innere, aus wel-

cher das Monostomum entsteht.

Wohl mit Eecht kann sich 0. Bütschli
(Bronn, Klassen und Ordnungen des Tier-

reiches) m-it dieser Auslegung nicht ganz

einverstanden erklären, da wir es ja beiih

Tochter- und Enkeltiere des Gyrodactylus

mit zwei vollwertigen und durchaus gleichartig

gebauten Individuen zu tun haben.

Ueber den Geburtsakt beim Gyro-

dactylus liegen unseres Wissens keine Beob-

achtungen vor, und es dürfte deshalb einiges

Interesse bieten, ihn, so wie wir ihn ein einziges

Mal aber sehr genau beobachten konnten, kurz

zu schildern.

Wir bemerkten zufällig einmal an einend

lebhaft sich hin- und herbewegenden Gyro-

dactylus zwischen dem obern und mittleren

Drittel eine sich zusehends vergrössernde, bruch-

sackartige Ausstülpung. Sie zeigte eine etwas

durchscheinendere Beschaffenheit'als der übrige

Körper des Gyrodactylus und schien sich deut-

lich in denselben hinein fortzusetzen. Nach

kurzer Zeit konnte nun kein Zweifel mehr da-

rüber bestehen, dass die Vorstülpung nicht dem
Körper der Mutter, sondern dem der Tochter

angehörte und dass sie nicht dem Kopf- oder

Hinterende desselben, sondern der seitlichen

Leibeswand entsprach. Binnen wenigen Minuten

vergrösserte sieh die Ausstülpung unter krampf-

artigen Verrenkungen des mütterlichen Körpers

ganz wesentlich, und nachdem der grösste Teil
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des Leiljes samt dem in ihm deutlich sichtbaren

Enkeltiere herausgetreten war, schnellte plötz-

lich das vordere Körperende heraus. Das fast

vollständig geborene junge Tier begann sich

sofort wütend hin- und herzubewegen. Es

schien, als suchte es nach einem Haftpunkt,

um auch die faustartig zusammengeballte, dicke

Haftscheibe aus dem mütterlichen Leibe zu

entwickeln, was ihm denn auch nach wenigen

Fig. 2 : G e b u r t s a k t beim Gyrodactißus.

a = Ausstossung des Tochtertieres,

b = Tochtertier.

c = Muttertier, beide unmittelbar nach Vol-

lendung des Gebäraktes skizziert.

Augenblicken gelang. Das sich während des

ganzen Geburtsaktes auf der Flosse festkrallende

mütterliche Tier glich unmittelbar nach dem-

selben einem geschrumpften, leeren Balge und

flottierte, anscheinend völlig erschöpft, hin und

her. Das mit den Kopfzipfeln auf dem Objek-

tivträger festklebende Junge, das, wenn auch

etwas schlanker gebaut, beinahe die Grösse

der Mutter erreichte, schlug indessen, einen

sicheren Standort suchend, heftig mit der Fuss-

platte nach allen Seiten hin, und es gelang

ihm dann auch bald, das Haftorgan in die

Flossenhaut einzuschlagen. Unterdessen gingen

leise zitternde Bewegungen durch den Körper

des mütterlichen Tieres und nach kui-zer Zeit

bewegte sich das alte Scheusal wieder fast

ebenso behende wie das junge. Der mit clown-

artiger Fertigkeit ausgeführte Gebärakt hat

trotz seines grossen Interesses auf uns einen

geradezu widerwärtigen Eindruck gemacht. Ob

er von Anfang an, d. h. mit der Bildung einer

bruchsackartigen Vorstülpung der Leibeswand

(und nicht etwa des Kopfteiles des Jungen),

der normal verlaufende gewesen ist, müssen

wir dahingestellt sein lassen.

^ Ratschläge und Winke für Aquarianer 4' 4= »l"

in monatlicher Folge.
>J

Oktober und November 1910.

(Schluss).

Es ist nicht richtig, derartige Umpflan-

zungen im Herbste gänzlich vermeiden zu

wollen. Erdpflanzen dürfen wir allerdings in

dieser Jahreszeit nur ausnahmsweise versetzen,

da ihre Existenz durchaus vom Wurzelsaft-

stroin abhängt. Es hat derselbe nun aber ge-

rade bei den Wasserpflanzen eine viel unter-

geordnetere Bedeutung; ist er doch selbst im

Frühling und Sommer verliältnismässig schwach

und langsam, weil ihm eben die Saugkraft des

durch die Blätter verdunstenden Wassers fehlt

und zudem der Pflanze ja der grösste Teil der

Nahrung durch Stengel und Blätter zugeführt

wird. Selbstverständlich darf man nun aber

von (h'ii im Herbste versetzten Pflanzen nicht

ein auch nur annähernd so starkes Wachstum
wie im Fi'ühling erwarten, sondern wir werden

uns g('rne damit begnügen, sie frisch und grün

durch den Winter zu bringen.

W'enn es irgendwie angeht, insbesondere

aber im Herbste, vermeide ich es, bloss zum

Zwecke der Eeinigung einen vollständigen M as-

serwechsel vorzunehmen, und würde ein Aus-

wässern des Aquariums unter der M asser-

leitung höchstens etwa dann empfehlen, wenn

das biologische GleichgeAvicht in hohem Grade

gestört ist, d. h. wenn das M asser z. B. durch

einige abgestorbene Schnecken, stark trübe und

übelriechend geAvorden ist. In einem frisch

ausgewässerten Aquarium tritt u. a. nament-

lich leicht der lästige W a s s e r s c h i m m e 1

auf, indem sich oft der kleinste Futterrest von

einem Tag auf den andern mit einem dichten

Pilzrasen überzieht. Ich besitze mindestens

ein Dutzend Aquarien, bei denen ich seit 4 bis

6 Jahren keinen Wasserwechsel vorgenommen

habe und bei denen ich höchstens das A'er-

dunstete oder herausgeheberte durch frisches

Wasser ersetzt habe.

Zuerst wird nun der S c h 1 a ni m mit

dem Heber oder bei grösseren Aquarien

mit dem Schlauche entfernt
;

bei einiger
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Geschicklichkeit lässt sich das sehr schnell und

sauber bewerkstelligen. Das Herausgeheberte

wird in einem Einmachglase aufgefangen, der

gleichzeitig mit dem Schlamme herausgehaggerte

Sand nachträglich gewaschen und wieder ver-

wendet.

Dann werden sämtliche, nicht nur die dem

Fenster zugekehrten Scheiben gereinigt.

Wir können sechs verschiedene Arten von

Scheibenbelag unterscheiden. Erstens

der grüne, meist gern gesehene, weil z. T.

sehr nützliche Algenl^elag der Vorderseite. Dann

die drei verschiedenen Arten von b r a u n e m
Scheibenbelag. Die eine besteht aus abge-
storbenen, braungewordenen Grünalgen,

die andere aus lebenden, sich sehr rasch

venrrehrenden, einen gelben Farbstoff enthal-

tenden Algen. Eine weitere Art wird durch

den von allen Belägen am schwierigsten zu

entfernenden E o s t n i e d e r s c h 1 a g ge-

bildet. Die fünfte, am wenigsten beliebte Art,

ist aus sehr rasch wachsenden, eine gleich-

mässige Schicht bildenden Blaualgen zu-

sammengesetzt. Als sechste endlich dürfte der

über dem Wasserspiegel gelegene, hässlich weisse,

aus eingetrockneten Luft- oder Fettschicht-

bakterien und ausgefällten Salzen (namentlich

Kalk) bestehende Scheibenbelag genannt werden.

Sämtliche Scheibenbeläge — mit Einschluss

des sehr festhaftenden Eostniederschlages —
lassen sich verhältnismässig sehr leicht mit

dem S t a h 1 w o 1 1 e b a u s c h entfernen.

Gute Stahlwolle, d. h. extrafeine, langfaserige

Stahlspähne, - sind (das Paket zu ungefähr

50 Pfg.) namentlich in den Handlungen für

Malereibedarfsgegenstände erhältlich; bei ge-

ringem Qualitäten ist meist nur die äussere

Schicht des Paketes verwendbar, da das Innere

aus sehr brüchigen, krausen Abfällen zu be-

stehen pflegt. Man fängt beim Scheibeuputzen

am besten in der Höhe des Wasserspiegels an

und schabt den Belag mit grossen horizontal

verlaufenden Zügen ab, während man mit der

linken Hand die Pflanzen von der Scheibe

wegzieht. Ist der Belag ziemlich massig, so

wird der Bausch, welcher die abgeschabten

Algen meist so vollständig aufsaugt, dass nur

geringe Mengen ins WMsser gelangen, nach

jedem Zug in einem Geschirr mit reinem Wasser

oder unter der nahe gelegenen Wasserleitung

abgespült. Bäusche, welche zur Entfernung

von Blau- oder Braunalgen benutzt worden

sind, sollen, damit man diese schwer zu ver-

treibenden Pflänzchen nicht auch in andere

Aquarien einschleppt, weggeworfen werden. Da-

mit die Scheibe bis auf den Bodengrund ge-

reinigt werden kann, empfiehlt es sich, mit

einem Holzstäbchen den Sand etwa zentimeter-

tief von der' Scheibe wegzupflügen.

Es bleibt endlich noch das teilweise LT m -

setzen der Pflanzen vorzunehmen,

das zweckmässigerweise erst nach der Schei-

benreinigung vorgenommen Avird, um das Her-

ausreissen frisch eingesetzter Pflanzen zu Amr-

meiden. Es ist empfehlenSAvert, unmittelbar

nach dem Herausziehen stark bewurzelter Pflan-

zen die durch die Sandschicht hindurch mit-

gerissene Erde sofort mit dem Heber zu ent-

fernen. Damit die Ecken des Behälters, ins-

besondere AA’enn es sich um ein Glasaquarium

handelt, rein gehalten Averden können, sind

die während des Sommers dort oft zu dichten

Büschen sich aufhäufenden Ausläufer von \al-

lisnerien und Sagittarien (namentlich der Sag.

isoetiformis) womöglich ganz zu entfernen. Das

Einstecken der Pflanzen nehme ich immer mit

der Pflanzenschee re vor, die ich

durch Breitschlagen der Enden der beiden

Schenkel einer geAvöhnlichen Kräuselschere

(erhältlich zu 50—6.0 Pfg.) hergestellt habe.

Man fasst die Wurzelspitzen oder das Stengel-

ende, wenn keine solchen vorhanden sind, mit

der Schere und stösst sie vollständig durch

den Bodengrund. Hierauf öffnet man die

Schere etwas und zieht sie unter leicht schüt-

telnden Bewegungen Amrsichtig he'raus.

Ist die Umpflanzung nach Wunsch vorge-

nomnien und sind allenfalls sich noch zeigende

Schlammreste ausgehebert Avorden, so bedecke

ich gerne den Bodengrund mit einer frischen

Schicht ausgeAvaschenen, etwas gröberen San-

des, den ich mit einem besonderen, langstieligen

Eisenlöffel auf den Bodengrund bringe und

dort gleichzeitig etvvas ausbreite, also nicht

etAva bloss hineinwerfe. Sämtliche eben er-

örterten Arbeiten Averden natürlich ausgeführt,

ohne die Fische, Avelche sich stets ganz manier-

lich auf der Seite halten, aus dem Becken

zu entfernen.

Da in den geheizten Aquarien den

Whnter über recht häufig die eine oder andere

Pflanze eingeht, so ist es empfehlensAA'ert, in

den ungeheizten eiiren tüchtigen Posten

Ersatzpflanzen vorrätig zu halten.

Die herausgeschnittenen Pflanzenteile, na-

mentlich Elodea, HeteraJitlbera, Myrioj)h.!jlhL7H,

werfe ich nicht etwa Aveg, sondern — mach e

sie in einem grossen Einmachglase ein, indem
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ich es mit altem Wasser und Heberschlamm

fülle und die Pflanzen schichtweise locker

hineinlege. Der Schlamm und die teilweise

verwelkenden Pflanzenteile scheinen die Ver

algung zu verhüten und bis im Januar erhalte

ich meist eine hübsche Anzahl junger Pflanzen,

indem sich z. B. an den Elodearanken in be-

stimmten Abständen saftiggrüne Triebe mit je

einer kräftigen Wurzel bilden. Ein paar rote

Posthornschnecken, die ich in das Glas gebe,

brauchen nicht gefüttert zu werden und über-

raschen mich wahrscheinlich auch bei der

nächsten Frühjahrsreinigung mit einer reich-

lichen, bisher unbemerkt gebliebenen, weil im
Schlamm versteckten Jungmannschaft. E.

Weiteres über Girardinus

(Acanthophacelus) reticulatus Pet.

und seine Verwandten.

1. Nur eine kurze Notiz ist es, die ich heute
dem Leserkreise übermitteln kann, und auch sie
bringt nichts Positives. Herr G. A. Boulenger
schreibt mir kürzlich: ,,Ich bin mir noch nicht
schlüssig geworden, ob Girardinus Guppyi es ver-
dient, von G. poeciloides getrennt zu werden“.
Das besagt aber mit anderen Worten auch, dass
es für Boulenger noch keineswegs feststeht, dass
diese beiden Formen ein und dieselbe Art ,sind.

2. Aber auch wenn beide Formen und
Girardinus reticulatus Pet. nur Lokalvarietäten
oder Unterarten darstellen, warne ich noch-
mals vor der Vermengung reinrassiger (resp.
anscheinend reinrassiger) Zuchten! Auch das
Studium der Variation, der Varie-
täten, Unterarten ist von grossem Interesse und

soll man sie in der Gefangenschaft nicht ohne
Not vermischen, wie ich schon früher ausführte.
Ich möchte hier die Bemerkung einflechten, dass
nach dem ,,Zoologischen Beobachter“, Heft 8,
Seite 231, 1910, Prof. Matschie, der bekannte
Vorsteher der Säugetierabteilung des Berliner
Zoologischen Museums, in einer grossen Samm-
lung von 350 Schädeln der Kuhantilope nicht
weniger als 2 3 ausgesprochene geogra-
phische Unterarten Deutsch-Ostafrikas
und der Nachbarländer unterscheiden konnte.
Nicht jeder Forscher geht so weit, aber ich selbst
habe z. B. bei unseren gemeinen europäischen
Molchen weit mehr Varietäten beobachten können
als man anzunehmen geneigt ist. Und so steht
die Sache auch wohl bei ,,Girardinus reticulatus
und Genossen“. Auseinander halten und
Material für wissenschaftliche
Beurteilung konservieren, muss
die Losung heissen.

3.

Leider aber sind uns wie Herrn Boulenger
vorerst die Hände gebunden. Material ist mir
in einzelnen Fällen zugesagt, gesandt wurde mir
noch nichts I Ich wiederhole daher meine
früheren Bitten und füge einige Winke
für die Verpackung bei. Die Tiere werden
am besten nach wenigstens 3tägiger Aufbewahrung
in der Konservierungsflüssigkeit in dünne Lein-
w-and, Gaze oder Pergamentpapier mit Watte
eingewickelt und so in ein weithalsiges Gläschen
gesetzt. Das Glas wird so weit mit dünnem Spiri-
tus aufgefüllt, dass es nicht schüttelt.
Sonst gehen die Flossen oft zum Teufel! Mehrere
Gläschen, jedes sorgfältig etiquettiert und mit
gut schliessendem Korkpfropfen verschlossen^ kom-
men, gut in Watte oder Werg gewickelt, in ein
festes Postkistchen und werden dann rasch zur
Post befördert. Einzelne Gläschen lassen sich
auch als Muster ohne Wert in Holzkästchen oder
in einer starken Blechbüchse versenden. Alle
anderen Methoden sind weniger zuverlässig. Fisch-
chen, in feuchte Watte und Pergamentpapier
eingewickelt, kamen oft vertrocknet bei mir an.

Adresse für Sendungen: Dr. Wolterstorff, Mag-
deburg, Domplatz 5, Museum für Naturkunde.

Das Sch u Ivivarium. -|=
"f“ "1° 4= "i“ 4’ "1°

Meine Schulaquarien.
Von August Gruber

Die neu eingerichtete Kubrik ,, Schulviva-
rium veranlasst mich, in Kürze über meine
Schulaquarien zu berichten. — Begeistert von
unserer schönen Liebhaberei ging ich vor Jah-
ren daran, in meiner Schule Aquarien aufzu-
stellen. Es war mir nicht hur um die Kinder
zu tun, sondern ich wollte vor allem meine
Kollegen für die Sache interessieren, denn ich
bin überzeugt, dass bei der Verwendung von
Aquarien und Terrarien in der Schule nur dann
Eispiiessliches zutage tritt, wenn unsere Kol-
legen sich selbst für die Sache begeistern und
in allen Teilen Verständnis für die Pflege von
Schulvivarien zeigen.

Ich machte deshalb den schüchternen Ver-
such zunächst damit, dass ich in meinem
Klassenzimmer (1. Klasse) 1 grosses Element-

Heros“, Nürnberg.

glas aufstellte, das ich mit Sagittaria nafans

und Myriophylhm bepflanzte und das als Be-

setzung 1 Bitterlingspärchen erhielt. Ueber
die Einrichtung brauche ich weiter nichts zu

sagen; einige Steinchen zwischen die Pflanzen,

rote und schw^arze Posthornschnecken vervoll-

ständigten die Ausstattung. Ich hatte
die Arbeiten während de r ]\Iit-

t a g s p a u s e gemacht und war' be-
gierig den ersten Eindruck a m
Nach in i 1 1 a g zu sehe n.

Es war ein reines Freudenfest für die Klei-

nen. Vor lauter Ah und Oh und da und dort

brauchte ich lange nichts zu sagen. Endlich:

,,Herr Lehrer, wir haben auch Fische zu Hause“.

Und nun kams herausgesprudelt: ,,woher, wie

lange, wie oft mal schon“, Fischglocke, Fütte-
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rung etc. So rasch war noch keine Unter-

richtsstunde vergangen und ich glaube, die

Schüler wären auch während der Pause lieber

im Schulzimmer geblieben. Dann gab es noch

viel zu erzähleii und zu verbessern, aber das

alles hier anzugeben, würde zu weit führen.

Mit dem ersten Erfolg war ich also zu-

frieden. Vor jeder Unterrichtsstunde standen

die Kleinen vor dem Aquarium; ich war über-

rascht; kein Lärm, kein Geschrei, sondern ge-

heimnisvolle Weisheit wurde einander ins Ohr

geraunt.

Um auch den anderen. Klassen Gelegenheit

zum Besichtigen zu geben, stellte ich das Glas

in den Korridor an ein Fenster der Westseite.

Zur Orientierung brachte ich Etiketten an mit

dem Namen des Fisches und an den Seiten

den der Pflanzen. Auch hier dasselbe Schau-

spiel: bei jeder freien Zeit Besichtigung des

Aquariums. Zu meiner grossen Freude ent-

deckte ich auch öfters einen Kollegen, der auf

diese oder jene Frage Aufschluss oder sonstige

Erklärungen gab. Viele Herrn kamen auch

zu mir, um manches zu erfragen bezüglich

Wasserwechsel und Fütterung.

Das allgemeine Interesse, das dem Aqua-

rium entgegengebracht wurde, veranlasste mich,

im Frühjahr eine Malermuschel einzusetzen, um

die Liebesspiele und den Laichakt beobachten

zu können. Auf einen Zettel schrieb
ich den Zweck der Muschel, über-
haupt das Notwendigste über das

Zusammenleben von Bitterling und Maler-

muschel. Nun konnte ich auch öfters eine

Klasse zum regelrechten Unterricht vor dem

Aquarium versammelt sehen, wodurch der Zweck

des Ganzen erst erfüllt wurde.

Voriges Jahr gab ich dem ehren Aquarium

ein gleich grosses zu, das ich mit einem Stich-

lingspaar besetzte. Auch dieser Behälter übte

eine grosse Anziehungskraft aus, besonders als

die Fische bald zu laichen anfingen und heute

noch erregen beide Aquarien das Interesse von

Alt und Jung, wenn auch der Andrang nicht

mehr wie im Anfang ist, wo der Beiz der Neu-

heit viel gewirkt hat. Da in diesem Jahre

meine Klasse in ein anderes Schulhaus verlegt

wird, habe ich meinen Bestand nicht A'er-

grössert. Im nächsten Jahre werde ich das

Aufstellen eines Terrariums mit Fröschen, Krö-

ten und Salamandern versuchen.

Betonen möchte ich noch, dass während

dieser 3 Jahre nicht ein einziges Mal an dem

Aquarium eine Beschädigung aus Mutwillen

oder Bosheit vorgekommen ist; nur einmal

stand ich vor trüben Behältern, als deren Ur-

sache die Fütterung mit Brot festgestellt wer-

den konnte. Die Schuld an diesem Missgeschick

trugen aber nicht die Kinder, sondern ich

selbst, weil ich unterlassen hatte einen diesbe-

züglichen Vermerk anzubringen; nachdem dies

geschehen war, blieben meine Fische von Mehl-

speisen verschont. Die nötigen Rei-

nigungsarbeiten und das Füt-

tern nahm ich selbst vor. Ich

werde aber heuer einen grösse-

ren Schüler mit den nötigen Ar-

beiten vertraut machen und glaube

dadurch noch mehr als bisher Interesse für

diese Sache zu erwecken.

Dies die Erfahrungen über meine Schul-

aquarien. Mit wenig Kosten lassen

sich so Aquarien sowohl unterrichtlich

als auch für unsere grosse Sache überhaupt

verwenden, indem sie zur aufmerksamen

Betrachtung und Beobachtung der Natur und

ihrer Glieder anregen und dadurch Liebe zur

Natur erwecken.

Literatur

Das Werden im Weltall. Eine moderne
AV e 1 1 e n t w i c k 1 u n g s 1 e h r e von F e 1 i x

Link e. Verlag Th. Thomas, Leipzig 1910.

Preis Jl 1.—
, „ .

Verfasser bespricht in leichtfasslicher vyeise

eine Reihe astronomischer Fragen. Zunächst

schildert er unser Planetensystem, die Eigentüm-

lichkeiten einzelner Planeten, die Milchstrasse,

die räumlichen Beziehungen der AVeltkörper unter-

einander. Sodann wird das AVesen der Spektral-

analyse und ihre Bedeutung für die astronomische

Forschung dargetan. Dem Strahlendruck wird

ein grösserer Abschnitt gewidmet. Dann folgen

die Kapitel: Die Sterne und die Sonne. Der

Untei-o’ang der Sonne, Der Zusammenstoss von

Sternen, Die AVeltnebel und Sternhaufen. Die

Entstehung von Planetensystemen. Das Arrhe-

niiis’sche AVeltbild im Ganzen. — Das Heft ist

mit 44 guten Abbildungen geschmückt, die dei

Darstellung sehr zustatten kommen. Ein sehr

empfehlenswertes Buch für jeden gebildeten Laien.

Dr. Bendl (Graz).

Kleine Mitteilungen

Patentliste.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

h. 437 156. Bassin ans Stein und Glas.

Hugo Wiesengruml, Berlin. Ritterstr. 31. 23. S. 10.

W. 31 496.

45 h. 4.37 1.57. Fischbassin mit Springbrunnen.

Hugo Wiesengruml, Berlin, Ritterstr. 31. 23. 8. 10.

AV.' 31 497.

Mitgeteilt vom Patentbüro -1. Bett & Co.

Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 224.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Dr. W, AVolterstorif, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Ilerllia“ (K. V'.).

H i t z u 11 g a m 29. S e p t e m b er 1910.
VI. G e 11 e r a 1 e r s a in in 1 u n g.

Der Vorsitzende gibt einen kurzen Rückblick
auf (las verllossene Geschäl'tsjahr. Die Beteiligung
unserer Mitglieder an den Veranstaltungen und
Sitzungen war sehr rege. Einige neue Fische
wurden angescharit und war die Nachzucht zu-
friedenstellend. Die Vereinsbibliothek, welche
aus ca. 100 Bänden besteht, ist fleissig benutzt
worden.

Hierauf erstattet Herr Kirsten, welcher mit
Herrn (). Müller die Kassenverhältnisse geprüft
hat, den Kassenbericht. Eingenommen wurden
203.40 M, denen 194.61 M Ausgaben gegenüber-
stehen. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt.— Der alte Vorstand legt dann sein Amt nieder.
Unter dem Vorsitz des Herrn 0. Müller als Alters-
präsident wurden gewählt: C. Schmidt als Vor-
sitzender, R. Typky als Schriftführer Tind A.
Typky als Kassierer. Der neugewählte Verwal-
tungsausschuss besteht aus den Herren M. Inp-
pelt, Beisitzer, G. Dietrich, Bibliothekar und 0.
Müller, Sammlungswart.

Der Vorstand; E A.: R. Typky.

Berlin. „Njmphaea alba“.*)

Sitzung vom 21 . September 1910.

Als Gäste sind erschienen die Herren R. Ell-
rich, Paul Glaser, Fr. Raddak, Max Baumann,
Otto Schulz, Max Adam und Otto Rönck. Die
Herren Glaser und Baumann stellen den Antrag
znr Aufnahme in den Verein. Zur Besichtigung
aufgestellt ist ein Lindstaedt’scher Durchlüftungs-
apparat, welcher tadellos arbeitet und von Herrn
Lindstaedt in längerem Vortrag beschrieben wird.
Als Verbesserungen hebt Vortragender hervor,
dass durch vollständig getrennte Wasser- und
Luftsteuerung verhindert wird, dass jemals Wasser
in die Luftleitung eindringt; hervorzuheben ist

auch das geräuschlose Arbeiten des Apparates.
Auf Anfrage nach der Abnützung des Apparates
teilt Herr Lindstaedt mit, dass die Wasserkolben
halbjährlich ausgewechselt werden müssen, was
in einer Viertelstunde geschehen kann und eine
Ausgabe von 2.5 pro Kolben verursacht; der
Wasserverbrauch beträgt V? 1 pi’O Stunde und
Durchlüfter. — Die nächste Sitzung ist eine
Generalversammlung und werden zu Kassenrevi-
soren die Herren Fürst und Schroeter gewählt.— Im Fragekasten befinden sich zwei Fragen:
,,Wie legt man eine Regenwurmzucht an?“ und
,,Warum verpilzen die Eier von Rivulus Poeiji
(bei mehreren Paaren). Standort des Behälters
Norden, gelieizt und ungeheizt?“ Die erste Frage
wird von Herrn Hipler in der schon mehrfach
beschriebenen Weise beantwortet. Was die zweite
Frage betrifft, so ist wohl hauptsächlich der
Mangel an S(inne die Ursache des Verpilzens der
Eier, (ta (lie Temperatnr nicht Scludd sein kann,
da die Eier auch verpilzten, wenn stark geheizt
wurd('. Einen grossen Einfluss auf das Verpilzen
der Eii'r übt die blaugrüne .Alge aus. Diese Alge
bedarf zu ihrem Forlkonunen viel reinen Wassers,
stirbt. ab(U' bei Nalirungsmangel ab und verpestet
das \Vass('r, so dass Fiseheier (inreh Verpilzen
zu Cii'iinde g('hen müssini. Nach (hm Ansführnngem
des Herrn Hii)ler ^ertilgt MoUiniisia lalipiinia
di(' blaue Algen — Herr 8chro('t(>r braidite C’(/pc-
riis, w('l(dum er ans Samen gezogen hat, zum

und (Mupfie'hlt., zwecks ausgiebiger und
krüllig(>r Nhnmiehrnng die Anzuclit. von Gy/p- rn.v

*) hhngang: 2.5. 10. 1910. 1). RedidHion.

aus Samen. Herr Hipler regt an, von Vereins-
wegen Heizkegel mit Emailleüberzug zu be-
schaffen. Herr Baumgärtel berichtet über einen
derartigen Kegel, der. seit 3 .Jahren im Gebrauch,
sich in tadellosem Zustande befindet.

Alb. Rudolph, 1. Schriftführer.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

AV i r ersuchen unsere verehrten
Mitglieder in der Sitzung am 2.

November vollzählig zu erschei-
nen, da hochwichtige, unsere Aus-
stellung betreffende AI a s s n a h rn e n
zur endgiltigen Erledigung ge-
brach t w e r d e n m ü s s e n.

Der Vorstand.
Sitzungsbericht vom 19. Oktober.

Nach Erledigung der üblichen Alassnahmen ge-
langten diverse Eingänge zur allgemeinen Kennt-
nisnahme, unter welcher die Austrittserklärung
des Hernr AA^allburg und das Antwortschreiben
aus Conradshöhe besonders interessierten. Die
Haftpflichtversicherungs-Angelegenheit wurde dem
Vorstand zur Erledigung übergeben. Alsdann
erfolgte der Bericht unserer Ausstellungskommis-
sion, aus welchem hervorgeht, dass überreiche
Anmeldungen eingelaufen sind, sodass berechtigte
Hoffnung vorhanden ist, unsere Ausstellung zeit-

gemäss gestalten zu können. Aus dem Bericht
unserer Ausschussmitglieder ist viel AA’issenswertes
nicht zu entnehmen, doch hoffen wir iu. nächst-
liegender Zeit etwas Erfreuliches über die Ent-
wicklung der grossen Ausstellung 1911 zu hören.

Zu Kassenrevisoren wurden die LIerren Zim-
mermann und Sprenger gewählt. Billcts zu
unserer Ausstellung am 16. November fanden
reissenden Absatz, Die Herren Ihlenfeldt und
Lübbe wohnten unseren A^erhandlungen als Gäste
bei und stellten Aufnahme-Antrag.

Zu Punkt ,,Liebhaberei“ gelangten eine An-
zahl interessanter Fragen zur Erörterung, avo-

rüber im nächsten Bericht Näheres mitgeteilt
Avird. S.

Braunsehweig. „Bruiisviga“.

Aus den Sitzungen
A^ o m 3. und 17. 0 k t o b e r.*)

Zu den mikroskopischen Vorführungen in der
Sitzung am 3. Oktober Avaren auch grüne Polypen
zur Stelle. Hydren lassen sich unter dem Mikros-
kop gewöhnlich schlecht beobachten, da die ge-
ringste Erschütterung am Instrument die Polypen
zur Einziehung ihrer Tentakeln A'eranlasst. Alan
kommt aber meistens zum Ziel, Avenn man die

Poly])en in flache Glasschalen (Petrischalen) mit
reichlich AAursser bringt und annähernd auf den
Punkt einstellt, bis zu Avelchem die Fangarme
bei Amlliger Ausstreckung reichen Averden. Nur
sind bei diesem Verfahren stärkere A'ergrösse-

rungen nicht gut auAvendbar, da die starken
Objektive einen zu geringen Arbeitsabstand be-

sitzen. Im Allgemeinen genügt auch zu Unter-
suchungen an Ilydren eine ATrgrösserung bis zu
150 Amilig. Bei der A'on uns A’orgeführten lliph-a

viridis AAaren die eingelagerten Zooohlorellen.

Algen, Avelche dem Polypen die grüne Farbe ver-

leihen, deutlich zu sehen; anch die A’erschiedenen
Stadien der Knospenbildung Avaren gut erkenn-
bar. Der Unterzeichnete gab dazu die nötigen
Mitteilungen über AVesen und Bedeutung der
Symbiose im Allgemeinen und Avies auf die inter-

essanten Versuche hin, • die Hadzi mit Jljidru

viridis und 11. fiisai angestellt hat. (,.W." 1907
Seite 303). AVir möchten bei dieser Gelegenheit
noch bemerken, dass man die Gefahr. Polypen
mit dem Fischfutter einztischleppen, bedeutend
vermindern kann, A\’enn man beim Fang von

*) Eingang: 26. Oktober. I). Redaktion,
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Daphnien nsw. in polypenreiclien Tümpeln das

Netz nur ganz langsam durchs Wasser zieht.

Wird dagegen, wie man häufig beobachten kann,

so ungestüm gefischt, dass das Wasser schäumt,

so ist es nicht zu verwundern, wenn die Polypen

losgerissen werden und ins Futter geraten. —- Mit

besonderer Freude wurde von dem in diesen

Tagen erfolgten Kauf des Wilseder Berges in der

Lüneburger Heide seitens des Vereins Naturschutz-

park Kenntnis genommen. Wir begrüssen diesen

ersten deutschen Park in der Hoffnung, dass er

bald zu dem werden möge, was er sein soll, eine

Stätte urwüchsiger Natur. — Unsere an dem
Scupin’schen Referate geübte Kritik veranlasst

den Verein ,,Proteus“-Breslau, in wenig sach-

licher Weise gegen uns vorzugehen. Wir haben

durch unsere Bemerkung nur darauf hingewiesen,

dass es in einer neutralen Zeitschrift wenig an-

gebracht sei, so, wie geschehen, gegen eine be-

stimmte Richtung Stellung zu nehmen. Tat-

sächlich liegt doch in den Worten ,,leider“ sich

wieder ,,breitmachenden“ eine Herabsetzung der

neo-vitalistischen Richtung. Das kann auch der

,,Proteus“ nicht leugnen. Im übrigen verzichten

wir darauf, auf die weiteren, unsern Verein be-

treffenden Auslassungen des ,,Proteus“ einzu-

gehen und bemerken nur dazu, dass wir uns das

Recht zu kritischen Bemerkungen von niemandem
schmälern lassen w'erden. H. Spengler.

Braiulenbury. „Hyürophilus“.

Sitzung vom 21. Oktober 1910.

Anwesend 19 Mitglieder. Besprechung der

Eingänge. Zu dem Artikel im ,, Kosmos“ über

die Eibe wird von Herrn Tennert bemerkt, dass

sie gar nicht so selten sei, dass man sie in unseier

Gegend, besonders aber in Holstein ziemlich häu-

fio’ finde. Herr Schwarz hat eine grosse ^vnzahl

z.° T. wohl gelungener Röntgenaufnahmen imt-

gebracht und sucht das Wesen der Röntgographie

zu erklären. . .

Herr Dr. Zimmermann hat vor einigei Zeit

eine 2,75 in lange prachtvolle Tigerschlange er-

worben und gibt eine Beschreibung der Lebens-

weise dieses in Indien beheimateten Reptils. Bei

dem Bericht des Mitglieds über die Nachzuchten

fällt besonders auf, dass der Xiph. Hellen sicn

überall in enormer Weise vermehrt hat. Es ist

bedauerlich, dass mit dem Sinken des Preises

dieses prachtvollen Fisches das Interesse iur die

erst wenig länger als 1 Jahr bei uns eingefuhrte

Neuheit im Abnehnien begriflen ist. Dei Vor-

sitzende hat die permanente Aufteilung Peini

Mazatis in Berlin besucht und erstattet

was er dort gesehen und erfahren hat. Beucht.

Zur Demonstration sind mitgebracht worden

ein Paar besonders grosser PanzerwMse, an dem

der Unterschied der beiden Geschlechter ileu^hch

zu sehen ist, ein Paar Xiph. HfUn, dessen Weib-

chen eine bei uns noch nicht beobachtete Grosse

erreicht hat, ferner ein total yeGvi'uppelter

raini den Herr Gohdes seit Jahren in hebevoller

Pflege hält. Das Tier ist dadurch besondef

interessant, weil es sich völlig an das fitliche

Schwimmen nach Art der Flundern f
^ohnt hat

und zwar ist dies stets mit derse ben Seite nac^

oben gewandt. Auf Anregung Herni

wird das Verhalten der Augen beobachtet mid

konstatiert, dass der Fisch

dem nach oben gewandten sieht, das deutlich

teleskopartig hervortritt, während das nach unten

sehende verkümmert erscheint. )

Auf seinen Antrag wird Heri Bldh in den

Verein aufgenommen.

*1 Das Tier ist von hohem wissenschaftlichen

Interesse und sollte nach

noch zuvor — einer wissenschaftlichen bamm
lung überwiesen werden.

Wolterstorff.

Zum Schluss der Sitzung fand eine Vei-

steigerung von Fischen und eine Stiltung Herrn

Grahls statt, wodurch der Kasse ein Gewinn \on

2,50 Jf« zugeführt werden kann.

Die nächste Sitzung findet am Freitag den

4. November statt.
Der Vorstand.

Breslau. „l’rotcus‘‘.

Sitzung vom Dienstag, 11. 0 k t o b e i

.

Dieser Sitzungsabend war ausschliesslich einer

ausführlichen Diskussion über das Thema Schnec-

ken, insbesondere über W a s s e r s c h n e c k e n ,

gewidmet. Am meisten interessierte natürlich die

Frage, welche Schnecke sich am besten für iinseie

Aquarien eignet.
. , A.oomii+

Verschiedentlich war zunächst die Ansiciit

vertreten, dass für den geübten Aquarianer das

Einsetzen von Schnecken sich eventue 1 erübrige.

Da die Schnecken die Algen von den Glasscheiben

doch nicht bis zur vollständigen Durchsichtigkeit

der Scheiben abfressen, so kämen sie im Allge-

meinen hauptsächlich zur Vertilgung übrig ge-

bliebener Futterreste zur Wirkung. Hierin leistmi

Schnecken im Aquarium zweifellos vorpgliche

Dienste, hauptsächlich aber natürlich wiederum

mehr dem Anfänger, als dem erfahrenen Aqua-

rianer, der stets mit Mass zu füttern gewohvit ist

Die Hoffnung des Aquarianers, dass die Schnef

ken die absterbenden Pflanzenreste vertilgmi moch-

ten wird in den meisten Fällen getäuscht, denn

unter dieser Voraussetzung macht man in der

Tat sehr häufig den Bock zum Ziergartner, odei

vielmehr in diesen Fällen die Schnecke zum
Wasserpflanzengärtner, was man nun einmal von

einer Schnecke nicht verlangen kmin. ^oiein

sich Schnecken überhaupt auch an Y?
'

greifen, sind ihnen in den meisten Fallen nauu-

fich auch die .iungen und zarten Blatter PePei,

als die welk gewordenen oder gar abgefallenen.

Während die Landschnecken unangenehm durcii

den auf ihrem Wege abgesonderten Schleim aml-

fallen, ist dies bei den Wasserschneckem fch

.

der Fall, wenigstens sind bei dieseii die Schleim

spuren im Wasser nicht sichtbar. Sind pflanzen
^

fressende Schnecken oder besser gesagt aussei

Algen auch andere Pflanzen fressende Schnecken

im Aquarium verpönt, so sehnt man sich doch

o-ern zur richtigen Zeit nach einer gern sehr stai v

Blattpflanzen fressenden Schnecke, der Lminaeuh

stagnaUs oder grossen Teichhornschnecke

zwar als V e r t i 1 g e r i n der der Fischbrut so_ gela

liehen Hydra. Diese Schnecke leistet hierin so

o-rossartiges, dass selbst wenig Exemplare im-

stande sind, in verhältnismässig kurzer Zeit ein

Aquarium, wenn es nicht schon zu sein \o

Hvfh'a durchsetzt ist, völlig zu säubern. Man

kann eigentlich nicht sagen, dass die Schnecken

event. die Hydren direkt spüren, und so ihnen

nachstellen, denn es ist wiederholt beobachtet

worden, dass Schnecken das Vorhandensein von

Hydren absolut nicht wahrnehmen, so ern sie

auch nur einen Millimeter an einer Hydra \oi-

beiziehen. Mit, man könnte sagen, tothchei

Sicherheit aber wird jede Hydra, welche sicn

der direkten Laufbahn der Sclinecke entgegen-

stellt, mit Strunk und Stiel in des Wortes voll-

ster Bedeutung heruntergeleckt. Jedenialls amu

muss man sich hüten, die Schnecken nach Ver-

tiUiin»' der Hydren noch länger im Acpiarium zu

beTassen, da sie die Pflanzen arg zurichten; denn

vielfach ist beobachtet worden, dass solange Hyd-

ren iin Bassin sind, die Pflanzen olt gänzlich

verschont bleiben. Da Schnecken im Allgemeinen

ein überaus feines Empfinden haben, gewissi-r-

massen auch eine Art Angstgefülil besitzen müssen,

geht auch aus den Umstünden liervor, dass sie

oft, trotzdem sie im Allgemeinen sonst so sclnm

und artig im Wasser verbleiben, ])anikariig das

Wasser verlassen, und an den Scheiben ‘
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Höhe kriechen. Es ist dies häufiger beispiels-
weise bei kleineren Schnecken beobachtet worden
wenn Makropoden in das Bassin gesetzt wurden.
Schliesslich wurden noch Exemplare fast sämt-
licher allgemein bekannten Wasserschnecken in
lebenden Exemplaren gezeigt und zwar ausser
der erwähnten grossen Teichhornschnecke die
Ohrmuschelschnecke, Limnaeus auricularis, die
lebendgebärende Sumpfschnecke, Paludina vh~i-
puHi, und die Posthornschnecke Plcinorbis cornus
welche als unschädlichste am meisten in den
Aquarien verbreitet sein dürfte und ebenso all-
gemein bekannt ist, wie ihre Abart, die rote Post-
hornschnecke. Eine andere Schnecke, welche
sich sehr leicht in unsere Aquarien mit den Pflan-
zen einschleicht, wird durch ihre überaus starke
Vermehrung und das Benagen der Pflanzen
lästig, es ist die spitze Quellenschnecke, Phjisa
acuta. Ausser der kleinen Tellerschnecke Planor-
rns marginatus wurden noch besonders grosse aus
den Zierfischzüchtereien von Conradshöhe stam-
mende Exemplare der amerikanischen Riesen-
^hnecke Ampullaria gigas sowie eine afrikanische
Riesenschnecke gezeigt, welche besonders durch
ihre langen Fühler eigenartig wirkt. Von Mu-
scheln war noch Dreissena polymorph.

a

vorhanden.
Der Vorstand: T. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Naturschutzbestrebungen
im Heere. — S c h a f f u n g v o n kleinen

Reservaten.
Aus der Sitzung vom 11. Oktober.
Herr Imhoff macht auf Grund einer Zeitiings-

mitteilung (Schles. Ztg.) darauf aufmerksam,
dass man in militärischen Kreisen mit dem Ge-
danken umgeht, im Heere, soweit es angängig
ist, den Naturschutz besonders zu pflegen. In
Betracht soll hierfür der Schutz der Vögel und
der Landschaft kommen. Abgesehen von dem
hervorragenden Lehrwert, den die Ausübung des
Naturschutzes für die Soldaten haben wird, soll
damit auch eine Pflege des Heimatgefühles und
eine Stärkung der Liebe zur ländlichen Scholle
verbunden werden. Es werden hierfür die zu
den Kasernen gehörigen Gärten herangezogen
werden. In erster Reihe kommen fernerhin die
Gärten in Betracht, die sich bei den Garnisons-
lazaretten befinden, da hier die genesenden Sol-
daten Gelegenheit haben, ihre Müsse mit einer
gesunden und edlen Tätigkeit auszufüllen. Pflege
der Vogelwelt durch Anlage von Nistplätzen,
Vogel- und Pflanzenschutzanlagen auf Festungs-
wällen sind die wichtigsten Mittel zur Erreichung
des Zieles, wozu man auch die grossen militäri-
schen Uebungs- und Dienstplätze heranziehen
will, indem man sie nicht mit .hölzernen oder
eisernen Zäunen umfriedigt, sondern sie mit leben-
den Hecken umgibt. Aehnliche Abgrenzungen
der einzelnen Ackerstücke von einander durch
sogenannte

,, Knicks“ kennen wir aus Nord-
deutschland und es ist nicht zu leugnen, dass
dadurch vielen Vögeln Unterschlupf und Nist-
gelegenheit geboten wird.*) — Prof. Conwentz,
Danzig, welcher von Anfang an ein so reges Inter-
esse an unseren Bestrebungen für Naturdenk-
malpflege gezeigt hat, übersendet uns das neue
Heft der Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Er
schlägt uns vor, vornehndich die Frage des Na-
turschutzparke unter dem Gesichtswinkel der
Naturdenkmalpflege, besonders der Aciuarien- umi
T(>rrarienkunde, in unseren Vereinssitzungen zu
er()rt(‘rn und meint, dass es auch den Wünsclien
der Liebhaber melir entspriclit, durcli das ganze
band zerstreut zaldreiche l^leinere Reservate der
verschiedenstem Art einzurichten, als nacli ameri-

*) Das ist mir aus Schleswig wohlbekannt!
Dr. Wolterstorfl'.

kanischem Muster die Schaffung eines grossen
Nationalparks anzustreben. Das halten auch
wir für das richtigste, denn lange bevor die
Naturschutzbewegung einsetzte, hat es schon
Privatleute gegeben, die seltene oder im Aus-
sterben begriffene Pflanzen und Tiere sorgfältig
hüteten und nur wenige Vertraute in ihr Ge-
heimnis einweihten. Das waren auch kleine
Reservate, die sich diese begeisterten Natur-
freunde schufen, und wir glauben, dass wir ein-
fach hier anknüpfen und die ganze Sache nur
ausbauen, vor allen Dingen uns behördlichen
Schutz gegen gewissenlose Sammler und Händler
sichern müssen. — Bei der Besprechung von
Liebhaberfragen machte Herr Heinrich darauf
aufmerksam, dass man weniger über das häufige
Massensterben von Girardinus reticulatus zu kla-
gen haben würde, wenn man alle 14 Tage das
Wasser wechseln würde. Es scheint so, als ob
die sich im Altwasser anhäufenden Stoffwechsel-
produkte auf manche Fischarten giftig wirken. —
Nach Heinrich’s Beobachtungen kann man die
Männchen von Haplorhilus rnbrosHmna schon in
frühem Stadium an den schwefelgelben Bauch-
flossen erkennen, die beim Weibchen farblos
bleiben und nur die roten Spitzen tragen.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cassel. „Neptun“.
Aus den Versammlungen

im Oktober 1910.

Nachdem Herr Spindler den Artikel ,,Der
Umzug des Berliner Aquariums“ verlesen hat,
berichtet Herr Felsing von einem originellen
Falle, bei welchem Fische, welche seit ca. 14
Tagen kein lebendes Futter erhalten hatten, bei
der nunmehr erfolgenden Fütterung mit Tubifex*)
sich dermassen vollfrassen, dass die Würmer noch
lebend den After wieder verliessen.

Bei der Ersatzwahl für den 1. Vorsitzenden
ging nach sehr lebhaften Debatten Herr FePing
aus der Wahl hervor. Die damit freiwerdende
Stelle des 2. Vorsitzenden wurde durch Herrn
Rechnungsrat Lungwitz besetzt. Schulze.

Cöln. „Sagittaria“.

Sitzung a m 15. S e p t e m b e r 1910.

Herr Schuster eröffnete die gut besuchte Ver-
samnüung und hiess die Erschienenen im Namen
des Vereins herzlich willkommen. Als Eingänge
lagen vor sämtliche erschienenen Heftchen über
die Fischzucht von Wenzel & Sohn, Braun-
schweig, welche der Bibliothek einverleibt wurden.
Mitteilung der ,.Blätter“, dass alle Vereinsmit-
glieder gegen Haftpflichtschäden über .11 10.—
versichert seien ohne besondere weitere Unkosten.
Herrn. Hertel, Dresden, Fischofferte. Die vom
,, Kosmos“ übersandte Broschüre ,. Säugetiere frem-
der Länder“ wurde ebenfalls der Bibhothek über-
\yiesen. Broschüre des Verein Nattirschutzpark.
Sodann ergriff Herr Aderholdt das Wort zu seinem
Vorträge über (lambusia bimmacidata und be-
schrieb die Lebensweise und seine Beobach-
tungen. — Für Sonntag den IS. und 25. Sep-
tember wurden je eine E.xkursion nach Worringen
beschlossen. — Die Verlosung der F'isclie brachten
der Kasse .11 6.40. ein.

*) Die sich im ,,F'ragekasten tier Natur-
freunde“ (,.W."‘ Seite 512) findmide Notiz: ..Die
Würmer (Tubifex) werden nur bis 4 cm lang“,
ist ungenau. Es gibt hier auch Vertreter dieWr
Gattung, welche 7—S cm lang (im Freien) werden.
Da in Kenntnis der Verbreitungsgebiete von ein-
zelnen Vertrettfru der Gattung Tubifex noch
Unltlarlieit Iierrsclit. diene ich Interessenten gern
mit lebendem .Material zwecks wissenschaftlicher
Bearbeitung.

Louis Schulze, Cassel, Ysenburgstrasse 34.
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Sitzung am 29. September 1910.

Eröffnung durch Herrn Schuster. Anwesend
28 Personen. Firma Waldmann, Leipzig, über-

sandte dem Vereine 2 neue Glasheizaquarien mit
eingebautem Emailleheizkegel. Brief vom 27. 9.

des ,,Naturschutzparks“, worin die erfreuliche

Mitteilung dem Vereine gemacht wird, dass dem-
nächst ein Vortrag in unserem Vereine gehalten

würde. In der Stiftungsfestangelegenheit wurde
beschlossen, das erste Stiftungsfest am Sonntag
den 6. November im Vereinslokal abzuhalten und
dient die auf 6. Oktober fallende Sitzung zur

näheren Besprechung des Stiftungsfestes. Ein
Artikel über die Guppyi-Frage von Herrn' Dr.

Wolterstorff fand grosse Aufmerksamkeit und
bitten auch wir unsere Mitglieder, die Poec. Guppyi
und Poec. reticulata Peters streng getrennt zu
halten. Die Verlosung von 1 Aquarium und
mehreren Fischen brachten der Kasse M 60.

—

ein. Herr Val. Cölln, Grosse Telegraphenstr. 48,

ferner Herr Jos. Kratz, Perlengraben 55, melde-
ten sich zur Mitgliedschaft an. Die recht an-

regend verlaufene Sitzung fand ihren Schluss mit
Semper vivat Sagittaria.

Sitzung am 20. Oktober 1910.

Eröffnung der Sitzung durch Herrn Schuster.

Anwesend waren 28 Personen. Als Eingänge
lagen vor 1 Brief des Naturschutzparkes und
des Herrn Vilucci sowie die üblichen Zeitschriften.

Die Artikel ,,Die neue Poecilie mit schwarz-weiss-

roter Rückenflosse“, ,, Sechs Zierfischzüchter“,

als auch „Xiphophorus dreves Regan“, verfasst

von Rachow, Hamburg, kamen zur Verlosung
und erweckten die Interessen der Anwesenden.
Heber das am 6. November stattfindende Stif-

tungsfest stattete Herr Aderholdt Bericht über
die Programmfestsetzung. Die Herren Cölln und
Kratz fanden Aufnahme in den Verein. Neu
meldeten sich zur Mitgliedschaft Aug. Bäumer,
Sülz, Hirschbergstr. 32, Jak. Burtscheid, Ehren-
feld, Fridolinstr. 44. Die im Fragekasten be-

findlichen Fragen wurden zur Zufriedenheit der

Fragesteller beantwortet.

Wilhelm Aderholdt, Schriftführer.

München. „Isis“ (E. V.).

Juni 1910.

In der ersten Wochensitzung führt Herr Hai-

merl noch den Vorsitz, in der zweiten wieder
Herr Lankes, welcher aus Urlaub zurückgekehrt
ist. Im Einlauf; Rundschreiben der Verlagsbuch-
handlung Thomas betr. Einladung zur Mitarbeit.

Die Annahme der Verlagsbuchhandlung Strecker

& Schröder, dass wir unseren Mitgliedern all-

jährlich einen besonderen, gedruckten Bericht zu-

stellen, trifft nicht zu, deshalb bedauern wir auf

den in ihrem Schreiben gemachten Vorschlag
nicht eingehen zu können. Die Anregung der

Versicherungsgesellschaft ,,Nordstern“ betr. Ver-

sicherung gegen Haftpflicht bezüglich der durch
die Aquarien- und Terrarienhaltung verursachten

Schäden, unterliegt z. Zt. noch der Erwägung.
Herr Dr. Lehrs ersucht um einiges Material von
der Istrienreise. Herr Andres berichtet u. a.

aus Egypten: ,,Ich schrieb Ihnen bereits über
die neuen Frösche im Zoologischen
Garten zu Kairo. Herr Direktor Flower
hat dieselben mit nach Wien und London ge-

nommen, bis auf 1 Exemplar, das im Garten
noch lebt. Herr Dr. Werner hat die Art als Phry-
nomantis microceps bestimmt. Dieser kleine

Frosch ist von pechschwarzer Färbung, Ober-
kopf, Rücken sind ziegelrot, Beine ebenso ge-

fleckt. Man behandelt das Tier aber als Erd-
frosch, trotzdem ich zu beobachten glaubte, dass er

verbreiterte Fingerspitzen besitzt. Er lebt

jedenfalls gegenwärtig fast ganz unter Schlamm
vergraben; gefressen hat er nach Wissen der

Beobachter noch nichts, trotzdem man ihm alles

mögliche angeboten hat. Ich kann mir nicht
denken, dass ein so lebhaft gefärbter Frosch, ein

,,mud-Frog“, wie die Engländer sagen, sein soll.

Neulich fing ich in Delta in einem feuchten Gra-
ben eine schöne Psammophis sibilans. Durch den
Todesschrei einer Rana mascareniensis aufmerk-
sam gemacht, beobachtete ich die Schlange, im
Begriffe den Frosch zu verschlingen“. Bei Herrn
Lankes frass Psammophis schokari halberwachsene
Lnceda agilis. Vor uns liegt das 1. Aprilheft des
Zentralblattes für allgemeine und experimentelle
Biologie. Die Bibliothek ist um ein sehr wich-
tiges Werk ,,Die Loricariden“ bereichert worden.
Herr Feodor Fischer erklärt unterm 16. seinen
Austritt aus der Gesellschaft. Von der neuen
Zeitschrift ,,Der Zierfischzüchter“ wird zunächst
auf 1 Exemplar für die Bibliothek abonniert.
Herr Wevers übersendet uns einige Photographien
seiner Terrarientiere. Der städt. Tierarzt Herr
Dr. A. Clevisch in Cöln ersucht uns um Ueber-
lassung von Reptilieneiern behufs Untersuchung
der Eischalen. Wir lassen dem Herrn einiges
Material zukommen. Herr Professor Maas am
zoologischen Institut hier, ersucht uns um Unter-
stützung bei Aufstellung der heimischen Amphi-
bien gelegentlich seines Vortragszykluses für Gym-
nasial- etc. Lehrer. Wir werden die Aufstellung
betätigen. Zur Ansicht liegt auf ein grösseres
Werk über den Flussaal von Dr. E. Walter und
Probeexemplar der neuen Zeitschrift ,,Der Zier-
tischzüchter“. In No. 20 der ,,Blätter“ lesen
wir eine sehr gute Beschreibung des Seewas-
s e r - A q u a r i u m s in R o v i g n o von Zahn-
arzt Hofer-Coburg. Drei Herren unserer Ge-
sellschaft haben das schöne Institut, das früher
nur Sammelzwecken diente, in neuerer Zeit aber
unter der Leitung des Herrn Dr. Krumbach sich

in eine wissenschaftliche Arbeitsstätte umge-
wandelt hat, im Mai ds. Js. besucht. Es \v ä r e

d-ringend zu wünschen, dass die-
ses Institut, das, wie wAr hörten,
a u f g e 1 a s s e n werden soll, vom
Reich übernommen werden möchte.
Ueber nähme und Unterhaltungs-
kosten sind verhältnismässig ge-
ring und wirklich nicht uner-
schwinglich. Einer bezüglichen PeTition
dürften sich alle Vereine anschliessen.*) Unter
der Rubrik ,, Kleine Mitteilungen“ in No. 23 der
,, Blätter“ kommt Herr Gruber, ,,Heros“-Nürn-
berg, auf unseren Bericht vom 27. Januar 1910
zu sprechen, der sich mit dem Gehörem-
pfinden des Laubfrosches befasst.

Die Beobachtungen Grubers, dass der Laubfrosch
auf das kreischende Geräusch der Säge, auf lautes
Reden, Pfeifen usw. mit einem Quaken einsetzt,

haben wohl so ziemlich alle Pfleger unseres Laub-
frosches gemacht und machen müssen. Dieses
Reagieren des Laubfrosches auf verschiedene

Töne, auf jegliches Geräusch und jeden Lärm
in der Gefangenschaft sowohl, als auch im Freien
au den Laichplätzen (im letzteren Falle bei Ver-
meidung von Bodenerschütterungen) ist aber
wohl an die Paarungszeit geknüpft und hat mH
unseren früheren Ausführungen weiterhin nichts
zu tun. Im Hochsommer und Herbst hilft uns
kein Sägen, lautes Reden und Pfeifen weder vor
dem Terrarium noch draussen vor der Haselnuss-
hecke, um den Laubfrosch zur Lautäusserung zu
veranlassen; wenn dieser dann und wann seine
Stimme erhebt, so dürfte es aus einem anderen
für uns immer noch rätselhaften Empfinden heraus
geschehen. Herr Professor Dr. Boettger,
den wir mit Stolz unser Ehrenmitglied nennen,
hat wegen Krankheit und hohen Alters die R e -

*) Wir sind gern bereit, die gute Sache zu
unterstützen und stellen der ,,lsis“ anheim, die
Petition ins Werk zu setzen! Dr. Wolterstorff.
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d a k t i o n der für uns so interessanten und
wichtigen Zeitschrift „Zoologischer Beo-
bachter ,,n i e d e r g e 1 e g t und Herr Dr.
E. Schaff nunmehr die Schrift leitung
übernommen. Nach den durch den
letzteren an die Leser des „Zoologischen Beo-
bachters“ gerichteten Worten soll diese Zeit-

schrift nach und nach sich vorzugswsise den
Säugetieren widmen, ohne dass jedoch ein anderer
Zweig der Tierkunde ganz ausgeschaltet würde.
Herrn Professor Dr. Böettger wird vom nun-
mehrigen Leiter der Zeitschrift für seine lang-
jährige, gewissenhafte und erfolgreiche Tätig-
keit Dank und Anerkennung gezollt.

In No. 4 des ,,Zoologischen Beobachters“ be-
richtet ein Herr Gustav Dreyer cand. ehern.,

München, dass ein grösseres Chamaeleon vulgaris
einen zierlichen und mageren Acanthodactijlus vul-

garis im Maul hatte und denselben auch liinunter-

würgte. Herr Dreyer hält den Fall für äusserst
merkwürdig und beachtenswert und glaubt, die
Mehrzahl der Zoologen wird darüber lachen und
es für einen Scherz halten. Herr Dreyer ist da
im Irrtum. Der Vorgang ist keineswegs neu
und wenn Herr Dreyer sich dem Studium unserer
Zeitschriften unterzieht, wird er ähnliches öfter

berichtet finden. In seinem anziehenden Auf-
satz; ,,Etw'as von meinem Terrarium“ (,, Blätter“
No. 24) meint Herr Rossdorf-Brandenburg be-
züglich der Dahl’schen Natter (Zamsnsis dalili)

und der Leopardennatter (Coluber leopardinus),
dass sich beide Schlangen selten länger als ein

Jahr halten. Es ist auffallend, dass
namentlich Coluber leopardinus noch immer
als schlecht haltbar gilt. In unserer
Gesellschaft haben die Herren R e m b o 1 d und
Lankes die hübsche Schiange fünf
und drei Jahre ohne jegliche Mühe
gehalten und die Tiere sodann wieder
weiter gegeben. Dass die grösste europäische
Schlange die Streifennatter ist, dürfte irrig sein,

noch bedeutend länger, nämlich über 2 m wird
bekanntlich Zamenis gemonensis, var. caspüis (Z.

trahalis) Blätter No. 25.

K. Lankes.

(Fortsetzung folgt).

Nürnberg. „Seerose“.

Sitzung vom 13. A u g u s t.

Anwesend 19 Mitglieder, 4 Gäste. Im Ein-
lauf befinden sich ausser verschiedenen Offerten
2 Angebote für Haftpflichtversiche-
rung vom Verlag der ,,B 1 ä 1 1 e r“, sowie
von der Versicherungsgesellschaft Germania
in Stettin. Nach eingehender Besprechung liess

der Vorsitzende eine Liste zirkidieren, in der sich
die Mitglieder, weiche einer Versicherung bei-

treten, einschreiben können. Welcher Versiche-
rung der Vorzug zu geben ist, soli erst geprüft
werden. Der Vorsitzende referierte hierauf über
die ,, Blätter“. Herr Kröber als Revisor gab
den Kassenbestand bekannt und konnte derselbe
als sehr günstig bezeichnet werden, obwohl die

Kasse infolge obligatorischer Einführung der

,, Wochenschrift“, sowie Gratisverlosungen sein-

stark in Anspruch genommen ist. Dem Kassier
wurde Entlastung erteilt. Zu Punkt ,,Verschie-
denes“ teilt Herr Barbi mit, dass ihm in einem
Bellälter, in welcliem sich sehr viele Schwimm-
pfhuizen befanden, verschiedene Fische einge-
gangen sind; wahrscheinlich infolge Erstickung.
Weiter zeigte Herr Barbi ülricularla vitlgarri,

den Wasserschlaucli, vor. Herr Servas nuiclite

die Mitteilung, dass ein Makroiiodenmännchen
('iiK' blutunterlaufene Binde liatte, Herr Servas
stacli diese auf und ist dieselbe jetzt bis auf einen
roten Fleekini verschwuudeu. Was mag die l'r-

sa.ehe sein? Herr Webi'r konnte denselben Fall
von ('ininn Gainbusenwi'ibchen bi'richten, nur
dass di-r .\bzess von selbst wiedi'r \-ersehwand.

Es wird angenommen, dass ein Parasit der Erreger
der Krankheit i.st. Herr Lechner brachte einen
Futterring mit anhängender Schale, welche ver-
meiden soll, dass das Futter zu Boden fällt, zur
Anschauung und machte denselben der Gesell-
schaft zum Geschenk. Aufnahmeantrag stellten
die als Gäste anwesenden Herren Georg Mitterer,
Werkmeister, und Max Mitterer, Flaschner.

Sitzung vom 27. August.
Anwesend 17 Mitglieder, 2 Gäste. Da unser

Schriftführer Herr Dürmeyer verhindert ist, das
heutige Protokoll zu führen, wurde solches Herrn
Boesner übertragen. Nachdem der Einlauf ver-
lesen, referierte Herr Petrich über die ,, Blätter"
und brachte den Artikel über Fitzroia lineata
zur Verlesung. Der von Herrn Weber angesagte
Vortrag ,,Mein Besuch der Berliner Zierfisch-
züchtereien“ musste leider unterbleiben, da Herr
Weber nicht anwesend war. Herr Petrich machte
die Mitteilung, dass seine jungen Scheibenbarsche
sämtlich eingegangen sind infolge Auftretens der
Kugelalge. Das iHassensterben von Girardiuus
reticulatus kann auch Herr Boesner berichten,
jedoch nur die alten Tiere sind eingegangen,
während sich die im gleichen Behälter befind-
lichen Jungfische des besten Wohlseins erfreuen.
Zu Punkt ,,Verschiedenes“ machte der Vor-
sitzende noch auf die demnächst stattfindende
grosse Gratisverlosung aufmerksam und bittet
um Offerten von Fischen seitens der Mitglieder.

Die Verwaltung.

Schweidnitz. „Aquarium“.

Sitzung vom 20. Oktober.
Die in No. 42 der ,,Wochenschrift“ erfolgten

Mitteilungen über Erfahrungen mit Pökeldaphnien
kann der Unterzeichnete aus eigener Erfahrung
bestätigen und bringt mehrere Proben derselben
zur Verteilung. Die Daphnien wurden im August
V. J. eingepökelt und zeigen noch heute in Form
und Farbe ein fast unverändertes Aussehen.
Immerhin ist dieses konservierte Futter
nur als Notbehelf während der W i n t e r -

monate anzusehen. Zur Kenntnis der Mit-
glieder wird die erst nach mehreren W o c h e n
ausgeführte Lieferung einer Bestellung von roten
Mückenlarven durch die Firma Liebig-Dresden
gebracht. — Es folgt eine Besprechung der häu-
figsten Fischerkrankungen durch den Vorsitzen-
den. Gerade in dieser Zeit kommen erfahrungs-
gemäss die meisten Erkrankungen und Verluste
an Fischen vor. Nicht selten gehen in einer Nacht
sämtliche Fische eines Beckens ein, die vorher
noch ein ganz gesundes Aussehen zeigten. Fast
immer liegt in solchen akuten Fällen Sauer-
stoff m a n g e 1 infolge U e b e r v ö 1 k e -

r u n g u n d Hebe r p r o d u k 1 i o n o n
Pflanzen vor, der in den langen N ä c h -

t e n d e n To d d u r c h E r s t i c k e n h e r -

b e i f ü li r t. ^Vlso geringe Besetzt! n g ,

genügende Reduzierung des Pflanzenbestandes
und nur massige Fütterung mit lebenden Daph-
nien, da aucli diese einen grossen Teil des Sauer-
stoffs verbrauchen. Für stark sauerstoffbedürftige
Fische ist künstliche Durchlüftung unerlässlicli.

Ferner sind in dieser Zeit Erkält ungskranklieiteu
au der Tagesordnung, man suche daher starke
Temperaturschwankungen zu vermeiiien. Die
Kranklleiten parasitärer Natur erfordern gewöhn-
lich peinliche fachgemässe Behandlung in der
Hegel durch Bäder. Für den Laien am leichtesten
('rkennbar sind Pilzwucherungen und Schuppeu-
sträube. Der in dm- Bidiaiullung von Fischkrank-
heiten noch unerfahrene Liebhaber wende sich
miiglichst rechtzeitig an erprobte Fachleute, suche
aber auch selbst sein Wissen durch Studium der
eutsiu-echeudeii Literatur, ilurch praktische Au-
weuduug (h's (teleseut'u und nicht zuletzt durch
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fleissigen Vereinsbesuch zu erweitern. Bei zweifel-

hafter Todesursache werfe nean den Kadaver
nicht fort, sondern übersende ihn möglichst bald
einer Autorität zur Feststellung. Ist auch der

Tote nicht mehr zu erwecken, so können doch
oft die Ueberlebenden vor einem gleichen Schick-

sal bewahrt werden. Es ist daher dankbar zu
begrüssen, dass sich bereits mehrere tüchtige
Fachmänner zur unentgeltlichen Feststellung von
Krankheiten und Ratschlägen zur Verhütung und
Heilung in speziellen Fällen bereit erklärt haben.*)

Landeck.

*) Abgesehen hiervon, sollten alle gut er-

haltenen Fischleichen schon aus wissenschaft-
lichem Interesse konserviert und einer Samm-
lung überwiesen werden. Ich bin dafür stets

dankbar. Dr. Wolterstorff.

Wien. „Lotus“.

Sitzung am 2.1 . September 1910.

Obmann-Stellvertreter Jos. Schwarz eröffnet

um 9 Uhr die Sitzung und bringt zur Kenntnis,

dass Obmann Demuth seine Stelle niedergelegt

habe. Mitglied Krebs urgiert die Antwort auf

ein vor längerer Zeit von ihm an den Verein ge-

richtetes Schreiben und wird Herr Krebs zur

nächsten Ausschusssitzung eingeladen w'erden, wo
er über die von ihm gestellten Anfragen Aus-
kunft erhalten wird. — Kassier Schwarz berichtet

über seine Chanchito-Zucht folgendes: Das Weib-
chen wurde vom Männchen totgebissen und er

versuchte nun durch starke Durchlüftung die

nötige Wasserbewegung herbeizuführen, dadurch
sollten, seiner Ansicht nach, den Jungfischchen

die zu ihrem Gedeihen nötigen Infusorien zuge-

führt werden. Der Erfolg war auch ein sehr

günstiger, sodäss es dem Redner gelang, einen

grossen Teil der Jungfische trotz der fehlenden

mütterlichen Pflege gross zu bringen. Ferner

teilt er mit, dass in einem alten eingerichteten

Becken eine Anzahl Girardinus caudimaculatus

ohne bemerkenswerte Ursache plötzlich eingingen.

Nach Zugabe einer Prise Kochsalz erholten sich

die bereits matten Tiere wdeder und sind heute

bereits wdeder frisch und munter. Auch habe

er mit verschiedenen Erdmischungen Kulturvei'-

suche angestellt und mit der von Obmann-Stell-

vertreter Sch-warz erhaltenen Mischung: 2 Teile

Moorerde, 1 Teil Lehm, 1 Teil Heideerde und
etwas scharfem Sand die besten Erfolge erzielt.

Mitglied Krebs hat die Beobachtung gemacht,

dass die meisten Unterwasserpflanzen etwas ge-

dämpftes Licht lieben, bei zu grellem Licht wer-

den dieselben braun und zu lang. Auch Dr. Zieg-

ler teilt die Beobachtung mit, dass ein Aquarium,

welches nur Oberlicht hatte, eine geradezu üble

Vegetation aufwies.

Es entspinnt sich nun eine Debatte über die

Vertilgung von lästigen Algen im Aquarium.

Schriftführer Wessely bemerkt hiezu, er habe

seinerzeit Versuche mit der vielbesprochenen

Kupfervitriollösung gemacht, der Erfolg sei aber

ein sehr geringer gewesen, wAhrend die einge-

setzten Tiere trotz mehrmaligen Wasserwechsels

teils eingingen, teils krankhafte Erscheinungen

aufwiesen. Kassier F. Schw’arz spendet 5 Paar

Girardinus reticiilatus Peters und Mitglied Stark

je 1 Paar Girardinus januarius und Girardinus

reticulaius Pet. — Obmann-Stellvertreter Schwarz

teilt noch mit, dass heuer keine Ausstellung statt-

findet, um einem Brudervereine keine^ Kon-

kurrenz zu machen. Am Schluss der Sitzung

wird noch beschlossen, eine Sendung Seetiere zu

bestellen.

In den Sitzungen vorn 1. und 18. Oktober

wurden interne Vereinsangelegeuheiten erledigt.

Jos. Wessely, 1. Schriftführer.

Adressentafel der Vereine.
Müllieim-Ruhr. Gesellschaft für Aquarien- und

Terrarienkunde. Vereinslokal: Goethehaus, W.
Bolten. Vorsitzender: Töchterschullehrer A.

Wille, Uhlandstrasse 51. Schriftführer: A. Hu-
sung, Lessingstrasse 4.

Nouaues (b. Potsdam). „Yallisneria“. Verein für

Aquarien- und Terrarienkunde. Sitzung jeden 2.

und 4. Donnerstag im Monat, abends 8 Y> Uhr.

Vereinslokal: ,, Eisenbahnhotel“, Eisenbahnstr.

Briefadresse: Fritz Gnewikow, Nowawes, Ziethen-

strasse 38.

Nürnberq. „Heros“, Gesellschaft für biologische

Aquarien- und Terrarienkunde (E. V.). Gegr. 1898
Sitzungen am 1. und 3. Dienstag jeden Monats
abends 1/28 Uhr. Vereinslokal: ,,Gold. Hirsch“,

Schlehengasse. Briefadresse: Aug. Gruber, I.

Vorsitzender, Fürtherstrasse 96.

Nürnberg. „Gesellschaft Seerose“. Verehi für

Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal:

Restaurant ,,zur Pegnitz“, Insel Schütt. Sitz-

ungen: Jeden 2. und 4. Samstag im Monat. Brief-

adresse: Albert Petrich, Glockendonstrasse 2.

Nürnberg. „Aquarien- und Terrarienabteilung“

der ,,Naturhistorischen Gesellschaft“. Brief-

adresse: H. Adam, I. Obmann, Adamstr. 6; H.

Steiner, II. Obmann, Hallerwiese 12; v\. Schmidt,
I. Schriftführer, Rennweg 40.

Nürnberg-Steinbühl. „Ludivigia“, Verein für Aqua-
rien- und Terrarienknnde. Sitzungen jeden 2. und
4. Samstag im Monat. Vereinslokal: Restaurant
,,Marienbad“, Ecke Aufsessplatz. Briefadresse:

Robert G 1 u t h. Schuckertstrasse 15 III.

Plauen i. V. „Tausendblatt“, Verein für Aquarien-
und Terrarienfreunde. Versammlung jeden 1. und
3. Donnerstag im Monat. Vereinslokal: Hotel

,,Wartburg“, Forststr. 25. Briefadresse: Adolf

Quell, Vossstrasse 6.

Posen. ,,Wasserrose“. Verein der Aquarien- und
Terrarienliebhaber. Sitzung jeden 1. und 3. Mitt-

woch im Monat pünktlich 9 Uhr im Vereinslokal:

Gr. Gerberstrasse 41 bei Andreas. Vorsitzender:

Wienecke, zugleich Briefadresse, Eisstrasse 3.

Geldsendungen an Kassierer Kierzek, Bitterstr. 1 8.

') Aufnahme (selbstredend kostenlos) erfolgt nnr anf Antrag.

Weitere Vereinsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e m
Blatt! Ergänzungen, Aenderungen, Riehtigstelluugen werden uui-

ehend erbeten. Dr. Wolterstorff

Tagesordnungen.
Berlin. „Nymphaea alba“.

Tagesordnung zum 2. November: 1. Proto-

koll. 2. Eingänge. 3. Wahl des 1. Vorsitzenden.

4. Vereinsangelegenheiten. 5. Fragekasten. 6.

Verschiedenes.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag, 1. November 1910.

Protokoll. Dameiiabend. Musikalische Darbie-
tungen. Der Vorstand: I. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium“.
Tagesordnung für Dienstag den 1. November.

1. Freie Aussprache über Fragen aus der Lieb-

haberei. 2. Abgabe von Heros jacctus (Jungbrut).

ü e f f e n t 1 i c h e r V 0 r t r a g s a b e n d für

Sch ü 1 e r am Sonnabend den 5. November,
abends 7 Uhr im Vereinslokal. 1. Fortsetzung
des Vortrages über Reflexion und Brecliung
des Lichtes (II. Teil). 2. Gratisverlosuiig von
II njihophorus Helleri

.

Für Sonntag den 6. November wird für die

Zuhörer ein Besuch einer pliysilcaliscfum Lelir-

sanirnlung in Aussicht gestellt. Es werden doi't

die auf Reflexion und Brechung (h>s Lichtes lie-

züglichen Experimeiif.e gezeigt werden.
Dr. Deiqisi'r, Dl.-IJssu.
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Plauen i. V. „Tausendblatt“.Cöln. „Sagittaria“.
Tagesordnung zur Sitzung am Donnerstag den

3. November, abends 9 Uhr, im Vereinslokale
Hans von Euen, Mauritius-Steinweg 96 a. 1. Ein-
gänge. 2. Protokollverlesung. 3. Besprechung
des am 6. November stattfindenden Stiftungs-
festes. 4. Literaturbesprechung. 5. Fragekasten.
6. Diverses.

Bekanntmachung.
Unser diesjähriges Stiftungsfest findet am

Sonntag den 6. November, abends 8 Uhr, im Ver-
einslokale statt. Alles Nähere in unserer Sitzung
am 3. November. Eintrittskarten zu diesem
Feste werden nicht verabreicht, sondern hat
jedermann gegen Lösung eines Programms von
15 Pfg. freien Zutritt.

Bezüglich unseres bevorstehenden Stiftungs-
festes wird um allgemeines pünktliches Erscheinen
gebeten. Der Vorstand.

I. A. : AVilhelm Aderholdt,
Schriftführer.

Erfurt. „Aquarien- und Terrarienfreunde“ (E. V.).

Sitzungen jeden 1., 3. und 5. Freitag im Cafe
Roland. Briefadresse: Fr. Schneider, Michaelis

-

Strasse 30.

Tagesordnung für 4. November 1910. Be-
schlussfassung über Haftpflichtversicherung der
Mitglieder. Fr. Schneider, 1. Vors.

Hamburg. „Rossmässler“ (E. V.).

Tagesordnung für Mittwoch, 2. November,
abends 9 Uhr präzise. 1. Protokollverlesung.
2. Mitteilungen des Vorstandes. 3. Vortrag von
Herrn Grimm über ,, Zierfischzuchtanstalten und
über unsere Beobachtungsstation fremdländischer
Zierfische“. 4. Verschiedenes und Fragekasten.
5. Verlosung.

Die Mitglieder werden höflichst darauf auf-
merksam gemacht, dass die Vierteljahrsbeiträge
pränumerando zahlbar sind. Es wird daher ge-
beten, die noch rückständigen Beiträge für das
4. Vierteljahr baldigst zu begleichen. Die Ein-
ziehung der noch restierenden Beiträge des 3.

Vierteljahrs erfolgt ab 3. November per Post-
auftrag. Der Vorstand.

Hanau. „Verein Hanauer Aquarien- und Terra-
rienfreunde“.
Tagesordnung für Dienstag den 1. November.

1. Ueber Haplochilen. 2. Literaturbesprechung.
3. Verschiedenes. Die Sitzungen beginnen pünkt-
lich um 9 Uhr. Der Vorstand.

Hannover. „Linne“.

Tagesordnung zu der am Dienstag den 1. No-
vember 1910, abends 9 Uhr in Wachsnings Hotel,
Schillerstrasse 25, stattfindenden Monats-Ver-
sammlung. 1. Geschäftliches. 2. Sitzungsbericht.
3. Ersatzwahl für den ausscheidenden 2. Vor-
sitzenden. 4. Beitritt zum Naturschutzpark-
Verein. 5. AVeihnachtsfeier. 6. Verlosung von
Fischen. 7. Verschiedenes. — Sonstige Veran-
staltungen: Sonntag den 6. November: Spazier-
gang nach Hemmingen. Treffpunkt: nachmittags
3 Uhr, Aegidientorplatz. — Als Mitglied ist auf-

genommen: Herr Kaufmann Beruh. Lorenz,
Schmiedestrasse 1 B. — Etwaiger Wohnungs-
wechsel bitten wir dem 1. Schriftführer Fr. Meyer,
("ellerstrasse 8 II r., mitteilen zu wollen.

Miilheim a. Ruhr. „Gesellscdiaft für Aquarieii-
uiid Terrarieukundc“.

Nächste Sitzung am 5. November 1910, abends
8 1/2 Uhr. Tagesordnung: 1. Vereinsbericht. 2.

Literaturbericht. 3. Vorstandswahl. 4. Bericht
über die Aufstellung der Krankenhausaquarien.
5. Verteilung der Plakate. 6. Verteilung des be-
stellten Barthmannfutters. 7. Verschiedenes. 8.

Freie Aussprache.

Die nächste Sitzung findet Donnerstag den }

3. November im Vereinslokal statt. Die Tages-
jOrdnung wird vor Beginn der Sitzung bekannt
*

gegeben. Den werten Mitgliedern zur gefl. Kennt- 1

nisnahme, dass das bestellte Bleirohr eingetroffen
ist. Um zahlreiches Erscheinen bittet

’

Der Vorstand.

Sehöneberg (Berlin). „Argus“, Verein für Aqua-
rien- und Terrarienkunde. Vereinslokal: ,,Lin-
denpark“, Hauptstrasse 13. Sitzung alle 14
Tage Donnerstag abends präzis 8 % Uhr. Brief-
adresse: Max C. Finck, Schöneberg-Berlin, Sieg-
friedstrasse 3 I.

Unter obigem Namen hat sich hier am Orte
ein neuer Verein gebildet, welcher besonders den
Liebhabern der westlichen Berliner Vororte Ge-
legenheit geben soll, ihre Erfahrungen auszu-
tauschen und die Kenntnisse zu erweitern. Die
Lage des sehr geräumigen Vereinslokales ist über-
aus günstig und kann auch von den nicht direkt
im Orte Wohnenden äusserst bequem erreicht
werden.

Wir haben es uns zum Prinzip gemacht, durch
regelmässige Vorträge und Vorzeigungen für rege ]

Unterhaltung und Belehrung zu sorgen und heissen
alle Interessenten recht herzlich willkommen.

Nächste Sitzung Donnerstag den 3. November:
Vortrag des Herrn M. C. Finck: ,,Die Haplochilus-
Arten“. Fischverlosung! Der Vorstand.

Sehweidnitz. „Aquarium“.
Nächste Sitzung am 3. November. Vortrag:

,,Die elementarsten Kenntnisse eines Aqua-
rianers von den Fischen“. Landeck.

Ausstellungs-Kalender. 0
Berlin. „Verein der Aquarienfreunde“. Aus-

stellung von Fischen und Pflanzen am 16.

November (Busstag).

Hamburg. „Verein der Kanarienfreunde“. Aqua- J
rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6. i

Dezember in der ..Alsterlusf . j

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De- lg

zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.
|

Autnahme kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird 1

gebeten; ßr. Wolterstorff.

Briefkasten der Gescliitftsstelle der „Blätter“,
j

Herrn W. R., Esslingen. Auf Ihre gefl. *Vn-

frage, in der Sie uns auf die Briefkastennotiz i

der ,,W.“ vom 25. Oktober hinweisen, erwidern
;

wir Ihnen höflichst, dass tlie Gefahr, den Zei- *

tungen und Zeitschriften könnte die Aufnahme
von Versicherungen verboten werden, auf alle \
Fälle noch in weitem Felde liegt. Auch liegt die 4
Sache bei uns^ doch wesentlich anders wie bei I

den Fällen, die zu der betreffenden Reichstags- J

resolution geführt haben. Sollte aber wirkirch •!

einmal (woran, wie gesagt, vorläufig noch gar

nicht zu denken ist) die in jener Briefkasten-

notiz erwähnte Gefahr zu einer Tatsache werden,
;

so w'erdeu wir ohne Weiteres unsere gesamten
Abonnenten unserer Versicherungsanstalt als di-

rekte Versicherungsnehmer übergeben, so dass

unseren Abonnenten jedenfalls keinerlei Schaden i
dadurch erwachsen wird. Wir meinen aber, wir I
sollten uns über derartige, im weiten Felde lie- i
genden Fragen vorläufig noch nicht den Kopf I
zerbrechen und wir bitten Sie, sich durch die

betreffende Veröffentlichung in Ihrer Agitations- I
tätigkeit für die weitere Verbreitung unserer I
Zeitschrift nicht beirren zu lassen. I

Für den ATizeigentoU : Fritz Lelimannn Verlag, G. lu. b. H., .Stuttgart. — F r i t z L o h lu a n u s Verlag, G. m. b. H., Stuttgai't.

Druck der S c h e 1 i's c b e n B u c b d r u r k e r e i, Viktor K r a e m c r, Heilbronn :i. N.



Zwei neue südamerikanische Characiniden

(Leporinus melanopleura Qünth. und Chalcinus spec).

Von Arth. R a c h o w.

Mit zwei Originalzeichnungen von F. Mayer.

(Importvereinigung Hamburger Zierfischzüchter).

,,Nur dann, wenn ein neueingeführter Fisch

schön gefärbt oder gezeichnet ist, wird ihm
dauerndes Interesse entgegengebracht; aber im

allgemeinen soll so ein ,,Neuer“ auch noch be-

ein einziges Exemplar besass, das er aber nicht

abgeben wollte, vereinbarten wir, dass ich den

Fisch zwecks Beobachtung einige Tage in

Pflege nehme, um gleichzeitig feststellen zu

Leporinnx melanopleura Güntli.

Originalzeichnnng von F. Mayer.

weglich sein, im Aquarium zur Fortpflanzung

schreiten und womöglich eine ungewöhnliche

Gestaltung irgend eines Körperteiles aufzu-

weisen haben!“ — Diese Weisheit wurde ein-

mal von einem Händler verzapft; der Mann

hat Recht.

Der Worte erinnerte ich mich, als ich vor

einiger Zeit bei Herrn 0. Kittler-Hamburg

einen Fisch sah, der mir durch seine Körper-

gestalt auffiel. Weil der genannte Herr nur

können, ob die vorhandene Verlängerung der

mittleren Caudalstrahlen als Geschlechtsattri-

but anzusehen sei oder ob das allen Fischen

der Art eigen ist.

Für meine Bemühungen, wie er es nannte,

schenkte Herr Kittier mir zwei andere Fische

die gleichzeitig mit dem erstgenannten Fisch

importiert wurden.

Diese beiden Fische setzte ich in ein sehr

geräumiges Aquarium, widmete ihnen aber
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keine sonderliche Aufmerksamkeit, zumal sie

sehr scheu waren. Selbstverständlich fütterte

ich die Tiere regelmässig, und nur durch das

Verschwinden des Futters merkte ich, dass

meine M a u 1 b r ü t e r lebten.

So vergingen beinahe vier Wochen, ohne
dass ich die Fische inzwischen gesehen hatte;

da zwangen mich Umstände, den betreffenden

Behälter für andere Fische frei zu machen.
Nun ist es eine bekannte Sache, wie schwer
man aus einem dicht bepflanzten Aquarium
Fische herausfangen kann; man schmeichelt,

schimpft — aber die Fische fängt man nicht.

Aehnlich ging es auch mir; schliesslich musste
ich einige Pflanzen herausreissen und machte
dabei die erfreuliche Entdeckung dass die

Fische bereits für die Erhaltung ihrer Art

Sorge getragen hatten!

Ich gestehe gern ein, dass ich nicht daran
gedacht hatte, dass die Fische im Aquarium
zur Fortpflanzung schreiten würden, denn ich

hielt sie für Angehörige einer Art, die eine

nicht unbedeutende Grösse erreicht. Ich schalte

aber nochmals ein, dass ich mich wenig um
die Dinger gekümmert habe, weil sie recht un-

ansehnlich waren.

Das hatte sich nun auch geändert. Kenner,
denen ich die Fische zeigte, haben sie als sehr

schön bezeichnet. Allerdings, so farbenpräch-

tig wie manche andere Exoten sind sie nicht,

aber ihre Zeichnung und Färbung ist recht

ansprechend.

Der Körper ist braun gefärbt, der Rücken
dunkler, die Bauchpartie heller; vom Mund-
winkel bis zur Basis der Caudale geht eine

schwärzliche Binde; die hintere Körperpartie
ist mit Punkten geziert und hat einen rosa-

farbenen Schimmer; ebenso ist die Afterflosse

gezeichnet und gefärbt; die übrigen Flossen

sind undurchsichtig farblos, die Schwanzflosse
oft tiefdunkel. Die Intensivität der Färbung
ist nicht bei beiden Fischen dieselbe, deshalb

glaube ich das lebhafter gefärbte Tier, dessen

Afterflosse zeitweihg braun gerandet ist, als

das Männchen bezeichnen zu dürfen.

Die jungen Fische sind schmutziggrau ge-

färbt, der Rücken ist mit unregelmässigen

Querbinden geschmückt; die Längsbinde ist

selbst bei kleinsten Fischen Q deutlich sichtbar.

Die Längsbinde ist bei vielen Verwandten
dieser Fische vorhanden, löst sich aber bei

einigen Arten mit zunehmendem Alter in ein-

zelne Flecke auf oder verschwindet vollständig.^)

Die hier beschriebene Art habe ich als Lepori-

nus melanopleuraGünther'"**) bestimmen können,
die zuerst im Cipo bei Bahia gefunden wurde,
aber auch schonaus dem La Plata bekannt ist.

Die zur Unterfamilie Ano-

stomatinae gehörende Gattung

Leporlnus Spix, von welcher

man annähernd 30 Spezies

kennt, ist in fast allen süd-

amerikanischen Flüssen ver-

treten. Einige Arten sind sehr

verbreitet, so kommt z. B.

Leporlnus obtusidens Valen-

ciennes sowohl im La Plata

(35 Grad südl. Br.) als auch

im Magdalenenstrom (ca. 8 Grad
südl. Br.) vor. Die von Herrn

Kittier eingeführten Leporlnus

melanopleura sind bei Rosario

im Parana gefangen.

Von daher stammt auch der Fisch, den ich

im Anfang dieses Artikels erwähnte. Ich hatte

das Exemplar einige Tage in Pflege, habe aber

nicht feststellen können, zu welcher Art er zu

rechnen ist. Dass der Fisch ein Vertreter der

Gattung Clialclnus Cuv. und Val. ist, darauf

lassen die scharfgekielte, aber ungezähnte Bauch-

') Das sah ich bei einem Bekannten* der die

Art bereits nachgezüchtet hat. Das Laichge-
schäft ist auch vom Genannten nicht beobachtet
worden; die Ansicht, dass die Fische während
der Nacht laichen, kann ich nicht teilen. Die
Jungfische wachsen auffällig schnell, nehmen
aber, gerade wie die der ersten Zucht und wie das
Import-Paar, nur lebendes Futter. Das scheue
Wesen haben die Fische abgelegt.

*) Vergleiche auch; Chr. Brüning, Amerika-
nische Characiniden (,,W.“ 1910, pag. 542) und
Steindachner, Die Süsswasserfische des südöst-
lichen Brasilien II., Wien 1875, pag. 6 ff.

A. Günther, Catal. vol. V, pag. 310.

Chalcinus spec. ?

Originalzeichnung von F. Mayer.
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kante, die hinter der Körperlängenmitte stehende

Kückenflosse und die säbelförmigen Brust-

flossen deutlich schliessen; ich bezeichne ihn

vorläufig als GJialcinus spec.?^)

Der Fisch hat mit dem bekannten Pseudo-

corynopoma Doriae viel Aehnlichkeit und ist

von Liebhabern, die Gelegenheit hatten, ihn

zu sehen, als neue Kehlsack-Tetragonopterus-

Art angesprochen worden.

Gleich diesem hat der ,Neue“ eine Eigen-

tümlichkeit im Bau der Flossen. Während
bei Pseudocorynopoma die Strahlen der Rücken-

und Afterflosse verlängert sind, ist beim Chal-

cinus spec.? der mittelste Strahl der Schwanz-

flosse in einen Faden ausgezogen. Aber nicht

nur das Männchen, wie beim Kehlsack-Tetra-

gonopterus, sondern beide Geschlechter haben

die Strahlenverlängerung aufzuweisen.

Herr Kittier, der schon einmal ein gleich-

artiges Fischchen importierte, welches einge-

gangen ist und sich jetzt in der Präparaten-

Sammlung des Vereins ,,Rossmässler“-Ham-

burg befindet, hat beobachtet, dass die Ver-

längerung der Schwanzflossenstrahle erst bei

älteren Tieren beginnt. Er war der Meinung,

dass es Männchen seien. Durch das Studium

der einschlägigen Literatur habe ich heraus-

gefunden, dass das Männchen in der Laichzeit

an den häutigen Anhängseln der Rückenflosse

zu erkennen ist. Ob noch andere Geschlechts-

unterschiede vorhanden sind, hat auch der,

Importeur nicht konstatieren können, eben

weil er die beiden Exemplare, die er bisher

erhielt, nicht in lebendem Zustande vergleichen

konnte.

Herr Kittier hat aber jetzt alle Hebel in

Bewegung gesetzt, um weitere Exemplare zu

bekommen, denn der Chalcinus spec. ? wird

viele Freunde finden, zumal wenn er im Zimmer-

aquarium zu züchten ist und das hält Herr

Kittier für möglich; seine Meinung dürfte aus-

schlaggebend sein. Ausser der merkwürdigen

Körpergestalt und der Schwanzflossenbildung

ist der Chalcinus spec. ? noch durch schöne

Färbung und Zeichnung ausgezeichnet: Die

Totalfärbung ist eine grünliche, der Rücken

Möglich, dass es Chalcinus paranensis Gün-
ther ist. Jedenfalls ist er kein Angehöriger einer

der Arten, die Garman in seiner Revision der

Gattung Chalcinus (Bulletin of the Essex In-

stitute, 1891) aufzählt und ziemlich genau be-

schreibt. Den Chalcinus paranensis kennt Gar-

man nur durch Günthers Beschreibung (Ann.

a Mag. of Nat. Hist. 1874, pag. 454). Mir ist

diese Abhandlung nicht zugänglich.

mit einem Stich ins Braune, die Bauchpartie

silberweiss; die Seiten des Körpers sind mit

Längsreihen schwarzer Punkte geziert; der

schwarze Caudalfleck ist länglich, mit ver-

waschener Kante und setzt sich durch die

Mitte der Schwanzflosse bis zum Ende des

verlängerten Strahles fort; im übrigen ist die

Caudale — wie die anderen Flossen — durch-

sichtig farblos, nimmt aber, wenn das Tier

erregt ist, eine tiefschwarze Färbung an; dann

werden die unterhalb der schwarzgerandeten

Mundspalte befindlichen Barteln’^) vorgestreckt,

die auch durch ihre rötliche Färbung sichtbar

sind, wenn der Fisch ruhig ist. Chalcinus spec. ?

ist ein guter Schwimmer, der selten still steht

und nur durch einen glücklichen Zufall konnte

ich einmal die Anzahl der Strahlen in der

Rücken- und der Afterflosse feststellen. Ich

zählte 1 1 Strahlen in der Dorsale und 29 Strahlen

in der Ventrale.

Der Fisch stellt keine grossen Ansprüche

an seinen Pfleger und ist anderen Fischen

gegenüber sehr friedlich. Wie er sich zu Art-

genossen verhält, liess sich natürlich noch nicht

ausprobieren.

Es sind ungefähr 15 Arten von Chalcinus

bekannt. Die Gattung hat Vertreter in allen

Gewässern Süd-Amerikas, fehlt aber in denen

des südöstlichen Brasilien. Die gemeinste Art

ist Chalcinus angulatus Agassiz, von welcher

Garman auch noch einige Varietäten beschreibt.

Das Bild stellt den Fisch, welchen ich als

Chalcinus spec. ? bezeichne und der sich im Be-

sitze des Herrn Kittier befindet, in natürlicher

Grösse dar und wurde von diesem als s e h r

naturgetreu bezeichnet.

Weitere Mitteilungen über Poecilia

heteristia Regan.
Von Georg Gerlach, Dresden 21.

(Schluss).

Ich komme nun zur Beschreibung. Meine

Exemplare sind ca. 3—3)4 cni mit Schwanz-

flosse lang und dürften erwachsen sein. Infolge

ihrer geringen Grösse eignen sie sich also zui’

Pflege auch in kleineren Behältern. — Die

Farben absolut getreu wiederzugeben ist, wie

D Obgleich Günther nicht durchblicken lässt,

dass sein Chalcinus paranensis auch Barteln
besitzt, wie die anderen Arten, glaubt Garman,
das annehmen zu dürfen. Wenn also die hier

beschriebene Art tatsächlich die bezeichnete Gün-
ther’sche ist, dann hat der amerikanische G('-

lehrte richtig vermutet.
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bei allen bunten Tieren, sehr schwierig, ich

will deshalb versuchen, wenigstens die hervor-

tretendsfeen zu schildern. Am buntesten und
schönsten ist das Männchen, wie gewöhnlich

bei Fischen. Die Grundfarbe ist ein helles

braunoliv auf dem Rücken, was nach den
Seiten in leuchtendes grün übergeht. Die

Bauchseiten sind gelblich weiss, nach dem
Schwanz zu mit einem bläulichen Anflug. Vom
Rücken nach den Seiten zu ziehen sich schwach
markiert dunkle Querbinden resp. Striche, die

je nach Gemütsverfassung mehr oder weniger

deutlich hervortreten, am deutlichsten aber

im Spiritus zu sehen sind, womit ich natürlich

nicht etwa den Rat erteilen will, der deutlich

sichtbaren Querbinden wegen, die Fische in

Spiritus zu setzen. Im auffallenden Lichte

irrisiert der ganze Körper in dem wunderbarsten
Glanze. Auf dem Kopfe markiert sich bei

beiden Geschlechtern ein dunkler Fleck. Kie-

mendeckel metallisch grünblau. Der bunteste

und schönste Teil des ganzen Fisches ist aber

der Schwanzstiel und Schwanz. Vor der An-
satzstelle des Schwanzes ist ein grosser indigo-

blauer Fleck, der oben und nach dem Schwanz
zu rot eingefasst ist. Um diese rote Einfassung
ist oben gelb gelagert, Unten wird der blaue

Fleck leuchtend grün begrenzt. Von der Mitte

der hinteren roten Einfassung aus ziehen sich

quer über den Schwanz nach oben zwei zarte

schwarze Striche, in deren Zwischenraum gelb-

grün ist, das ca. 2 mm von der oberen Endung
ab von einem gelblich weissen Fleck abgelöst

wird. Die Endung selbst ist rot und ist an
diesem Punkte das Schwarz der zwei Striche

am intensivsten. Das Ganze bildet eine wun-
derbare Farbenzusammenstellung, welche den
Tieren einen eigenartigen Schmuck verleiht.

Der übrige Teil der Schwanzflosse ist fast

farblos. Die Flosse selbst ist in ihren mittel-

sten Strahlen ein wenig verlängert. Die Rücken-
flosse ist an der Basis bräunlichgrün, nach dem
Rande zu heller werdend und zart schwarz
gesäumt. Die vordersten Strahlen dieser Flosse

sind am kürzesten, nach hinten zu werden

dieselben immer länger und der letzte Strahl

ist so lang, dass er bei manchen älteren Exem-
plaren sogar noch über die Schwanzflosse ein

wenig hinausragt. Bei seinen Liebesspielen

spreizt das Männchen nun diese Flosse im
\ erein mit der eigenartig gezeichneten Schwanz-
flosse, sodass ein Bild von origineller Schön-
heit entsteht. Die Brustflossen sind farblos

ebenso das Copulationsorgan. Die Bauch-

flossen sind zart weisslich gerändert. Beim
Männchen sind die mittelsten Strahlen dieser

Bauchflossen ausserdem verlängert. Das Weib-
chen ist weit weniger ansprechend gefärbt.

Der Rücken erscheint durch den durchscheinen-

den Leibesinhalt dunkelbraungrün, die Seiten

heller, Bauch weisslichgrau, mit im auffallenden

Lichte zart irrisierendem Glanze. Die Schuppen
erscheinen zart dunkel gerändert. Die Quer-

binden sind schwach angedeutet. Der Schwanz-
stiel trägt den charakteristischen, indigoblauen

Fleck, der nach dem Schwanz zu intensiv gelb

begrenzt wird. Die Schwanzflosse selbst ist

farblos. Die in keinem Verhältnis zu der des

Männchens stehende Rückenflosse ist schwach
bräunlich gefärbt. Die übrigen Flossen sind

fast farblos bis auf die Bauchflossen, die zart

weisslich gesäumt sind. Kiemendeckel wie

beim Männchen grünlichblau. Die Iris des

Auges ist bei beiden Geschlechtern mattgolden.

Die Bauchkante zwischen Afterflosse und
Schwanz erscheint schAvärzlich. Obgleich die

Weibchen, wenn trächtig, ziemlich dick, habe
ich doch den für viele Weibchen lebendge-

bärender Zahnkarpfen charakteristischen Träch-

tigkeitsfleck in der Grösse vde bei andren

vermisst.

Die Vermehrung scheint genau wie bei dem
ersten Import, keine grosse zu sein. Die Ge-

burt einzelner Jungen zieht sich über Tage
hin, ich meine es vergehen unter Umständen
Tage, ehe nach erfolgter Geburt eines Jungen
die eines weiteren erfolgt.’)

An der Dicke des Weibchens ist übrigens

nach der Geburt eines Jungen keine nennens-

werte Einbusse zu konstatieren. Die Jungen
sind bei respektive nach der Geburt ca. 5—6 mm
lang und einfarbig graubraun. Erst nach
einigen Tagen zeigt sich der für die Eltern so

charakteristische Schwanzfleck matt angedeutet.")

Bis hierher zeigt sich keinerlei Abweichung
von dem ersten Import. Auch dort legten

die in der Heimat befruchteten
Tiere ihre Jungen in längeren Zwischen-

räumen ab. Diese waren meist lebens-
fähig und m u n t e r w i e d i e j e t z i g e n

,

wuchsen auch ganz leidlich schnell
h e r a n

,
aber n u n kommt das dicke

Ende: Die N a c h z u c h t - W e i b c h e n

w u r d e n nicht trächtig! Schon in

’) Das stimmt zu Reichelts obigen Angaben.
Dr. Wolterstorff.

q Individuell A’erschieden, bei manchen auch
schon bei Geburt vorhanden. G.
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meinem früheren Artikel wies ich auf dieses

sonderbare Verhalten hin, dem wir verdanken,

dass das reizende Fischchen damals wieder

ausstarb. Ich hatte insgeheim gehofft, dass

sich der eine oder andre, der Tiere des ersten

Importes gezüchtet hatte, mit gegenteiligen Be-

weisen rühren würde, um diese so interessante

Erscheinung klar stellen zu können. Aber

leider hat sich keiner gerührt, der anderes er-

lebt hätte und so muss ich wohl annehmen,

dass es ohne Ausnahme allen so ging, wie von

mir geschildert.

Hoffen wir, dass diesmal uns Liebhabern

mehr Glück beschieden ist, denn es wäre zu

schade, wenn auch dieser Import den Weg des

ersten ginge.

Ich komme nun zu dem Treiben und Ge-

bahren dieser Tiere im Aquarium. Nimmt
dieses Tierchen hinsichtlich seiner eigenartigen

Zeichnung und Beflossung eine gewisse Sonder-

stellung unter den übrigen lebendgebärenden

Arten ein, so auch im Bezug auf sein Tun

und Treiben. Munter, wie selten einer, ent-

zückt das Männchen durch seine unermüdliche

Liebeständelei um das Weibchen das Auge des

Beschauers. Kaum dass es Zeit zum Fressen

findet, so umschwärmt das Männchen sein Weib-

chen; nicht so brutal vorgehend wie die meisten

andren Arten, küsst es das Weibchen gleich-

sam am ganzen Körper; ich wüsste wenigstens

nicht, wie anders ich das stete Berühren des

Weibchen nennen sollte; denn heissen und

stossen kann man es nicht nennen, dazu ist

es zu zart in der Ausführung. Will das Weib-

chen mal sich wegwenden, flugs ist das Männ-

chen da, um ihm den Weg zu verstellen, sei

es durch besagtes Beschnuppern am Kopf und

Maul des Weibchens, sei es durch sich quer-

stellen und spreizen, um das Weibchen an dem

Wegschwimmen zu hindern. Bei all dieser

Liebestollheit findet eine eigentliche Begattung

verhältnismässig selten statt und habe ich diese

eigentlich erst zweimal beobachten können.

In der höchsten Extase, wenn Rücken- und

Schwanzflosse fieberhaft angespannt sind, wen-

det sich das Männchen mit einemmale und

blitzschnell erfolgt die Begattung, um im

nächsten Momente schon wieder das alte Spiel

zu treiben. Das geht alles so schnell, dass

man kaum mit dem Auge folgen kann. Der

liebestolle Herr beschränkt sich aber ,wenn

mehrere Weibchen im Becken sind, nicht nur

bloss auf 1 Weibchen, sondern sie kommen alle

mal dran, am liebsten aber scheinbar die, die

soeben abgelegt haben, wahrscheinlich um das

eben verlorene schnellstens zu ersetzen. Er

kann es eben jedenfalls absolut nicht sehen,

wenn eine seiner Damen sich schlank machen

will.

Eine Beobachtung möchte ich noch nicht

unerwähnt lassen, ohne aber eine unumstöss-

liche Regel daraus konstruieren zu wollen

:

Von den seit ca. 3 Wochen in meinem Besitz

befindlichen 3 Weibchen habe ich bis dato

ca. 25 Stück Junge erhalten und zwar, nun

kommt das Merkwürdige: Die Geburten er-

folgten nur an Tagen, an denen klares sonni-

ges Wetter herrschte. Die Aquarien stehen

bei mir so, dass sie die ersten Strahlen der

aufgehenden Sonne erhalten, die dann bis

Mittag in die Becken scheint. An nebligen,

trüben Tagen brauche ich erst garnicht nach-

zusehen, denn Junge sind doch n i e da. Es

wäre mir interessant zu erfahren, ob andre

ähnliche Beobachtungen machten. Ob alle

Weibchen an den Geburten teil haben, kann

ich leider nicht angeben, da wie schon gesagt,

eine merkliche Abnahme des Leibesumfanges

bei keinem Tier zu konstatieren ist und ich

alle 3 Weibchen mit dem Männchen in einejn

Becken halte, das dicht mit herrlich gedeihen-

der und schön aussehender Ambulia Jietero'phylla

bepflanzt ist.

Kleine Mitteilungen

Einem Vortrag des Herrn R. Volk, Vor-
stand der Biologischen Elbuntersuchungen, Ham-
burg, ,,Bioloyisches aus der Unter-
en) e, insbesondere die Bezieh-
ungen des Planktons zur Selbst-
reinigung des Stromes bei Ham-
burg“, gehalten in der Senckenbergischen
Naturforsch.- Ges. zu Frankfurt a. M., entnehmen
wir folgende interessante Angaben (41. Ber.
Senckb. Ges., 1910): Dank der tiefeingreifenden

Wirkung der Gezeiten vermag der Elb-
strom bei Hamburg die enormen Mengen fäul-

nisfähiger Substanz, welche die Abwässer der
Zuckerfabriken im Oberlauf der Elbe und der
Sielnetze Hamburgs der Elbe zuführen, nicht nur
zu verdauen, ,,sondern sie^ führen überdies noch
zu einer gewaltigen Vermehrung der Lebewesen,
indem eine hochgradige Wiederbelebung toter

organischer Stoffe stattfindet, die als ein Teil d(U'

Selbstreinigung angesehen werden muss. Inslx'-

sondere vermehren sich die Copepoden, ferner

Mollusken und Würmer (Tubificid(ui) im Siel-

wassergebiet gewaltig. Auf 12 Millionen Raum-
meter Wasser wurden z. B. an einem Tage durch
Kombination von Zähl- und Gewichtsanalysen
4 800 000 Kilogramm des Copepoden Kurnlemora
festgestellt, was der vollen Ladung eines füid'-

mastigen Seeschiffes entspricht. Da, di(is(> Krii-

sterien als Fischnahrung von grosser Ih'deutung
sind, zählt die Niederelbc zu den fischreichsten

Gewässern Deutschlands.
Dr. Wollerstorff.
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Nachrichten des Herausgebers

Zu dem Bericht der ,,Isis“-Müncheii, betr.
die Rubrik „Natur und Haus'* bemerke ich;
Aber „Aquarium zu Rovigno“ erschien ebenfalls
in dieser Rubrik! Solche und ähnliche Artikel
möchte doch auch die Isis nicht missen. Andere
Artikel in dieser Rubrik sagen wieder anderen
Lesern zu. — Im übrigen lag eine Aenderung
der Tendenz der Blätter nie in meiner Ab-
sicht. — Die „Isis“ wünscht, dass die Vereine
ihre Berichte nur in einer der beiden Zeit-
schriften veröffentlichen. Hier müssen wir eben
auf j'enen Teil der Leser, welche nur
eine Zeitschrift halten, Rücksicht nehmen.

Die Redaktion.

Fragen und Antworten 4>

Anfragen werden erbeten an den Herausgeber oder die folgenden

Herren (für ihr Spezialgebiet)

:

^ Lngmann, Dresden, Zöllnerplatz 7(Oichliden, amerikan. BarscheSonnenfische u. s. w.).
’

Georg Gerlach, Dresden 21, Niederwald-
strasse 37 (Lebendgebärende undeierlegende Zahnkarpfen).

Dr. Zimmer mann, Brandenburg a. Havel
St. Annenstrasse 13 (Exotische Barben’
Danio rerio u. s. w.).

’

Hugo M u s s h 0 f f
, Breslau 6, Friedrich Wil-

helmstrasse 62 (T e r r a r i e n t i e r e).

Oberlehrer W. Köhler, Tegel bei Berlin,
Schlossstrasse 1 (Seewasseraquarien,
besonders in Bezug auf Technik und Biologie’
Speziell ; Nordseetiere). °

W. Böttger, Leipzig, Sophienstrasse 50. Er-
teilt Auskunft über wirbellose
Tiere, bestimmt solche auch tunlichst).

Porto (10 Pfg.) ist stets beizufügen! Ausser-
dem steht unseren Abonnenten der Fragekasten
des ,,T r i t o n“-Berlin unentgeltlich, auch für
Nichtmitglieder, zur Verfügung.

S c h u 1 V i V a r i e n siehe unter ,S c h u 1 v i
-

varium“, No. 40, 42 der „Blätter“.

Zur unentgeltlichen Behandlung kranker Rep-
tilien und Amphibien, sowie evtl. Feststellung
der Todesursache, soweit möglich, ist gern erbötig;

Dr. D e u p s e r
,
praktischer Tierarzt,

Deutsch-Lissa bei Breslau.

Ausführlichen Krankheitsbericht bei-
fügen! Ist wichtig! Porto (10 Pfg.) beilegen,
falls brieflicher Bescheid erwünscht! • Abdruck
wird sich öfter verzögern!

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nacii-
zukonimen, gebe ich folgende Mitteilung, wie
seinerzeit in der ,,Wochenschrift“ (Nr. 49, 1908),
auch an dieser Stelle bekannt: Kranke Fische
können jederzeit eingesandt werden an die
K 0 n i g 1. Bayer. Biologische Ver-
such S S t a t i 0 11 für Fischerei, wo sie
von hräiilein Dr. Marianne P 1 e h ii unter-
sucht werden. Ausführlicher Krankheitsbericht
erwünscht! Die Fische müssen aber noch
1 e b e 11 d

^

anlaiigen, die Zusendung toter oder
halbtoter Tiere hat also keinen Zweck. In einigen

wenigen Fällen ergibt auch die Untersuchung-
von ganz frisch gestorbenen, in E i s p a c k u n "
übermittelten Fischen ein Resultat, die Ein’^
Sendung von in Formol oder Spiritus konser-
vierten Exemplaren hat aber nur dann einen
Sinn, wenn es sich um Missbildungen oder allen-
falls um Ge.schwülste handelt. Die Kosten
einer Untersuchung betragen min-
destens 3 Mark, wenn dieselbe viel Arbeit
erfordert, entsprechend mehr!

Dr. W o 1 1 e r s t o r f f.

Bemerkung des Herausgebers.
Zwecks ausgiebiger Benutzung der namentlich
für Anfänger so wichtigen Rubrik ,,Fragen und
Antworten“, bitte ich Interessenten, welche für
irgend ein Spezialgebiet, sei es nun technischer
oder wissenschaftlicher Art, die Auskünfte zu
erteilen bereit sind, um gefl. Mitteilung.

Anderseits bitte ich auf diesem Wege
alle verehrlichen Auskunfterteiler in
allen irgend geeigneten Fällen die an sie gerich-
teten Fragen und Antworten, ev.
in Abschrift, der Redaktion zumAbdruck einsenden zu wollen: wes-
halb sollen die oft wertvollen ,,A n t -

Worten“ der Allgemeinheit ver-
loren gehen? Dr. Wolterstorff.

Wie überwintert man einheimische Molche am
besten? (Keller und Garten stehen zur Ver-
fügung.) 0. B., Hamburg.

Antwort; Wenn es sich um gesunde Molche
(Tritonen), als Kammmolch {Tnton cristatus),
kleiner Teichmolch (Triton vulgaris) und dergl.
handelt, so brauchen Sie weder Keller noch Gar-
ten. Man hält sie einfach im gut bepflanzten
und gut zugedecktem Aquarium (auch Einmach-
glas geeignet!), Wasserstand nicht zu hoch, mit
einem Stück Zierkork als Insel. Aufstellung im
kühlen, aber frostfreien Zimmer, Küche oder auch
Wohnzimmer. Nicht zu warm! Wenn die Molche
nicht ins Wasser gehen wollen, nimmt man zuerst
uur 2—5 cm Wasserstand und erhöht ihn erst
später. Bleiben sie aber hartnäckig auf dem
Lande — namentlich Triton vulgaris —

, dann
setzt man- sie besser in ein Tradescantia-Glas,
d. h. ein weites Einmachglas oder kleines Glas-
becken, 5—10 cm hoch mit Erde (event. Moor-
erde, Sand und dergl. vermischt, nach Bedarf),
das mit Tradescantia viridis (vom Gärtner er-
hältlich) bepflanzt ist. Diese Pflanze gedeiht
prächtig, nur muss der Behälter feucht und mit
Glasscheiben zugedeckt sein. Ein Glasnäpfchen
mit Wasser und ein paar Steinchen (um das Er-
trinken zu verhüten) darf nicht fehlen.

Futter aber haben Sie im Garten ja stets
zur Hand, legen Sie sich vor Eintritt des Frostes
ein paar Kisten mit Regenwürmern (besonders
kleine n) an. Diese können im Keller stehen.

Feuersalamander und dergl. belässt man im
leuchten Terrarium und pflegt sie ganz so wie
im Sommer. Natürlich ist das Nahrungsbedürfnis
an kalten Tagen geringer. Bei starke m
Frost gehört alles in die warme Stube!

Dr. Wolterstorff.

Da ich seit zwei Jahren mit Fischkrankheiten
beschäftigt und die nötigste Fachliteratur ent-
behre, bitte ich um Mitteilung, ob etwas von der
Literatur über solche herausgegeben wurde.

Ph. A. V., Laun a. Eger, Böhmen.

Antwort: Ueber Fischkrankheiten besitzen wir
nur ein einziges, grösseres Werk, das vorzügliche
„H a n d b u c h der F i s c h k r a n k h e i t e n“
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von Prof. Bruno Hofer (Verlag der Allg.

Fischerzeitung, München). Dasselbe behandelt
ausschliesslich die Krankheiten der einheimischen
Fische, von denen eine beschränkte Anzahl na-
mentlich die auf Aussenschmarotzern beruhenden)
allerdings auch für unsere exotischen Aquarien-
fische in Frage kommen. Einen kleinen Leit-

faden über Fischkrankheiten finden Sie in der
,,Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde“,
Heft 10 (von K. Stausch), (Verlag von Wenzel
& Sohn, Braunschweig). Er stützt sich haupt-
sächlich auf eine Anzahl ausführlicher in unseren
Fachblättern zerstreuter Originalarbeiten. Wenden
Sie sich event. unter Angabe der von Ihnen be-
arbeiteten Kapitel über die Fischheilkunde an
Dr. Wilhelm Roth, Zürich V, welcher sich haupt-
sächlich mit den Krankheiten unserer Aquarien-
fische befasst und Ihnen vielleicht eine Anzahl
von Separatabzügen (mit Literaturangaben) über
das einschlägige Arbeitsfeld zur Verfügung stellen

kann. R.

Uebersende Ihnen hiermit einen Zeitungsaus-
schnitt, erschienen in der Strassburger Bürger-
Zeitung in No. 247 vom 22. Oktober, der für

die Aquarienkunde jedenfalls auch von Interesse

sein wird. Er lautet: ,,Einen höchst merkwürdi-
gen Fang tat verflossenen Samstag der Fischerei-

pächter, Kohlenhändler Durant aus Neudorf, als

er in den Altwassern des Rheins, unweit des
Altenheimer Hofes, einen Fischzug veranstaltete.

In sein Garn geriet ein ganz sonderbarer bunter
Fisch, der etwa 20 cm lang und beinahe ebenso
hoch war und starke Stachelflossen auf dem
Rücken hatte. Das schöne, in tausend Farben
schillernde Tier wurde von den anwesenden
Fischern mit allgemeinem Staunen betrachtet,

von denen aber keiner wusste, was es sei.' Herr
Durant machte den Fisch der Zoologischen Samm-
lung der Stadt Strassburg zum Geschenk. Dort
wurde unter grosser Verwunderung festgestellt,

dass es sich um einen langohrigen Soniienfisch

handelt, dessen Heimat der östliche Teil der

Vereinigten .Staaten von Amerika ist. Dass dieser

Fisch bis iii unsere Gewässer gelangen konnte,

ist äusserst merkwürdig.“ Wie mag dieser Fisch

hier in dieses Gewässer gekommen sein? Jeden-

falls passte er sich doch den hiesigen Verhält-

nissen an, dass er sich zu dieser Grösse auswachsen
konnte.

M. Wackenheim, Bad Niederbronn i. E.

Antwort: Ihre interessante Nachricht über-

mittelte ich Herrn Dr. med. W. Roth, der sich

eingehend mit der Frage der Verbreitung und
Akklimatisation d^r in der Schweiz mehrfach
aus gesetzten nordamerikanischen
Sonnenfische befasste. Er schreibt mir

heute: ,,Wenn wir es bei dem geschilderten Fange
wirklich mit dem grossohrigen Sonnen-
f i s c h {Lepomis megaloHs) zu tun haben, so

kann es sich nur um ein einzelnes, absichtlich

ausgesetztes oder aus einem Aquarium, Garten-

becken und dergl. entwischtes Exemplar handeln,

da meines AVissens diese Fischart noch nie in

öffentliche Gewässer ausgesetzt worden ist, bezw.

sich in einem solchen vermehrt hat. Ist der be-

treffende Fisch aber nicht genau wissenschaftlich

bestimmt worden, so möchte ich die Vermutung
äussern, dass es sich vielleicht eher um den eben-

falls sehr farbenprächtigen gemeinen Son-
nenfisch {Eupoinolis aureus) handelt. Diese

Sonnenfischart ist schon mehrfach in grössern

Stücken im untern Rheine gefangen worden.

Woher diese Fische stammten, lässt sich nicht

genau feststellen. Da der Sonnenfisch seit vielen

Jahren in der Nähe Basels in einem Bache
vorkommt, so habe ich seinerzeit darauf hinge-

wiesen*), dass die im Rheine gefundenen
Sonnenfische wahrscheinlich aus jener Gegend
stammten.

Eine damals durch die Tagespresse gegangene
Mitteilung, dass im L a n g e n s e e (Tessin)
eine neue Fischart gefangen worden sei, welche

sich nachträglich als a m e r i k a n i s c h e r Son-
nenfisch entpuppte, gab mir Veranlassung,

einen Fall von absichtlicher Aussetzung von
Sonnenfischen zu Zuchtzwecken in den kleinen,

bei K ü s n a c h t am Z ü r i c h s e e gelegenen

R o m e n s e e zu erwähnen. Derselbe hatte bald

dazu geführt, dass in dem aus dem genannten
Teiche fliessenden Bache zahlreiche Sonnenfische

auftraten und nach kurzer Zeit auch im Z ü r i c h -

s e e grosse Exemplare gefangen wurden. Da der

Sonnenfisch sich ausschliesslich an seichten, be-

pflanzten Uferstellen aufhält, so dürfte die An-
nahme, dass der beim Altenheimer Hof
gefangene Fisch anlässlich des andauernden Hoch-
wassers im vergangenen Sommer aus dem Zü-
r i c h s e e dorthin verschleppt worden sei, immer-
hin etwas gewagt erscheinen.“

Dr. med. Wilh. Roth.

An H. B., Hamburg. Zu 2. Da die Frage nur

Wahl zwischen Reform- und Thermocon-
a q u a r i u m zulässt, so würde ich aus den von
der betr. Firma angeführten Gründen den Re-
formaquarien den Vorzug geben. Wollen

Sie aber Arbeit und Verdruss vermeiden, so

kann ich Ihnen nur empfehlen, auf alle Aquarien

mit Heizanlage zu verzichten und sich eines ein-

fachen Gestellaquariums zu bedienen, das Sie zu

billigem Preise überall erhalten können. Ich habe

in meiner fast 30jährigen Praxis fast alle Systeme
durchprobiert, und bin schliesslich zu der ein-

fachsten Methode gekommen, die darin besteht,

dass ich unter den Fischboden des Aquariums
eine Flamme stelle. Die Stelle über der Flamme
wird im Aquarium von Sand freigelassen oder

mit einigen Steinchen belegt. Wird mit Gas ge-

heizt, so muss die Flamme, um das Durchbrennen
des Fischbodens zu vermeiden, 25—30 cm Distanz

vom Boden haben oder man bringt einen Streilen

Weissblech über der Flamme an.*)

3. Der Mehlwurminhalt als Fischfutter kann
nicht schaden, ist aber auch nicht von Nutzen

und wird, wenn in grösseren Mengen gefüttert,

das Wasser trüben. Es stehen doch so viele guter

Trockenfutter zur Verfügung, dass das unange-

nehme Zerquetschen der Mehlwürmer überflüssig

erscheint.

4. Zu den leicht züchtbaren kleinen Fischen

für den Anfänger gehören die Barben, Pracht-

barbe etc., event. auch Danio rerio und einige

Haplochilusarten wie panchux, scx/asciatiis, rlw-

peri u. a.

5. Die Poecüio: reliculala. Pet. werden bei gni.er

Pflege schon nach 10 Wochen gesclilechtsi’(‘if. Die

Erkennungsmerkmale sind dieselben wie bei diMi

von Ihnen gepflegten Girardinusarten.

Dr. Zimmennann.

*) Ich selbst war mit einem Tlu'rmocon lang(>

Zeit zufrieden. Die neuesten Modelle ,,Beforni“

und Thermocon habe ich noch nicht ansprobiert.

Wolterstorlf.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorlf, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Xvmpliaea alba‘^

Geiieral-V er Sammlung vom 5. Oktober 1910.*)
Die Versammlung war sehr gut besucht undwar ausser verschiedenen anderen Gästen der

,,Wasserstern“-Charlottenburg fast vollzählia- er-
schienen. Unter den Eingängen befand sichli. a.„Die Mark

, welche laut Vorstandsbeschluss von
gehalten werden soll. Ausserdem

Nummern der „Wochenschrift“ und
„Blatter sowie ein Schreiben des Herrn Gudzun
Als neue Mitglieder werden in den Verein auf-genommen die Herren; Wilhelmi, Tuschhoff Gla-
ser, Conrad und Baumann. — Nach denr von
Herrn Genz

^

verlesenen Kassenbericht pro III.
Quartal verbleibt bei einer Einnahme von 207 li
10 4 und einer Ausgabe von 36 M 15 A ein
Bestand von 170 M 95 4 bei 40 Mitgliedern.Dem Kassierer wird Entlastung erteilt. Herr
Ilipler teilt mit, dass er einen fischfreien und
daher parasitenreinen Futtertümpel für den Ver-
ein in Aussicht hat und werden die Mitglieder
zur Besichtigung und zum Probefangen zum
bonntag den 9. Oktober eingeladen. — Der Vor-
stand regt an, auch in diesem Jahr ein Weih-
naehtslest zu feiern. Dieses wird beschlossen und

bewilligt; ausserdem zahlt
einen Extrabeitrag von 50 4 und

Gaste für jedes eingeführte Kind 50 A. — Be-
schlossen wird ferner ein Herrenabend bezw Eis-
bemessen und stellt hierzu der Verein Musik und

Vorstand beantragt im
Hinblick auf den jetzigen erträglichen Kassen-
bestand Abschaffung der Büchse für die frei-
wiliigen Beiträge. Der Antrag wird jedoch ab-
gelehnt aber beschlossen, dass das bisher übliche
Zirkulierenlassen der Büchse unterbleiben soll.
Dieselbe soll zur gefälligen Benutzung durch die
Mitglieder ihren Platz auf dem Vorstandstisch
haben. — Aus der letzten Ausschusssitzung be-
richtet Herr Stehr und macht darauf aufmerk-
sam, dass es nicht Tätlich ist, in den Satzungen
eines eingetragenen Vereins die Sitzungstage fest-
zidegen. Es genüge, wenn z. B. geschrieben wird:
,,Die Sitzungen finden zweimal monatlich und
zwar^in der ersten und zweiten Hälfte des Monats
statt . Es bleibe dabei ein Spielraum, die Sitz-
ungen im Bedarfsfälle ohne Satzungsänderung zu
verlegen. — Zur Ansicht zirkuliert ein Saug-

Luftpumpe, bemerkenswert wegen seiner
Kleinheit. Einen originellen Heilungsversuch
an einem blasenkranken Schleierschwanz beschreibt
Heir Bartz. Um dem Fisch das Schwimmen in
nornialer Lage zu ermöglichen, steckte Referent
den Fiscli in eine Mullbinde, in die er zum Durch-
steckeii der Flossen Löcher geschnitten hatte und
befestigte oben einen Korken als Schwimmer
Dem Fisch sclmint das zu gefallen, er schwimmt
gerade und frisst tapfer, schwamm auch schon
nach Entlernung der Bandage eine zeit lang nor-
mal, uni dann jedoch wieder in seinen alten 'Felder

Herr Schroeter hat im Franzoseii-
piiilil beim butterholeii einen Braiichipiis ge-
langen, obgleich jahrelang diese Tiere in dem
lümpel nicht zu finden waren. Es mag dieses

*) Eingang: Donnerstag, 27. Okt. —
Schluss der Annahme von Berichten für di(>
nächste Nummer (an midi zu senden) ist aber
liekaiiiit lieh M i t t w o c li. Alle, sjiäter eiiigeheu-
deii erhalten künftig das Datumsvermerk des Ein-
gangs. 1 ' a g e s o r d 11 u 11 g e n aber, die bis
Freitag mittags an die Scheirsche Biididriickerei
gelangvn, erscheinen prompt am iiächstmi Diens-
tag. Siehe ,,Zur Beachtiiiig“ in Nr. 13 und in
Iriihoren Nnmmern. Dr. Woltcrstorff.

Vorkommen wohl auf den hohen Wasserstand
des Pfuhls in diesem Jahr, der weite Strecken
des umliegenden Landes überschwemmt hat. zu-
rückzuführen sein, wodurch einzelne Eier' aus
früheren Jahren zur Entwickelung gekommen
sind. Verlost wurden 3 Paar Rasbora-Barben,
5 Paar Xiphophorvf! Helleri, 2 Paar Danio rerio]
2 Transportkannen und 1 Elementglas. Ver-
steigert wurden 1 Paar Rasbora und 2 Paar
Xiph. Hellen. Erlös hierfür 1 ./( 45 4 . Schluss
12 Uhr. Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton“.

9. ordentl. Sitzung vom 4. Oktober 1910.
Der 1. Vorsitzende weist darauf hin, dass der

, .Verein der Aquarien- und Terrarienfreunde“ am
Busstage, Mittwoch den 16. November d. J. eine
,,Fisch- und Pflanzenschau“ im Vereinslokal des
„Triton“ abzuhalten beabsichtigt. Dieser Saal
ist hell und geräumig und dürfte zu einer der-
artigen Ausstellung recht geeignet sein. Wir
wünschen dem Verein einen regen Besuch.
Eine Umfrage nach etwaigen Beobachtungen beim
Verfüttern des in voriger Sitzung verteilten ,.Pis-
culins“ ergibt das Resultat, dass es seinen Zweck
erfülle in anscheinend gleicher Weise wie andere
gute Trockenfutter-iMischungen auch. Es werde
von den Fischen gern genommen, irgend welche
Nachteile haben sich nicht ergeben. — Herr
Ringel berichtet über seine Erfahrungen mit dem
Matthes’schen Futterringe zum Verfüttern von
Mückenlarven. Vorausgesetzt, dass die Maschen-
weite richtig gewählt wurde, funktioniert die Ein-
richtung ganz gut, namentlich so lange die Tiere
noch lebhaft und beweglich sind. Uebrigens sei
darauf hingewiesen, dass die Idee des schwimmen-
den Futterkörbchens nicht neu ist. Im ..Jahr-
buch“ 1909 werden H. Geyer und Dr. Ziegelei-
erwähnt, die mittelst eines Korbes bezw. eines
gläsernen Futterrähmchens schwimmend erhaltene
Drahtgaze-Siebe zu dem gleichen Zwecke em-
pfehlen. C. Matthes in Cöln bringt diesen Ge-
danken lediglich in eine ansprecyiende Form.
Herr Herold hebt hervor, dass die Methode des
Einsalzens sich bei Mückenlarven für denjenigen,
dem das Aufbewahren der lebenden Tiere
Unzuträglichkeiten bereitet, sich ganz vorzüglich
bewähre. Die Zubereitung derselben geschieht
genau in gleicher Weise wie die der eingepökelten
Daphnien, ihre Haltbarkeit dürfte kaum zu be-
zweifeln sein, und das Verfüttern kann in der
bequemsten Weise vor sich gehen. Für die Futter-
not des nahenden Winters sind derartige Mücken-
larven-Konserven sehr zu empfehlen. — Bei
Erwähnung des Bodengrundes im Aquarium be-
tont Herr Ringel, dass nach seinen Erfahrungen
für manche Pflanzen statt eines Erdgemisches
reiner Sandboden völlig ausreichend sei. Er habe
Elodea densa in ungewaschenem Sande zu präch-
tigen Exemplaren herangezogen, wobei interes-
sant zu beobachten gewesen "^sei. dass die nahe
der Wurzel dünne und unscheinbare Pflanze sich
nach der Spitze zu immer dicliter und üppiger
'entwickelt habe. Nach mehreren Jahren habe
allerdings auch dieser ausgesogene Sandboden
nicht mehr genügt, die neu eingesetzten Pflanzen
seien immer dürftiger ausgefallen bis schliesslich
durch Erneuerung des Sandes auch die Pflanzen
wieder zu neuer Entwickelung gelangt seien. —
Zur Verlosung resp. Versteigerung sind zahlreiche
tiegenstände 'S’orhanden, die das regste Interesse
der Anwesenden beanspruchen: Rote Mücken-
lar\’en, vom ,,Triton" angeschafft; mehrere Zucht-
}>aare Xiphophonis llcUcri umi (iirardhiH< von
Herrn Götze, verschietiene Wasserjdlanzeu von
Herrn Ringel gestiftet. Sagittariü Fra)uds von
Herrn .\ulert; aus ih'r Bücherei gelangen ver-
schiedene Dubletten, .Jaiirgänge von Natur und
Haus u. dgl. zur Versteigerung; Herr Dessau hat
einen grossen Posten selbstgefangener Daphnien
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zur Verfügung gestellt. Allen freundlichen Gebern
sei bestens gedankt! — Der Vereinsbericht des
„Wasserstern“ zu Augsburg (Bl. S. 646) sagt
am Schlüsse folgendes: „Recht erfreulich ist es,
dass der Verlag von einer Umgestaltung der
,, Blätter“ im Sinne des ,,Triton“ Abstand nahm.
Wir können dies nur mit Freuden begrüssen,
denn dieser Entschluss bedeutet uns die Erhaltung
unseres gediegensten und vornehmsten Fach-
blattes. — Um einer irrtümlichen Auffassung zu
begegnen, müssen wir hiermit nochmals mit allem
Nachdruck betonen, dass uns jegliche Anregung
in dem vom ,,Wasserstern“ uns zugeschriebenen
Sinne vollständig fern gelegen hat. Der Plan zu
jener beabsichtigten Umgestaltung ging vom Ver-
lage aus, und der ,,Triton“ hat dazu eine ab-
wartende, völlig gleichgiltige Stellung einge-
nommen. Wenn jemand ein Lob dafür verdient,
dass alles beim Alten geblieben ist, so ist es die
Redaktion.

Breslau. „Proteus“.

SitzungvomDienstag,18. Okt. 1910 0-
Von der Vorführung neuer Fischarten musste

der ungünstigen Witterung wegen Abstand ge-
nommen werden. Die Vorberatungen über weitere
Hebung der Vereinsinteressen führte zu einer
eingehenden Diskussion, auf die hier nicht näher
eingegangen werden soll. Es wurde beschlossen,
in dieser Angelegenheit in der nächsten Vorstands-
sitzung weiter zu beraten.

Zum Schluss kam es noch zu einer Diskussion
über Inzucht bei Fischen. Es werde nach dieser
Richtung hin sehr viel gesündigt. Wenn sich
jemand ein Zuchtpaar einer Fischsorte, die schon
des öfteren nachgezüchtet worden ist, beim Händ-
ler kauft, könne er wohl mit 50% Wahrschein-
lichkeit darauf rechnen, ein Geschwisterpaar zu
erhalten. <

Der Wunsch des Aquarianers geht nun natür-
lich sofort daraufhin, weiter zu züchten, die Nach-
zucht werde etwas gross gezogen, dann werden
wieder Zuchtpaare abgegeben. Dies ist im Durch-
schnitt ein garnicht ungewöhnlicher Gang und
es wurde mit Recht betont, dass die nachteiligen
Folgen der fortwährenden Inzucht mit der Zeit
sich sehr nachteilig bemerkbar machen müssten.
Sehr häufig sei es auch jedenfalls auf Inzucht
zurückzuführen, dass gerade von neueren Aqua-
rianern immer mehr Zuchterfolge gezeitigt werden,
bei denen die einzelnen Tiere oder doch wenigstens
ein nicht unbedeutender Teil sehr verkümmert.

Es sei zweifellos eine der vornehmsten Auf-
gaben unserer Liebhaberei, mit der Zeit dafür
Sorge zu tragen, dass durch allgemeine Auf-
klärungen nach dieser Richtung hin immer mehr
Wert darauf gelegt werde, die Inzucht durch be-
sondere Zusammenstellung von Zuchtpaaren aus
Tieren verschiedener Eltern zu verhüten. Wenn
vielleicht auch die einmalige Inzucht nicht als

direkt nachteilig angesehen zu werden braucht,
ja diese zu vermeiden schliesslich infolge Mangels
an Fischen gleicher Sorte bei besonders wert-
vollen Exemplaren zum Zwecke einer Weiter-
vermehrung oft unmöglich wäre, so soll doch für
jeden Fall eine Inzucht bis ins dritte und vierte

Glied nach aller Möglichkeit vermieden werden.
Der Vorstand: I. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium“ (E. V.).

Referate. — Oeffentlicher Vor-
tragsabend für Schüler.

Aus der Sitzung vom 18. Oktober.^)
Der Vierteljahrsbericht des Kassierers gab

über die Mitgliederbewegung und über den Kassen-
bestand Aufklärung. — Der Vorsitzende macht
auf die Arbeit von W. Hein: ,,Ueber die Wir-

Eingang Donnerstag, 27. Okt. 1910.

Eingang: Donnerstag, 27. Okt. 1910.
D. Redakt.

klingen des Steinkohlentheers auf Fische und
einige Wirbellose“ aufmerksam. (Ref. in der
August-Nummer der D. F. C. S. 8). Nach H’s.

Untersuchungen ist Steinkohlentheer auch für
Fische ein spezifisches Nervengift. 8—8,5 cm
grosse Forellen gingen in Verdünnungen von
1 : 80,000 in 18—20 Stunden unfehlbar ein; grössere
Forellen zeigten sich etwas widerstandsfähiger.
Verdünnungen von 1 : 233,500 zeitigten bei ihnen
noch nervöse Reizungen der Kiemen. Der Theer
bedarf einer gewissen Zeitdauer, um stehendes
Wasser mit Giften anzureichern, da diese nur
schwer löslich sind; doch dauert die Giftwirkung
lange Zeit an. Nach Verdünnungen von 1 : 700,000
gaben sie dem Fleisch der Fische nach 6 Stunden
einen geringen Beigeschmack. Verdünnungen von
1 : 40,000 und 1 : 20,000 machen die Fische in

ungefähr 2 Stunden ungeniessbar und erheblich
nach Theer schmeckend. — Herr Ihmann be-
merkt hierzu, dass ihm ein Fall bekannt ist, in

dem ein Karpfengewässer durch theerhaltige
Fabrikabwässer verunreinigt wurde. Zahlreiche
Karpfen gingen daran zu Grunde. — Herr
W. Schreitmüller veröffentlicht in der D. F. C.

(April 1910, S. 3—6) ,, Einiges zur Ehrenrettung
des gemeinen Teich- oder grünen Wasserfrosches
(Rana esculenia L. typ.)“, in dem er durch die

Untersuchung des Mageninhalts zahlreicher Frösche
sich ein Urteil über die Schädlichkeit oder Nütz-
lichkeit dieses Thieres zu bilden sucht. Ausser-
dem zog Sch. noch den experimentellen Nachweis
für die Art der Ernährung bei Fröschen und
deren Entwickelungsstadien (Kaulquappen) heran
und kam zu folgenden Schlüssen:

a) Die Larve oder Kaulquappe des Wasser-
frosches (auch die anderer Frosch- oder Kröten-
arten) sind für Fischbrut, Fische und Futter weit
gefährlicher und schädlicher als der entwickelte
Wasserfrosch. Dem letztem fällt höchstens einmal
ein krankes, mattes Fischchen zum
Opfer, da er gesunden, lebensfähigen Fischen
nicht so schnell folgen kann, als nötig ist.

b) Der entwickelte Wasserfrosch vergreift sich

fast garnicht an Fischen. Es können ihm höch-
stens einzelne kranke oder matte Tiere zum
Opfer fallen. Er vertilgt gerade solche Tiere,

welche den Fischen und ihrer Brut schädlich
sind (Schwimmkäferarten und deren Larven,
Schwimmwanzen, Rückenschwimmer, Wasser-
skorpion und Libellenlarven).

Die Untersuchung des Mageninhalts von 29
Fröschen hatte ergeben, dass nur bei 4 Fröschen
je ein kleiner Fisch gefunden wurde. Die über-
wiegende Mehrzahl enthielt nur für Fische schäd-
liche Insekten und deren Larven. Der Wasser-
frosch sollte deshalb eher geschont und gepflegt
als verfolgt und ausgerottet werden. Bemerkt
soll noch werden, dass nach Sch. ’s Beobachtungen
ausgewachsene brünftige Frosch- und Kröten-
männchen (hauptsächlich Rana esculenia L. und
Bufo milqaris L.) ab und zu Fischen dadurch
schaden können, dass sie sich bei letzteren mit
ihren kräftigen, zur Brunftzeit mit Daumen-
schwielen versehenen Vorderbeinen in deren Augen
festklammern, indem sie sich den Fischen in Reit-
stellung auf den Kopf setzen. Die Augen werden
hierdurch oft schwer verletzt und die Phsche
können eingchen.

Aus dem öffentlichen Vortrags-
abend für Schüler vom 22. O k t o b e r.

Schüler S. hielt den 1. Teil seines Vortrages
über ,, Reflexion und Brechung des Lichtes“. Kr
behandelte ausführlich an d(>r Hand von Zeicli-

nungen an der Tafel die Reflexionsgesetzc' von
ebenen Spiegeln und deren Anwendung (Kom-
bination zweier Planspiegel, Kaleidoskop), von
sphärischen und parabolischen Hohlspieg(>lii und
von Konvexspiegeln. — Gratisvorlosung von
Pia l ijpoecüius ni acu lalus.

Dr. l)eu[)ser, Dt.-Lissa.
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JJarmstadt. „HoUoiiia“.
Sitzung am 1 . Oktober 1 9 1 () *)
Eröffnung durch den I. Vorsitzenden. Unterden Anwesenden befand sich ein Gast, Herr Jean

Schluss der Sitzung um Aufnahme
als Mitglied nachsuchte. — Eingegangen waren •

üfterten der Firmen Bertha Knhnf uld Härtel-'Monatsanzeiger des Vereins ,, Heros“; Brief von
1 . Meyer, Ludwigslust. — Der Vorsitzende teilt

dmi Q
am Sonntagden 9. Oktober nachmittags ein Spaziergang mitFamilie nach Messel oder Rossdorf geplant seiDie Versainmlung einigte sich mit Vorlchlag nach

Bot
2a®ammenkunft i/aS Uhr pünktlich imI^t Garten. Ferner beschloss die Versammlung

iin Prinzip auch in diesem Jahr eine Weihnachts^femi zu veranstalten. Eine diesbezügliche Koni-

wTrS Dufch^H^
Vorarblten betiaut

^inH ln' Ho .^^®. diesjährige Ausstellung p. p.sind m dem Vereinsmventar Lücken entstanden
die es notwendig rriachen, ein neues InventarS-yerzeichnis aufzustellen. Es werden deshalb d^e
“‘gliäder, die vielleicht noch l"ve“te?ge4.

-

Stande des Verems im Besitz haben, hötlichst°Ee-beten, dieselben baldigst zurückzugeben.
^

Sitzung’ vom 19. Oktober 1910Eingänge: Austrittserklärung des Herrn Weiss-
Zeitschrift „Der Zier-

IRerarSdrd
^^"^adung zum Abonnement.Hierzu wird beschlossen, von einem Abonnement

D?r ®Vh
vorerst Abstand zu nehmen!— Der Vorsitzende erstattet Bericht über den

fiP bSu®' ^^°«sdorf und konstatiert! dassdie Beteiligung, trotz des schönen Wetters eine

InweS^^dpnp'^''' Familienanwesend, denen sich m Rossdorf noch einitglied anschloss. — Die übrigen Punkte der

Befuchs^dp!^ mangelhaftenBesuchs der Versammlung zurückgestellt werden.
Der Vorstand.

Dresden. „lehthyologische Gesellschaft“.
Aus der Sitzungvom 14. und 28. Oktober.

Mitglieder werden 4 kgdes ruhmlichst bekannten Fischfutters von GBartmann bezogen, welche teilweise gratis unter
* verteilt werden. In Heft 40 der„Blatter bringt Herr M. Friedrich einen ArtikelUber Rtvulus ßabellicauda, welchem wir bei-stimmen dieser reizende Fisch ist bei jedemunserer Mitglmder zu finden. Die Arbeit Dr. W.

Kochsalz in der Aquarienliebhaberei“
^ateressant zu lesen. Der heutigen Sitzung

^ada aus Wien,
^ u Vereins „Lotus“, bei und regt ge-

beiderseitige Mitglied-

un^=!

dem „Lotus“ einzugehen, was von

Ahn™ begrüsst wurde. Die „Nymphaea
Hp!1 ’Th,

™’ ihrem Protokoll, dassHerr Thumm,
, .Wochenschrift“ Heft 32 durch

. wissenschaftliche Feststellung“ dem Sti’eit zur
rehculala-giippyi-poecilioides- Frage ein

Hierüber sind die AktenMage nicht geschlossen. Im Vereinsbericht

H^r-f ’ R'xdorf-Berlin, teilt Herr Nien-
p'p7n«.pno^

Vereine mit, dass er unter den selbst-

(?) ein Girard. candi-
wacMtohts-Mannchen gefunden hat. Jedenfallswird sich das Tier noch verfärben. Herr Max

meldet sich wieder als Mitglied an und
lindet einstimmige Aufnahme.

W. Pabst, Schriftfülirer.

Erfurt. „Aquarien- und Terrarienfreunde“ (E. Vb).

FI'
»lAquarien- und Terrarienfreunde Erfurt“

(a- V -) veranstalteten am Sonntag den IG. Oktbr.

*) Eingang: Donnerst a g, 27. 10. D. Red.

im Cafe Roland eine Ausstellung. Dieselbe war
für nur einen Tag berechnet, hat aber trotzdem
beim Publikum gut angesprochen. Der Aus-
stellungsraum (unser Vereinszimmer) war zwar
etwas klein, doch waren wir vom Wetter sehr
begünstigt und hatten trotz der ungünstigen
Lichtverhältnisse von früh bis nachmittag die
Sonne im Zimmer. Die Besucherzahl mochte
6—700 Personen betragen haben. Angenehm
überraschte uns, dass entgegen früheren ähnlichen
Veranstaltungen des Vereins diesmal eine grosse
Anzahl Lehrer und Schulleiter unserer Sache
Interesse entgegenbrachten. Eintrittsgeld wurde
nicht erhoben. Unsere in Xo. 41 der .,W.” be-
schriebene ,,T ü m p e 1 s p a r b ü c h s e“ tat ihre
Schuldigkeit und wurden durch sie fast unsere
ganzen Auslagen gedeckt. An der Ausstellung
beteiligten sich 12 Mitglieder mit ca. 30 Aqua-
rien. Unsere Vereinsbibliothek nebst Verkaufs-
stand für Fischfutter, Pflanzen und Geräte er-
regte besonderes Interesse und wurde ein an-
nehmbarer Umsatz erzielt. Verschiedene von
Mitgliedern selbstgefertigte Aquariengestelle fielen
durch ihren praktischen und teilweise originellen
Bau angenehm auf. Den Inhalt der Bassins
hier aufzuzählen -erübrigt sich. Auf Vollständig-
keit machte derselbe keinen Anspruch. Die
Bassins waren so gestellt, dass sie alle möglichst
gutes Licht erhielten (am Tage und abends) und
dass das Ganze dekorativ wirkte. Von einem
Mitglied (Inhaber einer hiesigen - Gärtnerei) war
eine grosse Anzahl Topfpflanzen gestiftet, welche
geschickt zwischen die Aquarien gruppiert war
und nach Abbruch der Ausstellung unter die
Mitglieder verteilt wurde, dadurch der Tümpel-
kasse noch einen schönen Beitrag bringend.

Die ausstellenden Mitglieder wurden für ihre
grosse Mühewaltung durch den guten Verlauf
der Ausstellung und durch die vielen Anerkenn-
ungen, welche sie am Ausstellungstage zu hören
bekamen, reichlich belohnt.

Vielleicht ist es für manchen von Interesse,
wenn wir noch einige Worte über den ..Aufbau“
sagen.

, .Viele Köpfe, viele Sinne.“ — In unserm
Falle wurde aber durch Zusammenwirken *^ller
die Sache einfach und praktisch hergestellt.

Auf 2 Reihen Tischen, je 4 m lang, wurden
Margarinekisten von gleicher Grösse, je 2 auf-
einander in Abständen von je 1 m aufgestellt.
Darüber kamen rohe Bretter, 3 ^4 ™ lang und
80 cm breit. Das Ganze wurde einschliesslich
der Tische mit starkem hellem Packpapier ver-
kleidet. Die Kisten und Bretter waren uns leih-
weise zur Verfügung gestellt. Durch vorbe-
schriebene Aufstellung erzielten wir. dass die
Aquarien in einer Höhe standen, welche es dem
Beschauer gestattete, den Inhalt bequem zu sehen.
Nachdem abends 7 Yo Uhr die Ausstellung ge-
schlossen wurde, ging es an das Abräumen und
verrieten um 9 Uhr nichts als grosse Wasser-
tümpel im Ausstellungsräume, dass hier Aqua-
rier gehaust hatten. Fr. Schneider.

Graz (Steiermark). „Xeptiiii“.

Bericht über die V e r e i n s t ä t i g k e i t

i m M 0 n a t S e p t e m b e r 1910.

Besichtigung des zoologische n
Institutes. — Einfacher T e r r a r i e n-
o f e n. — H ä n d 1 e r s t r e i c h e. — F ü t -

t e r u n g einer Eidechse i m F r e i e n.

fViu 1. September fand bei guter Beteiligung
die schon lange geplante Besichtigung der Aqua-
rien und Sammlungen des hiesigen zoologischen
Institutes statt. Nach kurzem *Vufenthalt in
dem kleinen Aquarienzimmer, wo in einer .An-
zahl Elementgläsern nietiere Süsswassertiere, zu-
meist Würmer (Turbellarien), Sehlammproben
u. dergl. untergebracht sind, ging’s in das Keller-
gewölbe, wo eine Reihe grosser, gut durchlüfteter
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Kasten-Aquarien, bevölkert mit Tieren der Adria,
zur Schau gestellt sind. Neben den bekannten
Wachsrosen, roten Aktinien, Edelstein- und
Schmarotzerroseh (Adamsia palliata und ronde-

letii), sah man hier auch die schöne violette Zy-
linderrose (Ceriunthus). Der prächtige Röhren-
wurm (Spirographis spallanzanii) breitete gerade
seinen zierlichen Kiemenfächer aus. Die scheuen
Schleimfische (Blennius tevtacularis und pavo)
verschwanden bei unserer Annäherung rasch in

ihre Schlupfwinkel. Eine Meerspinne (Maja),
von anhaftenden Algen, Steinchen, Muschel-
schalen und Aktinien ganz eingehüllt, konnte
nur an der Kriechbewegung als Lebewesen er-

kannt werden. Der sonderbare, an eine Gespenst-
heuschrecke erinnernde, Heuschrecken-Krebs
(Squilla mantis) war bald Gegenstand lebhaften

Interesses. Den Bodengrund bedeckte stellen-

weise der orangerote Korkschwamm (Subexites),

Seesterne und See-Igel (Psatmnechinus micro-

tuberculatus) lagen zerstreut umher und Ein-

siedlerkrebse lugten aus verschiedenen Conchylien-

schalen. Von Weichtieren waren neben Venus-,
Miesmuscheln, Stachelschnecken (Murex branda-

ris) u. a., auch die merkwürdigen Schlitzschnecken
(Fissurelia graeca) vertreten, deren Gehäusespitze
durchlocht ist. Mehrere Süsswasser-Aquarien
enthielten die vom Verein zur Verfügung ge-

stellten heimischen Fische: Rohrbarsche, Bitter-

linge, Pfrillen, Schneiderfische (Aspius bipunc-

tatus), Rotfedern, Goldorfen u. a., auch einen

kleinen Hecht, der gerade ein Moderlieschen
verschlang. Eine prachtvolle Goldbarbe bot

ein treffliches Beispiel des beginnenden Albinis-

mus (Xanthorismus) bei Fischen.

Die Institutssammlung enthält hauptsächlich
Spiritus-Präparate, Skelette und Modelle. Unter
ersteren interessierte namentlich die reichhaltige

systematische Sammlung der Süsswasserfische,

die verschiedenen oft recht abenteuerlich ge-

formten Meerfische (Rochen, Haie, Heringskönig,

Seeteufel u. a.), ferner die ausländischen, gleich-

falls meist sonderbar aussehenden Reptilen und
Amphibien, wie: Leguane, fliegender Drache,

Moloch horridus, die seltene Brückenechse, die

prächtigen Peitschenschlangen (Dryophis), Haut
und Skelett des japanischen Riesen-Salamanders,
Klapper einer Klapperschlange u. v. a. Die

Wirbeltierskelette wurden eingehend besichtigt.

Der Unterzeichnete gab hierauf eine Erklärung

zu den Modellen der Entwicklung des niedersten

Wirbeltieres, des Lanzettfisches (Amphioxu'^) und
machte nebst vielem anderem auch auf die schönen

Glasschwämme der Tiefsee, wahren Kunstformen
der Natur, die äusserst naturgetreu aus Glas

gefertigten Weichtiere und Quallen und andere

Modelle aufmerksam. Erwähnt sei noch, dass

die von unserem Obmann bei Marburg gefangene

südeuropäische Spinne (Argiope Brnennichh) mit

ihrem in der Gefangenschaft angefertigten Einest

ein Schaustück der Sammlung bildet.

In der Sitzung vom 9. September zeigte Herr

Gutmann einen höchst einfachen Terrarienofen,

den er aus einer leeren Maggibüchse, deren Boden
und Deckel entfernt wurde, angefertigt hatte.

Sie enthält innen eine Vorrichtung zur Verteilung

der Wärme und wird von einem mit Drahtfenstern

versehenen Turm aus Zement verdeckt, wo-

durch eine Annäherung der Tiere an das erhitzte

Blech unmöglich gemacht wird.

In der Sitzung vom 23. September lag unter

anderem eine Grusskarte von der Ausstellung

des naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Kor-

neuburg vor, die wir mit einer Grazer Ansichts-

karte erwiderten. Es wurde beschlossen, die

durch die Ferien unterbrochene Schulaquarien-

Einrichtung wieder aufzunehmen, dem Fischer

in Dörfla die gelieferten Fische zu vergüten und
weitere Pflanzentöpfe zu bestellen. Herr Ober-

Rechnungsrat Kragi verspricht dem Verein eine

Briefwage zu spenden, was dankbarst angenommen
wird. Herr F. Meuth hat ein Notiz- und Adress-

buch für den Verein angelegt und ersucht um
Mitteilung weiterer Adressen; auch soll in das-

selbe das Inventar der Vereins-Aquarien auf-

genommen werden. Herr Pntschar erklärt sich

bereit diese Arbeit zu unterstützen. Hierauf

werden einige Stücklein eines hiesigen, beim

Verein nicht gut angeschriebenen, Händlers er-

zählt, wie er z. B. einem arglosen Anfänger ge-

wöhnlichen Froschiaich als Axolotl-Laich liefeite

(ein Quantum um lü Kr.!)*) Kürzlich soll er

einer hiesigen Lehrerin, die bei ihm mehrere

Zauiieidechseii kaufen wollte, kurzweg erkläit

haben, unter 1 Kr. 40 Heller sei bei ihm keine

erhältlich; da er aber erst Auftrag geben müsse,

habe sie mindestens 2 Kr. im vorhinein zu er-

legen, was sie auch tat. Sie erhält wohl ka,um

eine Eidechse, noch sieht sie jemals ihr Geld

wieder! — Unser eifriger Terrarist, Herr Sonn-

berger, teilt von seinem Ferienaufenthalt fol-

gende 'erwähnenswerte Beobachtung mit: Er ver-

suchte im Freien eine Zauneidechse zu füttern,

was ihm auch gelang. Sie nahm nicht bloss die

ihr vorgehaltene Heuschrecke, sondern auch deren

abgerissenes Hinterbein, das ihm in der Hand
geblieben war.

A. Meuth, Schrittfuhrer.

Hamburg. „Importvereiiiiguiig Hamburger Zier-

Iischzüchter’‘.

Sitzung vom 23. Oktober 1910.

An Eingängen lagen vor diverse Anfragen

wegen Aufnahme sowie die üblichen Zeitschriften.

— Dr. Wolterstorffs ,,Formenkreis der Poecilia

reticulala Peters“ wurde verlesen und entspann

sich darüber eine lebhafte Debatte; wir be-

zweifeln, ob Poecilia poeciloides überhaupt schon

importiert wurde. Q — Zu dem jetzt so aktuellen

Thema „Hapl. rubrostigma — rubropictus —
rubropunctatus“ bemerken wir, dass uns Herrn

E. V. Nicolai’s Behauptung („Zierfischzüchter

Nr. 4, pag. 59), Hapl. rubropunctatus Steindachner

(Ichthyologische Notizen VI, pag. 345 346, 1867)

sei dem Hapl. rubrostigma Jerdon (Fishes ot

Southern India, pag. 331, 1849) gleichartig', uns

als sehr gewagt erscheint. Aus den hier gegebenen

Literaturangaben ergiebt sich auch, dass der

Fisch nach dem Prioritätsgesetz Hapl. rubio-

stigma zu nennen ist. — Uns wundert es, dass

Herr K. Stansch sich noch nicht zu einer Er-

klärung herbeiliess, weshalb er den Fisch, den er

im „Kalender 1910“ als Hapl. rubrostigma an-

führt, jetzt als Hapl. rubropictus bezeichnet.

Liegt hier ein Irrtum vor? — Von einigen Mit-

gliedern wird mitgeteilt, dass die jetzt impor-

tierten Poec. heteristia eine hellere Färbung auf-

weisen und nicht so hinfällig sind als die 190o

und 1906 eiiigeführten, auch wachsen die Jung-

fische zusehends. Q
gez. F. Mayer, Schriftführer.

Hamburg. „Rossmässler“ E. V.

Versammlung 19. Oktober 1910. '’)

Anwesend 58 Personen. Eröffnung durch Herrn

Strieker. Im Protokoll vom 5. Oktober ist nach-

*) Warum erfolgt in solchem Falle, wo er-

wiesener Betrug vorliegt, keine gerichtliche An-

zeige? Dr. Wolterstori f.
*^

2
)
Ueber diesen Punkt werde ich mich s. Zt.

noch äussern. Dr. Wolterstorff.

Q Auch Georg Gerlach (siehe Artikel in Nr. 41)

ist eine gewisse Verschiedenheit der jetzt ein-

geführten von der früheren Poec. heteristia auf-

gefallen. Ich sprach bereits in einer Anmerkung
die Vermutung aus, dass hier eine andere Unter-

art oder Varietät vorliegen kann.
Dr. Wolterstorff.

*) Eingang: Donnerstag, 27. 10. D. R('d.
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zutrageii, dass für das Stiftungsfest aus der Vereins-
kasse M 100.— bewilligt wurden. Nach Verlesuno-
der zahlreichen Eingänge, worunter Grusskarte
unseres Herrn Pazman aus Monte Carlo gedachte
Herr Strieker in längeren Ausführungen unseres
so plötzlich verstorbenen II. Vorsitzenden, Herrn
Riebe, der unserem Verein stets ein eifriges und
tätiges Mitglied gewesen ist. Zu Ehren des Ver-
storbenen erhoben sich die Anwesenden von den
Sitzen. Herr Marre, Leipzig sandte uns unter
Bezugnahme auf unsere Auslassungen im Bericht
vom 5. Oktober betreffend Azolla-Leipzig einige
aufklärende Worte, wofür wir diesem Herrn
bestens danken. Auf Einladung von Herrn Dr Reh
vom Naturhistorischen Museum besuchte '

eine
Anzahl unserer Mitglieder den vom Verein Natur-
schutzpark veranstalteten Vortrag bei Sagebiel.
Wenn Herr Dr. Reh Herrn Strieker nicht bereits
vor einer Woche auf diesen Vortrag hingewiesen
hätte, so wäre es uns nicht möglich gewesen, unseren
Mitgliedern rechtzeitig eine Einladung zu über-
mitteln, da das offizielle Schreiben obengenannten
Vereins erst 2 Tage vor Abhaltung des Vortrages
in unseren Besitz gelangte. Vom Verein der Vo°-el-
freunde lag eine Einladung vor zur Beschickuno-
der Aquarien-Schaustellung, welche der Voo-el-
Ausstellung dieses Vereins im Dezember in der
Alsterlust angegliedert ist. Im Anschluss hieran
teilte Herr Strieker mit,' dass er von diesem Verein
ersucht wurde, in Verbindung mit Herrn Siggelkow
das Preisrichteramt für die Aquarien-Abteiluno-
auszuüben. Bei dieser Gelegenheit brachte Herr
Strieker m Erinnerung, dass wir nach unseren
bisherigen Prinzipien im nächsten Jahre wiederum
eine Aquarien-Ausstellung veranstalten müssten
Dieser Sache wird jedoch erst später nähergetreten
werden. Zum II. Vorsitzenden wurden die Herren
Röhr und Kreissler vorgeschlagen, da Herr Röhr
sich bereit erklärt, den Posten anzunehmen, trat
Herr Kreissler zurück und gilt Flerr Röhr auf
einstimmigen Beschluss der Versammlung als
gewählt. In dem nunmehr folgenden Vortra°-e
über Heizung, schilderte Herr Strieker in seinen
bekannten klaren Ausführungen die Vorzüge und
Nachteile der verschiedenen Heizungsarte^n. In
der sich hieranschliessenden Diskussion teilt Herr
Schwarzer mit, dass er trotz Gasheizung in seinen
Aquarien sowohl grossartige Unter- als auch Ueber-
wasserpflanzenkulturen erzielte. Er führt dies
daraul zurück, dass die Gasleitung- vollständio-
aus Gasrohr besteht und die Verbindung in die
verschiedenen Brenner vermittelst Lötung her-
gestellt wurde, sodass es unmöglich ist, dass Gas
unverbrannt entweicht. Als Brenner benutzt er
die Kindel & Stössel’schen

;
da trotz Zusicherung

der Fabrikanten diese Brenner manchmal doch
durchschlagen, ist eine genaue Prüfung vor In-
gebrauchnahme vorzunehmen, denn das Durch-
schlagen beweist, dass Gas unverbrannt bei der
Luftzufuhr entweicht, wodurch natürlich etwaiger
Pflanzenwuchs geschädigt werden muss. Sobald
aber die Brenner ganz genau gearbeitet sind,
schlagen dieselben auch nicht durch und kann
demgemäss auch kein Gas unverbrannt entweichen.
Wie bereits oben erwähnt, führt Herr Schwarzer
es hierauf zurück, dass seine Pflanzen durch die
Gasheizung nicht geschädigt werden. Der Unter-
zeichenet teilte mit, dass Petroleuni-Kosmos-
Brenner mit Cylinder nicht den unangenehmen
Petroleumgeruch verbreiten, wenn nur von allen
Seiten für freie Luftzufuhr gesorgt wird. Herr Dr.
Sonnenkalb empfahl den neuen Brenner von
Fockeimann, der sehr präzise gearbeitet sein soll
Herr Siggelkow wies darauf hin, dass das Durch-
brennen der A(|uarienböden infolge Gasheizung
vermieden wird, wenn die Böden mit einem Kitt
aus Bleiglätte und Gl>-zerin in ca. 1 cm dicker
Schicht ausgeschmiert wertlen. Herrn Siggelkow
ist es sogar gi'lungen, bereits durchgebranute
Böden mit diesem Kitt wieder zu dichten, llerr

Kreissler empfiehlt das Ausschmieren der Böden
resp. Heizkapseln mit Lehm, womit auch sehr *^ute
Resultate erzielt werden. Herr Gräninc' liess nach
der Beschreibung in Wochenschrift 41°eine Spar-
büchse anfertigen, welche er in liebenswürdKer
Weise dem Verein zur Verfügung stellte. Herr Dr
Sonnenkalb brachte 5 Heizlampen mit, die gleich-
falls zu Gunsten der Vereinskasse gestiftet wurdenDen beiden Herren besten Dank. Auf seinen An-
trag auigenommen wurde Herr Reinecke. In der
Aussprache über Fundulus giilaris blau wies Herr
Siggelkow darauf hin, dass sowohl unter der Nach-
zucht als auch den Importtieren die verschiedrästen
Farbennuancen von hell bis dunkelblau Vor-kommen. Herr Strieker sprach über die \us-

Wolterstorff in Blättern
o9 und 40 über Girardiniis guppyi etc., wonach die
Nomenklatur dieser Fische noch immer nicht auf-
geklärt ist. In W. 42 berichtet die ,,Trianea“
Rixdorf, dass ein Herr zwischen seinen Girardinus
guppyi ein Girardinus caudimaculafus-yiännchen
feststellte. Eine Rückbildung zur Stammart ist
unseren Erfahrungen nach vollständio- auso-e-

glauben vielmehr annehmen 'zu
dürfen, dass dieses Tier durch Pflanzen oder sonst-
wie als Jungtier mit eingeschleppt wurde.*) HerrMenze stellte den Antrag, die Mikroskopkasse auf-
zulösen und eventl. hierfür einen Kinematographen-
Apparat anzuschaffen. Wahrscheinlich wird sich
aber ein derartiger Apparat resp. die zugehörio-en
Films zu teuer stellen, trotzdem werden aber
nähere Erkundigungen eingezogen. Vorläufio- wird
beschlossen, Herrn Kreissler für die BüchereröO II
zur Verfügung zu stellen, während der Restbetra<^
in der letzten diesjährigen Versammlung zum alL
gemeinen Wohl ausgegeben wird. Herr Grimm
teilt mit, dass er Beziehungen zu einem erst-
klassigen Kinematographen-Theater hat und esihm eventl. möglich ist, dass für uns eine separate
naturwissenschaftliche Vorstellung veranstaltet
wird. Als Ersatzmann für Herrn Riebe wird in
den Ausschuss für das Stiftungsfest Herr Röhr
gewählt. Zum Schluss folgt die übliche Verlosuno-
sowie Auktion. °

Gerh. Schröder, Schriftführer.

Kiel. „Ulva“.

V e r s a m m 1 u 11 g V o m 14. Oktober 1910.
Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vor-

sitzenden. Anwesend 13 Mitglieder und 3 Gäste
Die Herren Dressei und v. Fehren haben ihren
Austritt angemeldet. Darauf wird das Protokoll
der letzten Versammlung vom 9. September ver-
lesen und mit folgendem Nachtrag bezw \ende-
rung genehmigt: 1. Vom Verlage der „Blättei-
ist uns die Mitteilung zugegangen, dass vom
15. S e p t e m b e r ab auch die V e r e i nV-
a b o n n e n t e n völlig kostenlos gegen Haft-
pflicht A eisichert sind, sodass dadurch also unser
Beschluss vom 12. August 1910 gegenstandslos
geworden ist, zumal es unserem Verein fern o-e-
legen hat, die ,, Blätter“ in irgend einer Weise 'zu
benachteiligen.

2. Der Prospekt der .,Urania“-Dresden be-
trifft eine Glas Versicherung gegen Bruch und
keine H a f t p f 1 i c h t versiche'rung. — Ferner
liegen 2 Karten von Herrn Dr. Wolterstorff-
Magdeburg vor, in denen derselbe um Zusendung
der Vereinsberichte für die ,, Blättei-- ersucht und
zwar derart, dass die Berichte gleichzeitig
in bei d e n Zeitschriften erscheinen können.

Leider kann der angekündigte Vortrag des
Herrn Dr. phil. Werner über Geologie, insbe-
sondere über die Salzlager bei Stassfurt. nicht
stattfinden, da er durcli eine dringende Reise in
letzter Stunde daran verhindert worden ist. Der

*) Das ist auch meine Ansicht. Es handelt sich
hier um 2 ganz vcsrchiedene -\.rten resp. Formen-
l^i'^'ise. Dr. Wolt.
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Vortrag soll jedoch noch vor Weihnachten statt-
finden. — An Eingängen liegen vor: Zierfisch-
züchter, Heimat, Blätter, Wochenschrift und
Natur, ferner Preislisten über Fische aus Conrads-
höhe, über Pflanzen von Henckel-Darmstadt,
Lindstädt-Durchlüfter und Aquarienkalender. —
Bei Herrn Höstermann sind schon seit 3 Wochen
alle Aquarien ohne Heizung; trotzdem befinden
sich alle Fische sehr wohl. Herr Jajadacz hat
seine Schleierschwänze im Freilandaquarium bis
zu 7 Grad C. gut gehalten. — Heber die General-
versammlung und Stiftungsfest im November
wird der Vorstand Ende Oktober Näheres beraten.
Diesbezügliche Anträge sind bis spätestens 28.
Oktober einzusenden.

In Abwesenheit unseres 2. Vorsitzenden be-
richtet Herr Höstermann über die letzte Versamm-
lung der ,,Freunde freiwilliger Bildungsarbeit in
Kiel‘‘ und verliest alsdann die Satzungen des Aus-
schusses. Hierauf wird vom Vorstande der An-
trag auf Beitritt gestellt mit einem Jahresbeitrag
von vorläufig 5 M. Nach kurzer Debatte wird
derselbe einstimmig angenommen, jedoch "ohne
dass der Verein sich auf längere Zeit bindet, um
erst abzuwarten, was der Ausschuss bringt und
welche Mittel überhaupt zur Verfügung gestellt

werden können. — Zum Schluss findet eine Gratis-
verteilung von Pflanzen statt, die diesmal von
Herrn Rumpf dem Verein zur Verfügung gestellt

worden sind. P. Altmüller, 1. Schriftführer.

Magdeburg. „Vallisneria“.

Sitzungsbericht vom 25. Oktober.
Die in unserem Sitzungsbericht vom 26. Sep-

tember 1910 gestreifte Klassifikation, den Spring-
schwanz betreffend, ist veraltet. Man teilt jetzt

die Ordnung der Apterygoten in die Unterord-
nungen der Thysanuren und der Collembolen
ein, zu der letzteren gehören der Springschwanz
und der Gletscherfloh.

Herr Püschel hält einen sehr interessanten
Vortrag über die deutschen Wasser-
wanzen. Nachdem er kurz die äusseren Merk-
male, besonders die zum ,, Schnabel“ umgebildeten
Mundwerkzeuge beschrieben hat — die zu Stech-
borsten umgewandelten Ober- und Unterkiefer
und die von der kurzen Oberlippe in ihrem An-
fang gedeckte kiemenartige Unterlippe sogen.

Schnabelscheide, — geht Redner näher auf die

unvollkommene Verwandlung dieser Insekten-

gruppe ein.

Die Wasserwanzen führen ein Räuberleben;
sie saugen ihr Opfer aus, nachdem sie es vorher
mit dem Schnabel angestochen haben. Von
dieser Waffe machen sie auch dem Unvorsichtigen
gegenüber Gebrauch, der sie arglos in die Hand
nimmt, und volkstümliche Namen wie Wasser-
skorpion und Wasserbiene charakterisieren ge-

nügend die überaus schmerzhafte Wirkung eines

solchen Angriffs.

Der Vortragende erläutert darauf die Ein-

teilung in die Familien der Wasserskorpione,
Schwimmwanzen, Rückenschwimmer und Ruder-
wanzen und bespricht auch der Vollständigkeit

wegen die Wasserläufer, die im System nicht zu

den Wasserwanzen zählen, sondern in der Nähe
der Schreitwanzen stehen. Von den vielen interes-

santen Erscheinungen aus dem Leben und der

Fortpflanzung, die der Redner anführte, sei nur

die eine herausgegriffen, dass fast sämtliche

Arten geschickte Flieger sind.

Lebende Vertreter von jeder Familie sowie

eine grosse Anzahl von vorzüglichen Präparaten

in allen möglichen Stellungen und Entwicklungs-

stadien bildeten ein geeignetes Material zur Unter-

stützung des Vortrags.

Eine Unterhaltung über den Tierkreis der

Gliederfüsser in anatomischer und systematischer

Beziehung schloss den Abend. H.

München. „Isis“ (E. V.).

Juni 1910.
(Fortsetzung).

Im Bericht des ,,Neptun“-Graz vom Monat
Mai wird von Lyfhorhynehus diadema folgende
Beobachtung berichtet; ,,Es wurde bemerkt, wie
das Tierchen den Leib um einen Sandhaufen ge-
legt, sich emsig bemühte, mit seitwärts gebogenem
Kopfe ständig Sand unter einem Zierkorkstück
heraus auf den Gipfel des Hügels zu schöpfen“.
Wir vermögen nun in dem speziellen Fall das
Gebühren der Schlange nicht zu erklären. Nach
unseren Erfahrungen aber ist Lythorhynchu^ eine
Sandschlange, die mit dem grossen und verdickten
Schnauzenschilde gerne im Wüstensande herum-
wühlt. Vielleicht handelt es sich in dem erwähn-
ten Falle um ein Weibchen, das Eier abgelegt
hatte, oder ablegen wollte. Dem Berichte des
,,Triton“-Berlin aus der Sitzung vom 18. Mai
(Wochenschrift No. 25) entnehmen wir, dass dort
ein Blatt gesucht wird, welches in Bezug auf
Inhalt, Aehnlichkeit mit ,,Natur und Haus“
haben würde, also auch den übrigen Naturlieb-
haber,eien Raum zur Verfügung stehen soll. Wir
wünschen dagegen, dass die ,,Blätter“ aus-
schliesslich der Aquarien- und
Teri'ariensache ihre Spalten offen
halten sollen und sogar die gegenwärtige Rubrik
,,Natur und Haus“ verschwindet. Man sieht,

es ist schwer jedem Wunsche gerecht zu werden
Uebrigens wird wohl das Geschick der beiden
hübschen Zeitschriften ,,Nerthus“ und ,,Natur
und Haus“ nicht ermunternd dahin wirken, dass
die ,, Blätter“ ihre eigene Geschichte vergessen
und zu einem Organ für alle Naturzweige sich
wandeln. In No. 26 der ,,Blätter“ lesen wir
den Entschlnss von Redaktion und Verlag der
,,Blätter“, eine Aenderung dieser Zeitschrift im
Sinne des im Triton-Bericht vom Bl. Mai er-

wähnten Planes nicht zur Ausführung zu bringen.
Wir glauben, es ist besser so. Wir geben der Re-
daktion und dem Verlag darin Recht, dass sehr
zahlreiche Interessenten auf beide Zeitschriften
abonniert sind. Tatsächlich muss jeder, dem
ernstlich darum zu tun ist, nur den Fort-
schritt unserer Sache zu verfolgen, unbedingt
heute die beiden Zeitschriften
lesen. Wir haben in Deutschland soviele Aqua-
rienvereine, ausserdem eine so grosse Anzahl
,,Aussenseiter“ als Liebhaber, nicht zu gedenken
der Liebhaber anderer Länder, dass die beiden
Zeitschriften nebeneinander (als gesunde
Konkurrenz) sich halten und auch wohl
weiterhin entwickeln werden. Für uns erübrigt
sich nur ein Wunsch, nämlich der, dass die
Vereine nur in einer Zeitschrift
(welche es auch sei) ihre Berichte
veröffentlichen möchten. Wie oft
ist man veranlasst, sich zweimal durch die Be-
richte zu arbeiten, und wenn man merkt, diese
Berichte bereits gelesen zu haben, ist bereits Zeit
verloren. Mit Bezug auf die Ausführungen des
Herrn Rud. Zimmermann über das Vermögen
der Coronella austriaca, an starkrindigen Bäumen
sich emporzuwinden, w'eist Herr Dr. B r u n e r

darauf hin, dass die nordamerikanischen Eutaenia-
Arten sich im Terrarium als vorzüg-
liche Kletterkünstler zeigen. Freilich
im beschränkten Raum des Terrariums klettert
so ziemlich alles und wäre es falsch von hier auf
die Freiheit zu schliessen. Uebrigens mögen di(!

Euiacnia-Arten in der Freiheit in ähnlicher Weise
wie unsere Tropidonolas vatrix sich wohl (öfters

im Gebüsche aufhalten. Herr Schw’ab hat bei
Bruck junge Bufo calamila erbeutet. Die Kreuz-
kröte w'ird bei uns, überhaupt im südlichen Bayern,
verhältnismässig selten angetroffen. Herr Dan-
kes gibt in kurzen Zügen das herpetolo-
gische Ergebnis der Tour durch
Istrien bekannt. Vom touristischen Stand-
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punkt wird Herr Schinabeck die Reise später in

einem Vortrage behandeln und Herr Labonte
Photographien hierzu zur Verfügung stellen. Die
Beobachtungen über Reptilien und Amphibien
sollen später in einer unserer Zeitschriften nieder-

gelegt werden. Herr Seifers macht die Mitteilung,
dass er anfangs Juni Nachzucht des Diamant-
barsches erhalten hat. Von den 15 ausgeschlüpf-
ten Jungen leben am Ende des Monats Juni nur
noch G Stück. Bezüglich Eremias argus weist
Herr Dr. Bruner darauf hin, dass sie eine sehr
sonnenbedürftige Echse ist, bei Sonnenmangel
wenig oder nicht frisst, rasch abmagert und
dahinstirbt! Der Bibliothekar Herr Labontö
regt an, die ersten 20 Jahrgänge der Zeitschrift

,Zoologischer Beobachter“ (Zoologischer Garten)
zu kaufen. Dem Ansuchen wird stattgegeben.
Herr Rembold kommt auf die seinerzeit ange-
regte Sparbank zur Anschaffung von Aquarien-
und Terrarientieren zu sprechen. Diesem Ge-
danken wird vom Vorsitzenden in den nächsten
Versammlungen nähergetreten werden. Durch
Herrn Seifers gelangt wiederum eine grössere
Partie Myrioplii/Jhtm-Pflänzchen zur Verteilung
und Herr Dr. Steinheil verteilt prächtig gelungene
Photographien der Brückenechse. Demon-
strationen: Vorgezeigt wird am 2. Juni
durch Herrn Schinabeck eine grosse braune Feld-
heuschrecke, Acridium aegypticum auf Istrien er-

beutet. Der interessante Geradflügler geht an
Herrn Dr. Bruner über. Herr Dr. Bruner zeigt

vor Chrysemys scripta elegans, Chrysemys ornata,

Chr. concinna und Chr. mobüiensis, ferner Mala-
clemTjS lesueurii. Es sind prächtige durch Herrn
W. Geyer in Regensburg offerierte Tiere. Herr
Dr. Steinheil demonstriert 2 Tropidonotus natrix,

auf Istrien erbeutet, und zum Vergleich Tropi-
donotus persa. Die Ringelnatter von Istrien hat
eine an die Würfelnatter erinnernde Flecken-
zeichnung. Weiters demonstriert Herr Dr. Stein-

heil eine 1,12 m lange Rhadinea merfemi. Die
Schlange wurde seinerzeit von Herrn Dr. Bruner
als junges Tier (30 cm gross) erworben und gross
gezogen. Wenn Dr. Paul Krefft in seinem grossen
Werk ,,Das Terrarium“ die Länge bis 60 cm an-
gibt, so ist das, wie dargetan, ein Irrtum. Herr
Dr. Bruner demonstriert Bnfo viridis aus Istrien

und Herr Kessler verteilt seinen Terrarienbe-
stand: Clemys caspica und Eutaenia elegans var.

infernalis, ferner 2 Ophisaurus apus an Interes-

senten. Unterm 9. Juni demonstriert Herr Feich-
tinger einen Sonnenbarsch, der fast das ganze
Schuppenkleid verloren hat und blass erscheint,
ferner ein Exemplar des Steinbarsches, seit Jahren
in Pflege. Herr Dr. Bruner zeigt vor Bombinator
pachypus von Istrien, ferner 2 Rana fusca mit
sehr verschiedener Zeichnung, endlich ein Weib-
chen der Blindschleiche mit kornblumenblauen
Flecken, die letzteren Tiere stammen aus dem
Arberseegebiete des bayer. Waldes und wurden
von Frau Dr. Br. erbeutet. Im Gleissentale in

der Nähe von München hat Herr Dr. Bruner die
hier ziemlich seltene, gestreifte Form der Weg-
schnecke (Arion) gefunden. Ferner teilt der Ge-
nannte mit, dass Salamandra maculosa im Aqua-
Terrarium Larven abgelegt habe. Die Begattung
erfolgte im Aqua-Terrarium. Die jungen Larven
zeigen schon die gelblichen Flecken an der Wurzel
der Kiemen und sind verhältnismässig leicht von
denen der Molche zu unterscheiden. Die Larven
wurden an einem im Wasserbecken des Terrariums
befindlichen Stein abgesetzt.

Durch Herrn Dr. Steinheil wird ein sehr hüb-
sches Exemplar der gestreiften Varietät der Leo-
pardennatter {Coluber leopardimis var. guadrili-
’iieuta) vorgezeigt. Die Schlange geht in die Pflege
des Herrn Dr. Bruner über. Endlich demonstriert
Herr Dr. Steinheil den seltenen Coluber pkyllophis
aus China. Die Schlange hat seit 1 y, Jahren
bereits um ein Drittel an Körpergewicht zuge-

nommen. Herr Lankes demonstriert an in Istrien
erbeuteten Reptilien: Tropidonotus natrix juv.,
Zamensis gemonensis typ. und Vipera ammodytes,
Lacerta viridis, serpa und jiunmnu, endlich Algi-
roides nigropunctalus. Herr Schwab demonstriert
unterm IG. Juni Auguis frugilis, welche ihm wegen
der stark kupferigen Färbung abweichend er-
schien, Herr Rembold Coluber leopardinus. A 1 s
vor fünf Jahren Herr Rembold die
Schlange erwarb, war sie kaum
50 cm lang, heute misst sie über
1 m und darf als ausgewachsen gelten. Die Schlange
geht nunmehr in die Pflege des Herrn Dr. Stein-
heil über. Herr Lankes demonstriert die schönste
der nordamerikanischen Eutaenia-Arten, nämlich
Eutaeiiia sirtalis var. parietalis. Das herrliche
Tier trägt auf samtschwarzem Grunde einen
breiten grünen Streifen, die Seiten sind ziegelrot
gefleckt. Unterm 23. Juni demonstriert Herr Dr.
Steinheil aus einer Sendung der äusserst
tätigen Firma Scholze & Poetzschke:
Varanus griseus und V. bengalensis, Ameiva
surinamensis

, Eumeces schneideri, Tropidonotus
fasciatus, Tr. piscator und Tr. asperrimus, Eu-
taenia sirtalis, Storeria dekay, Pituophis say.
Coluber obsoletus, Rhinechis elegans, Heterodon
simus, Zamenis flagelliformis und endlich Rana
hexadactyla. Herr Rembold demonstriert Eutaenia
sirtalis typ. und var. pickeringü, Contia decent-
lineata var. und quadrilineala. Die beiden syri-
schen Contien haben bei Herrn Rembold bereits
Russen, Heuschrecken, Regenwürmer, endlich
kleine Eidechsen gefressen. Weiters demonstriert
Herr Rembold Cyclophis aestivus, endlich einen
kräftigen Coluber quatorlineatus. Letztere Schlange
steht über fünf Jahre in der Pflege des
Herrn Rembold. Als der Genannte die Schlange
erwarb, war das T i e r k a u m halb so gross
und zeigte noch die charakteri-
stische F 1 e c k e n z e i c h n u n g der jun-
gen Tiere. Herr Lankes demonstriert noch
Lacerta serpa faraglione}isis und L. /iHUionn. Ver-
schiedene Tiere ‘ aus der Ansichtssendung der
Herren Scholze & Poetzschke werden von den
Mitgliedern erworben. K. Lankes.

(Fortsetzung folgt).

Nürnberg. ..Heros" (E. V.).

C y p e r u s. — A 1 b e r t s c h e s N ä h r s a 1 z.

— Essigsäure. — Scheuern der
Fische.

O r d e n 1 1. S i t z u n g a m 4. Oktober 1910.

Von Herrn Lutz geht im letzten Augenblick
die Mitteilung ein, dass er aus zwingenden Grün-
den an der Abhaltung seines heutigen Vortrages
verhindert sei. Der 1. Vorsitzende spricht über
den Nestbau der Fische, von denen viele eine
Geschicklichkeit entwickeln, die nicht hinter der
Kunstfertigkeit vieler Vögel zurückbleibt. Aus
ungefähr 15 verschiedenen Arten Material lassen
die beschuppten Baumeister ihre Bauten in bun-
ter Mannigfaltigkeit vor unseren Augen ent-
stehen. Herr Knauer verbreitet sich über die
Vermehrung des Cyperus, insbesondere durch
Schösslinge. Er weist darauf hin, dass hiezu
nicht ausschliesslich Blattwirbel, die bereits kleine
Triebe zeigen, genommen werden müssen; jede
Blätterkrone, auch solche mit gelb werdenden
Blattspitzen wird zum Treiben kommen, wenn
man sie vom Stengel schneidet und in gut feuch-
ten Bodengrund bringt. In ausführlicher Weise
gibt Herr Baetz seine Erfahrungen bei Anwen-
dung des Albert’schen Nährsalzes zur Vertilgung
der Hydra bekannt. Er löste 3 Gramm Nährsalz
in einem kleinen Glas mit warmem Wasser auf
und liess diese Lösung eine halbe Stunde stehen.
Hierauf schüttete er dieselbe in einen ungefähr
15 Liter fassenden hydraverseuchten Behälter,
in dem sich nur Grabenschnecken uiul 14 Tage
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alte Ampullarien befanden, nachdem er den In-
halt zur Hälfte abgezogen hatte, rührte er das
Wasser tüchtig um und liess das Aquarium zwei
Tage stehen. Nach dieser Zeit füllte er den Be-
hälter wieder auf, besetzte ihn mit Dunio rerio

und brachte ihn in das Warmhaus. Schnecken
und Fische befinden sich vollkommen wohl; von
der Hydra ist keine Spur mehr zu sehen. Ein
zweiter im Warmhaus befindlicher Behälter wim-
melte nur so von Polypen. Hier verfuhr Herr
Baetz in der gleichen Weise. Anfangs zogen nur
einige Hydra die Tentakeln ein, aber nach drei

Tagen waren sämtliche Polypen verschwunden.
Nun wurde das Aquarium wieder aufgefüllt (auch
hier blieb die Lösung im Behälter) und mit Platy-
poecilia mac. besetzt, ohne dass die Fische eine

Störung in ihrem Wohlbefinden zeigten. In einem
dritten über 1 Hektoliter fassenden Aquarium,
in dem sich 80 Liter Wasser befanden, hatte die

Hydra gleichfalls stark überhand genommen.
Dasselbe war ungeheizt, durchlüftet und mit

einem Paar Pfauenaugenbarsche besetzt. Herr
Baetz löste 12 Gramm (also verhältnismässig
sehr wenig) Nährsalz in einem Liter Wasser auf
und liess diese Lösung eine halbe Stunde stehen;
dann goss er sie in das Aquarium. Bemerkens-
wert war nun, dass ein Teil der Polypen sofort

einging, andere dagegen zunächst keine Verände-
rung zeigten; aber nach einigen Tagen waren alle

an Pflanzen und Scheiben haftenden Hydra ver-

schwunden. Während dieser Zeit wurden die

Fische nicht mit Daphnien oder Cyclops, son-

dern nur mit roten Mückenlarven gefüttert; die

Durchlüftung wurde nicht abgestellt; die Fische
sind munter und bei gutem Appetit. Indessen
sind an den Scheiben des Aquariums noch kleine

Punkte sichtbar, die anscheinend die Ueberbleib-
sel des angesaugten Hydrafusses bilden

;
auch

kleine Stiele finden sich, doch geben diese keine
Lebensäusserung mehr von sich, und Daphnien
und Cyclops bewegen sich munter und unge-
fährdet an den Scheiben.' Trotz aufmerksamer
Beobachtung ist im ganzen Aquarium keine
lebensfähige Hydra mehr zu sehen. Es scheint,

dass die Lösung des Nährsalzes ihre Haupt-
wirkung auf die Tentakeln und Nesselfäden der
Hydra ausübt, die abgefressen werden, sodass
eine Nahrungsaufnahme nicht mehr stattfinden

kann. Herr Stöckert hat zur Vertilgung der
Hydra Essigsäure angewendet. Eine geringe

Menge, wie sie in verschiedenep Berichten ange-
geben wurde, blieb ohne Erfolg. Er goss deshalb
gleich einen Viertelliter in das Aquarium, rührte

den Inhalt tüchtig durcheinander und zog dann
das Wasser ab, spülte dann noch einmal nach,

und sämtliche Polypen waren verschwunden, ohne

dass die Pflanzen Schaden gelitten hätten. Aber
nur der Umstand, dass diese Gewaltkur nur ganz
kurze Zeit gedauert hatte, mag ohne schlimme
Einwirkung auf die Pflanzen geblieben sein. Ueber
die Anwendung von Kochsalz zur Polypenver-
tilgung hat keiner der Anwesenden irgend welche
Erfahrung gemacht. Indessen hat Herr Limpert
einen anderen Erfolg erzielt. Wenn sich die

Fische durch kräftiges Hinwegschnellen an dem
Boden oder an den Pflanzen reiben, so befreit

er sie stets von diesem Scheuern, indem er eine

Kleinigkeit Salz in das Wasser wirft. Der 2. Vor-
sitzende, Herr Knauer, stiftet einen ausserge-

wöhnlich schönen Cyperusstock, sowie 11 kleinere

Cyperusstöcke und 4 Zimmerlinden mit der Be-
stimmung, dass der erstere zu Gunsten der Ver-

einskasse amerikanisch versteigert werde und die

übrigen einer Gratisverlosung unterworfen werden.

Die Versteigerung brachte den ansehnlichen Be-

trag von 10 M. Herr Frank verzichtet auf die

Rückzahlung eines Guthabens von 12^ M. Für
diese Zuwendungen auch an dieser Stelle ver-

bindlichsten Dank.
Die Verwaltung.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

M 0 n a t s V e r s a m m 1 u n g vom 6. S e p t.

Herr Professor Dr. Klunzinger hielt als Er-
läuterung zu mitgebrachten lebenden Exemplaren
an der Hand von Wandtafeln einen Vortrag über
den berühmten, aber nur selten zu bekommenden
„Kiefenfuss“ oder Apus cancriformis. Er hatte
denselben in Winnenden eben erst gesammelt,
leider nur in etwa 6 Exemplaren, nachdem eine
grössere Anzahl früher von dort erhaltener im
Aquarium zu Grunde gegangen war. Wie der
Vortragende schon 1902 in einem Aufsatz ,, Lieber
das Vorkommen des Apus cancriformis in Würt-
temberg“ in den ,, Jahresheften des Vereins für
vaterländische Naturkunde in Württemberg“ mit-
teilte, findet sich dieses merkwürdige Tier fast
jedes Jahr, aber immer nur kurze Zeit nach
Regen in einem Tümpel bei jenem Ort, wo es
schon 1873 der bekannte Zoologe Ed. Zeller aus
von Wien eingesandtem getrocknetem Schlamm
gezüchtet und eingesetzt hatte. An anderen Orten
steht es oft Jahrzehnte an, bis es wieder zum
Vorschein kommt, so bei Stuttgart.

In der ,,Wochenschrift für Aquarien- und
Terrarienkunde“ ist das Tier schon mehrfach be-
handelt worden; im Jahrgang 1907 Seite 37 gibt
Wolterstorff einige neuere Literatur darüber an.

Nachdem der Vortragende einiges über die
Geschichte des Tiers, insbesondere aus einem Auf-
satz von Scupin (,,Wochenschrift“ 1905, Seit e37)
über das Erscheinen in Wien 1821, über die erste
Beschreibung durch J. L. Frisch im 18. Jahr-
hundert und die klassische Arbeit des Regens-
burger Pfarrers Joh. Chr. Schäffer 1756, dessen
Werk vorgezeigt wurde, mitgeteilt hatte, führte
er an der Hand einer Wandtafel von Leuckart
und Nietsche den übrigens bekannten äusseren
und inneren Bau des Tieres, des krebsartigen
Kiefen- oder Kiemenfusses = Apus cancriformis
Schäffer (eigentl. Ohnefusses) vor.

Die Fortpflanzung geschieht fast ausschliess-
lich mittelst Parthenopenesis; aus den kleinen
karminroten Eierchen, die in einer Kapsel des
11. Beinpaares oder ,,Mutterfusses“ des Weib-
chens aufbewahrt werden, nachdem sie sich in

dem in der Leibeshöhle befindlichen Eierstock
gebildet haben und aus der Kapsel nach aussen
gelangt sind, schlüpfen ohne alle Befruchtung
die Jungen aus als sogen. Naupliuslarven: Cyclops
ähnliche Wesen mit 1 Auge und nur 3 Glied-
massen. Nach wenigen Tagen zeigt sich eine
den Körper anfangs nur zur Hälfte bedeckende
Schale und ein Schwanz mit Endborsten; nacli

3 Wochen etwa misst es 3 cm (ohne Schwanz-
borsten) und ist dann nahezu erwachsen. Erst
1856 (100 Jahre nach Schäffer), entdeckte Kozu-
bowski in Krakau auch Männchen, die aber nur
sehr selten auftreten.

Die Tiere leben in seichten, schlammigen
Regenpfützen, wo sie ihre Eier in den Schlamm
setzen. Merkwürdig ist, dass sich aus diesen erst

Junge bilden, wenn der Schlamm einige Zeit
trocken und dann wieder (nach einem Regen)
nass geworden ist und dass die Lebensfähigkeit
10—13 Jahre dauern kann, ja dass, wie man
durch Experimente gefunden hat, Einfrieren die
Entwicklung beschleunigt (wenigstens bei ver-
wandten Tieren). So erklärt sich auch das perio-
dische und oft plötzliche Erscheinen vieler Indivi-
duen, die Verbreitung durch Wind in trockenem
Schlamm und die Möglichkeit der Züchtung aus
Schlamm, selbst aus entfernten Gegenden her.

Als Hauptnahrung wird ein nah verwandtes
schalenloses Krebschen, Branchipus, welches sicli

meistens mit Apus zusammen findet, angegeben.
Die Häutung findet etwa 3—7mal im Monat statt-.

Die Tiere schwimmen bald mit dem Rücken, bald
mit der Bauchseite, mit den 30—40 schwer zu
zählenden Fusspaare nach abwärts gekehrt und
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verkriechen sich gern im Schlamm. Die Lebens-
dauer ist kurz und hängt von der Wasserhaltig-
keit der Tümpel ab, in der Gefangenschaft kann
man sie selten länger als etwa 2—4 Monate halten,
wohl aber aus den Eiern züchten.

In Beziehung auf systematische Stellung oder
Verwandtschaft gehören sie mit den den Aqua-
rianern wohl bekannten Wasserflöhen oder Daph-
nien in einer Abteilung (Ordnung): Blattfüssler,
Phyllopoden mit blattförmigen, gelappten, zum
Schwimmen und Atmen dienenden Füssen. Ihre
nächsten Verwandten sind die schalenlosen Kie-
menfüsse (Branchipus) und die doppelschaligen
muschelähnlichen Estherien, welch letztere sich
auch schon in grosser Menge in alten Erdschichten
(Lettenkohle) finden; diese ,,Branchiopoden“ sind
also geologisch sehr alte Tiere. Früher hat man
auch eine nahe Verwandtschaft mit den Molukken-
krebsen (Limulus) vermutet, die Aehnlichkeit ist

aber nur eine äusserliche, ferner mit den alten
silurischen Trilopiten, welche man, jetzt als den
Asseln zugehörig erkannt hat.

Die hier vorgeführte Art ist Apus cancriformis.
Eine andere in Moosgegenden und klaren Ge-
wässern und mehr in Nord- und Mitteldeutsch-
land vorkommende Art ist Apus productus mit
wagrechter, gekielter, langer Schwanzklappe.

Tagesordnungen.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Mittwoch den 9. November, abends 9 Uhr,
ausserordentliche Mitgliederversammlung im klei-

nen Saal des Carl Haverland- Theaters, Kom-
mandantenstr. 77—79. Tagesordnung: Ausstel-
lung. Pünktliches und zahlreiches Erscheinen
erwartet Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag den 8. November.
Protokollverlesung. Vorführung neuer Fischarten.

Der Vorstand: I. A. Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 8. November.
1. Protokoll. 2. Literaturreferat. 3. Abgabe von
Pyrrhulina /flamen/o,sa-Nachzucht.

Cüln. „Wasserrose“.

Mittwoch den 9. November, abends 9 Uhr
(Gürzenich, Biertunnel). ,, Literatur- und Dis-
kussionsabend“. Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Der Vorstand.

Elberfeld. „AVasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 11. Novbr.
1. Beschlussfassung über Bestellung des Vereins-
schrankes. 2. Verteilung roter Mückenlarven. 3.

Literaturbesprechung. 4. Verschiedenes. 5. Ge-
meinsame Fischbestellung.

Um Aufnahme bitten: Herr Paul Scherer,
Elberfeld, Bachstrasse 113; Herr Walter Michels,
Elberfeld, Hochstrasse 36. Der Vorstand.

Kiel. „Ulva“.

Sämtliche Mitglieder werden gebeten, an der
am Freitag den 11. November 191ü stattfindenden
Generalversammlung teilzunehmen. Tagesord-
nung: 1. Protokoll. 2. Aenderungen im Mit-
glieder-Bestand. 3. Eingänge. 4. Bericht des
2. Vorsitzenden über den Ausschuss für Volks-
bildung. 5. Antrag auf Aenderung der Bibliothek-

satzungen. 6. Berichte der einzelnen Vorstands-
mitglieder, Kassenbericht, Jahresbericht, Vereins-
übersicht. 7. Entlastung und Neuwahl des Vor-
standes. 8. Beratung über das 10. Stiftungsfest.
9. Mitteilungen aus dem Gebiete der Liebhaberei
und Fragekasten. 10. Verschiedenes. 11. Aus-
stellungsfrage 1911. 12. Verteilung von roten
Mückenlarven.

Der Vorstand: I. A. : H. Höstermann.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.).

Nächste Sitzung am Mittwoch, 9. November.
I. A. : Fr. Glaser.

Schwerin i. M. „Verein der Aquarien- und Terra-
rienfreunde“.

Versammlung am Dienstag den 15. November,
abends 9 Uhr im ,, Hotel de Paris“. Tagesord-
nung: 1. Protokollverlesung. 2. Eingänge. 3. Be-
richt der Prüfungskommission und Ausstellungs-
Abrechnung. 4. Verschiedenes. 5. Vortrag des
Herrn Pastor Stahlberg; Die in der
Umgebung vorkommenden Mu-
scheln und Schnecken.

Dammann, Schriftführer.

Neue Adressen.

Heidelberg. „Heidelberger A'^ereinigung von Aqua-
rien- und Terrarienfreunden“. Zusammenkunft
jeden 1. und 3. Montag im Monat in der Stadt-
halle. Schriftführer und stellvertretender Vor-
sitender R. Carbonell, Ladenburgerstrasse 63.

Mülheim a. Rhein. „A'erein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“. Vereinslokal: Restaurant Jean
Euler, Windmühlenstr. 102—104. Briefadresse:
C. Simon, Vincenzsirasse 11.

Ausstellungs-Kalender.

Berlin. „A^erein der Aquarienfreunde“. Aus-
stellung von Fischen und Pflanzen am 16.

November (Busstag).

Hamburg. „A^erein der Kanarienfreunde“. Aqua-
rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6.

Dezember in der ..AlsterlusU .

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember ln Thiemescher Brauerei. Tauchaerstr.

Botterdam. „De Exolisehe Club van .Aquarien-
und Terrarien-Liefhebbers“.

Permanente Ausstellun.g zur Belehrung
von Anfängern : van Oldenbarneveldstraat 19 B.

’) Autnalime kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

gebeten! Dr. Wolterstorff.

Berichtigung.

Im Sitzungsbericht ,,Lotus“, Wien, No. 44,

vom 21. 9. ist im ersten Absatz, letzte 2 Zeilen,

statt üble üppige Vegetation zu lesen.

Für den Anzeigenteil ; Fritz L e li m a n n s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz L e li m a n n * Verlag, G. ui. b. H., Stuttgart.

Druck der Schell’achen Buchdruckerei, Viktor Kraenier, Heilbronn a. N.



Pseudoxiphophorus bimaculatus.

Von H. E h n 1 e
,
Cöln.

Mit einer Aufnahme des Verfassers.

Gambusia himaculata oder Pseudoxipho-

phorus bimaculaius, unter welchem Namen er

mehr bekannt ist, gehört eigentlich nicht zu

meinen Lieblingen. Uebrigens habe ich noch

von keinem Liebhaber

gehört, dass er mit ihm

viel Freude erlebt habe.

Der Fisch ist wirk-

lich ganz hübsch, das

muss ihm der Neid las-

sen, aber? Ein Dutzend

,,aber“ könnte man da-

ranhängen — doch ich

will nicht vorgreifen —

.

Das Männchen ist bläu-

lichgrau, an den Seiten

auf den Kopf zu grün-

schillernd mit 3—4 .

schwach angedeuteten

schwärzlichen Keilstri-

chen. Die Schwanzwur-

zel und der untere

Teil der Schwanzflosse

ist gelblichgrün schim-

mernd. Kücken und

Bauchflosse ist gezackt,

gelblich mit rotem Saum
und schwarzer Punkt-

zeichnung. Der Kopu-

lationsstachel ist sehl-

lang und gelblichrot. Am Kiemendeckel ist

ein roter Fleck auf hellgrünem Grund. Das

Männchen wird selten über 4 cm gross.

Nun komme ich zum Weibchen, der Xan-

tippe unter den Fischen. Es erreicht eine

Grösse von 8—9 cm und ist fast genau so ge-

färbt wie das Männchen. Ja, seine Rücken-

flosse ist sogar noch bedeutend schöner und

grösser. Der Körper von Weibchen und Männ-

chen ist unregelmässig schwarz genetzt. Als

ich die Tiere das erste Mal sah, gefielen sie

mir sehr gut, damals hatte auch das Weibchen

noch die gleiche Grösse

wie das Männchen. Aber

ach wie bald schwand

die Schönheit und Ge-

stalt. Das Weibchen

wurde immer grösser und

das Männchen blieb,

wie ich es gekauft

hatte. Dabei entwickelte

das Weibchen eine ge-

radezu klassische Erech-

heit und Ruppigkeit.

Nun besuchte ich ein

paar andere Liebhaber,

welche sich zu gleicher

Zeit mit mir Pseudoxiph.

bim. gekauft hatten, der

eine zeigte mir stumm in

einem Glas das Pseudo-

xiph. bim. - Männchen,

welches aber mehr einem

Regenwurm ähnlich sah

als einem Fisch, denn

Flossen waren keine mehr

zu entdecken. Nun ging

ich zu dem zweiten

Liebhaber. Mit einer Träne im Auge und

einem Trauerflor um das Aquarium erzählte

er mir, das Pseudoxiph. fcim.-Weibchen habe das

Männchen ratzekahl aufgefressen. Er zeigte mir

noch die traurigen Ueberreste und fragte mich,

ob ich nicht sein Weibchen, das heisst, natür-

lich sein Pseudoxiph. /;m.-Weibchen, gebrauchen

könnte. Ich lehnte dankend ab mit der Be-

Pseudoxiphophorus himciculatus.

Oben junges (f.

Originalaufnalime von H. Elinle.
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gründung, dass mein Männchen bis jetzt noch

nicht den Wunsch geäussert hätte, lebend auf-

gefressen zu werden oder sich von 2 Weibchen

misshandeln zu lassen.

Nachdenklich ging ich nach Hause. Also

eigentlich besass ich noch das anständigste

Weibchen. Aber die Männchen von Pseudo-

xiphophorus himaculatus verdienen tatsächlich

Prügel. Es sind geborene Feiglinge und

Pantoffelritter erster Güte.

Sieht man ihnen nur einmal zu, wie vor-

sichtig sie sich dem Weibchen nahen, natürlich

von hinten. Ihrer Frau ins Auge zu schauen

oder ihr einmal die Stirne zu bieten, das wagen

diese Hasenfüsse schon gar nicht. Sobald das

Weibchen nur einen kleinen Euck nach der

Seite macht, ist
_
das Männchen schon wieder

erschreckt in ein Vallisneriagebüsch gefahren.

Nach ein paar Minuten kommt es wieder vor-

sichtig heraus, richtet seinen langen Kopu-

la fcionsstachel auf Angriffsstellung, dann pürscht

es sich ganz langsam unter das Weibchen. Ist

ihm nun glücklich einmal der grosse Wurf ge-

lungen, dann verschwindet es schleunigst in

die finsterste Ecke des Aquariums und das

Weibchen geht racheschnaubend ob ihrer ge-

raubten Unschuld auf die Suche nach dem
Uebeltäter. Hat sie ihn endlich in seiner

Wolfsschlucht entdeckt, dann beginnt die wilde

Jagd, welche höchstens dann unterbrochen

wird, wenn ich ihnen ein Klümpchen Wasser-

flöhe in das Glas gebe. Hie Beiden haben

sogar getrennte Mahlzeiten. Sie frisst oben

und er unten. Bei jedem Wasserfloh, den er

verzehrt, schielt er in die Höhe, als ob er das

Weibchen fragen wollte: ,, Gestatten Sie, dass

ich noch einen verzehre?“ Erlaubt sie es

nicht, dann dreht er sich um und frisst noch

ein Dutzend.

Das ist aber auch die einzige Freiheit,

welche er sich ihr gegenüber erlaubt, mit

Ausnahme einiger meist sehr erfolgloser Ver-

suche, sein unliebenswürdiges Geschlecht fort-

zupflanzen.

Meine Nachzuchtergebnisse waren bis jetzt

folgende: Erst 12 Jungfische, dann nach zwei

Monaten 8 Stück und nach weiteren 6 Wochen

14 Stück. Die doppelte oder dreifache x\nzahl

wird die liebenswürdige Gattin und Raben-

mutter wohl gleich nach der Geburt verzehrt

haben, denn in punkto ,,Fressen“ kann ich

ihr Note I geben. Sie frisst einfach alles, was

sich bewegt.

Die Jungfischchen sind wunderhübsch. Nach
8 Tagen sind sie schon genau so gefärbt wie

die Alten. Ich gab die Jungtierchen in ein

grosses Becken, in welchem bereits ein paar

Hundert andere Jungfische aller Arten umher-

schwammen. Nach ein paar Wochen bemerkte

ich, dass meine HaplocMlus rubrostigma und
species sowie die Trichogaster lalius alle zer-

fetzte Flüsschen hatten. Natürlich warf ich

meinen Verdacht sofort auf die im gleichen

Becken herumschwimmenden Makropoden.

Raus damit! Nach einer Woche sah ich wieder

nach. Es war immer noch das gleiche. Nun
flogen die jungen Scheibenbarsche raus.

Endlich dämmerte mir der Gedanke, ob

das nicht am Ende die jungen Pseiidoxiplio-

phorus sind, welche so grossen Geschmack an

Haplochilus-Flossen finden. Es war wirkhch

so. Diese kleine Rasselbande verschonte sich

nicht einmal gegenseitig. Ich gab ihnen ein

eigenes Glas und dann veranstalteten sie nun
den ganzen Tag über die schönsten Keilereien.

Besonders schlimm erging es natürlich der

zweiten Nachzucht, als ich die Jungfische zu

ihren Schwestern und Brüdern in das Becken

hineingab.

Geschwisterliebe scheint Pseudoxiphopliorus

ölmaotZafus ein unbekannter Begriff zu sein. Na,

ja, die Eltern gehen ihnen ja mit gutem oder

vielmehr mit schlechtem Beispiel voran.

Gegen andere, selbst gleichgrosse oder be-

deutend grössere Fische ist Pseudoxiphophorus

himaculatus genau so unverträglich, das heisst

vor allem das Weibchen. Das ]\Iännchen ist ja

in Ehrfurcht vor allem Grossen aufgewachsen,

ich glaube, den kann ein kouragierter Wasser-

floh in die Flucht jagen.

Pseudoxiphophorus himaculatus wird wohl nur

ein Saisonfisch bleiben, ich meine damit, er wird

wohl nach einem Jahr in keinem Aquarium-

behälter mehr zu finden sein, denn ihn allein

in einem Becken zu halten, dafür ist er nicht

schön genug und vor allem viel zu ruhig und

als Gesellschaftsfisch ist er wegen seiner Unver-

träglichkeit nicht zu empfehlen. Die meisten

Liebhaber werden es wohl machen wie ich,

die Jungen auffressen lassen und auf das bal-

dige Ende der alten Fische hoffen. Die. mei-

nigen lassen mich ganz ungebührlich lange

darauf warten. Vielleicht schenke ich sie

einem lieben Freund zum Geburtstag?
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Zum Kapitel: „Aquarienheizung“.
I. Ein neuer Heizofen

für grössere Aquarienanlagen.
Von Hugo Hülsen, Oberlngenieur, St. Petersburg.

Mit 2 Skizzen des Verfassers.

(Schluss).

Der ganze Ofen steht nun in einem Teller

aus verzinntem Messingblech, in welchem sich

das Schweisswasser sammelt. Bei der Kon-
struktion ist besonders darauf gesehen worden,

dass erstens die denkbar grösste Wärmeaus-
nutzung stattfinden muss und zweitens, dass

das Schweisswasser überall glatt ablaufen kann,

ohne sich in irgendwelchen Ecken zu sammeln
und bei der langsamen Verdunstung das Material

des Ofens zerstören zu können.

Mit aus diesem Grunde hat auch die Kuppel
die parabolische Form erhalten. Bei künftiger

Ausführung würde sich noch empfehlen, ab-

weichend von der Zeichnung, den oberen Rand
der Kanäle b halbrund auszuführen, damit das

am Heizkegel herabrinnende Schweisswasser ge-

bogene Kanten vorfindet, an denen es seitlich

herablaufen kann, anstatt wie jetzt abtropfen

zu müssen. Zwar hat sich durch dieses Tropfen

irgend ein Uebelstand bisher nicht bemerkbar

gemacht, aber nachdem ich es durch das Beob-

achtungsfenster für die Flamme gesehen habe,

möchte ich das hier erwähnen, um bei einer

event. späteren Ausführung dem vorzubeugen.

Sämtliche vom Wasser bespülten Teile meines

Ofens sind stark verzinnt, alle äusseren, sicht-

baren Flächen sind vernickelt und poliert.

Bei Inbetriebsetzung des Ofens wird zuerst

die brennende Lampe in die Mitte der Schale

bezw. des Tellers gestellt, dann der Ofen an

den Handgriffen gefasst und über die Lampe
gestellt. Am Anfang muss man Acht geben,

ob die Lampe genügend frische Luft erhält;

event muss man zwecks Vergrösserung der

Lüftzufuhr den Ofen auf kleine Klötzchen von

Holz stellen, um die Oeffnung für die Luft-

zufuhr zu vergrössern. Mein fertiger Ofen,

welcher nur 25 mm grosse Zuglöcher besitzt,

bedarf einer Klötzchenunterlage von 27 mm,
um anstandslos und so gut wie geruchlos zu

brennen. Letzteres möchte ich besonders be-

tonen, denn ich habe gefunden, dass das

Schweisswasser, welches sich in dem Teller

sammelt, beim Auswischen desselben einen

starken Geruch an den Händen zurücklässt,

der vorher absolut nicht wahrnehmbar ist.

Wer den Ofen aber noch zur Verbesserung

der Zimmerluft benutzen will, der führe die
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Lampengase mittels eines Blechrohres entweder

in einen Ofenschornstein oder in einen Ven-

tilationsschacht, keineswegs aber direkt zum
Fenster hinaus, wie ich es gleich anfangs machte.

In meinem Falle wenigstens strömte die Aussen-

luft so stark ins Zimmer zurück, dass dadurch

einigemal, allerdings bei sehr ungünstigem Wind,

die Lampe ausgeblasen wurde.

In jedem Falle machte sich aber eine stark

abkühlende Wirkung durch die Aussenluft be-

merkbar, sodass ich davon abgekommen bin,

die Gase nach aussen führen zu wollen, was

bis jetzt auch ohne jeden Nachteil oder jede

Unannehmlichkeit gut gelungen ist.

Der Ofen funktioniert ruhig und gleich-

mässig und habe ich es in der Hand, durch

Verwendung verschieden grosser Brenner und

durch verschiedenes Hochschrauben der Flamme
soviel Wärme zu erzeugen als ich will.

Weil der Ofen beim Inbetriebsetzen gehoben

werden muss, geschieht der Anschluss an die

eigentliche Heizrohrleitung, welche aus ein-

zölligem beiderseits verzinntem Messingrohr be-

steht, vermittels Gummischlauches, welcher

mittels extra hierfür bestimmter und für diesen

Zweck konstruierter Gummischlauchverschrau-

bungen am Ofen befestigt wird.

Falls man die Gase nach aussen leiten will,

muss man den Zwischenraum zwischen oberer

Verschraubungsmuffe und dem oberen Boden

des kleinen cylindrischen Teiles des oberen

äusseren Mantels mittels weicher Gummiringe

verschliessen, weil das Loch in dem Boden

grösser, als das Verschraubungsrohr an dieser

Stelle dick ist, damit man den losen Mantel

bequem über das etwas vortretende Gewinde

der Verschraubung abheben kann. Für den

Fall, dass die Lampe einmal zu hoch brennen

und räuchern sollte, sodass sich Russ in den

Kanälen ablagern könnte, ist eine Reinigung

aller von den Gasen bestrichener Flächen bei

abgenommenem äusseren oberen Mantelteil

leicht zu bewerkstelligen. Für die Lampe selbst

besteht nicht die geringste Gefahr, weil das

Petroleumbassin durch die frisch zuströmende

Luft stets gekühlt wird, der Ofen seihst al)er

bei richtig, ,d. h. vor allem nicht zu klein be-

messenen Rohrleitungsdurchmessern sogut wie

kalt bleibt, weil ja da^ warme Wasser sich ü bei-

der Kuppel sammelt und von dort schnell nacli

oben abfliesst, dafür aber unten immer wieder

gekühltes Wasser nachströmt. Etwa sicli bil-

dende Luft oder Dampfhläschen müssen eben-

falls infolge der Konstruktion des Ofens ihren
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Weg schleunigst aufwärts nehmen, können

nirgends an von den Heizgasen bespülten

Flächen, Winkeln etc. haften bleiben, hier als

Isolatoren wirken und so event. das Material

zerstören helfen.

Alles in allem genommen, habe ich erst seit

Inbetriebsetzung meiner neuen Heizungsanlage

die rechte Freude an meinen Aquarien. Witte-

rungsverhältnisse lassen mich jetzt durchaus

kalt, während früher plötzliche kalte Tage,

oder besonders kalte Tage stets mit Ver-

lusten verknüpft waren. Jetzt wird einfach,

wenn das Thermometer konstant weiter fällt,

der nächst grössere Brenner aufgeschraubt und

alles ist in schönster Ordnung. Die anderen

Teile meiner Heizung werde ich in einem fol-

genden Artikel beschreiben; besonders die eigent-

lichen Heizkörper dürften neu sein, da durch

dieselben eine Erwärmung des Bodengrundes

fast ausgeschlossen ist und die Pflanzen nicht

im geringsten unter der Heizung leiden; wenig-

stens habe ich noch nichts davon bemerkt.

Auch für Terrarien dürfte sich diese Heizung

sehr gut eignen.

Zur Fütterung der Jungfische.
Von Dr. F. Urban (Plan).

Einer der wunden Punkte der Aquarien-

liebhaberei ist immer noch die Fütterung der

eben ausgeschlüpften Fischlein. Die Mikro-

fauna eines Aquariums mag noch so reich ge-

wesen sein, einige 100 Jungfische räumen da-

mit in kürzerer Zeit auf, als dem Besitzer lieb

ist. Alle Mittel, . dieses Manko zu ersetzen,

lassen zu wünschen übrig und sind teilweise,

wie allgemein bekannt, nicht einmal ganz ein-

wandfrei.

Ich glaube nun auf eine Methode aufmerk-

sam machen zu können, die das Problem auf

eine verblüffend einfache Weise löst und nament-

lich den Züchtern von grossem Nutzen werden

dürfte. Möglich, dass schon früher jemand

von ihr in dieser Hinsicht Gebrauch machte,

gelqsen habe ich aber darüber nichts und auch

einem sehr literaturkundigen Fachmann, den

ich befragte, war nichts bekannt.

Für die von meinen Schülern ausgeführten

.biologischen und namentlich physiologischen

Untersuchungen brauche ich des öfteren grössere

Mengen von Infusorien, die ich mir sehr rasch

und sicher in jeder Menge durch Zentrifugieren

von Heuaufgüssen besorge. Wäscht man, um
das übelriechende Wasser des Infuses gänzlich

zu entfernen, das grösstenteils aus Paramaecium-

arten bestehende Infusoriensediment noch ein

oder mehrmal mit reinem Wasser, kann man
es sofort verfüttern.

Viele Leser werden mich ohne weiteres ver-

standen haben, um aber allen verständlich zu

werden, will ich die Methode etwas ausführ-

licher schildern.

Man braucht vor allem eine, am besten

mit Handantrieb versehene Zentrifuge, die

schon in sehr guter Qualität recht billig zu

haben ist. Mein Apparat stammt von Lauten-

schläger (Berlin) und kostete mit Zoll und
Tuben 45 Kronen. Dann stellt man sich einen

oder mehrere Heuaufgüsse in der Weise her,

dass man eine Handvoll Heu in einem grösseren

Gefäss (Einmachglas) mit Wasser übergiesst,

das man einem oder besser verschiedenen

Tümpeln, worin grössere Infusorien Vor-

kommen, entnommen hat. Es ist zweckmässig,

das Heu durch einen kleineren Stein oder einen

quergespreizten Holzstab am Emporsteigen zu

hindern. Nach einigen Tagen erscheint die

bekannte Bakterienhaut und nach ca. 7 Tagen
— stand das Glas warm, schon früher — kann

man daraus Infusorien verfüttern. Um im

Bedarfsfälle immer genügend Material zu haben,

ist es gut, neue Aufgüsse in Zwischenräumen

von 5—6 Tagen aufzustellen.

Zum Zentrifugieren füllt man, namentlich

um sich Arbeit zu ersparen, zunächst einige

hohe schmale Zylinder (40—-50 cm) oder Tuben

mit dem Aufguss, wobei aber vorteilhaft darauf

zu achten ist, dass möglichst wenig von Bak-

terienhaut mitgeht, was unschwer zu erreichen

ist. Hat man die Zylinder dann ruhig einige

Stunden stehen lassen, so sieht man schon

mit unbewaffnetem Auge, dass sich der grösste

Teil der Infusorien im obersten Teil ange-

sammelt hat. Nun giesst man von diesem Teil in

die Zentrifugiertuben bis etwa 1 cm unterhalb

des Bandes, dreht die Kurbel, zuerst langsam,

dann immer rascher durch Minuten,

lässt den Apparat zur Buhe kommen, nimmt
die Tuben heraus iind sieht nun an ihrem

unteren Ende ein Sediment, das fast aus-

schliesslich aus Infusorien besteht; ,die Bak-

terien schweben infolge ihrer geringeren )Masse

noch zum allergrössten Teile in der darüber

befindlichen Flüssigkeitssäule. Nun wird das

Wasser vollständig abgegossen — bei halbwegs

geschickter Ausführung bleibt das Sediment

vollständig zurück —
, man füllt reines Wasser

auf, zentrifugiert, giesst ab, wiederholt dies
|

nochmals, und kann nun das Sediment mit
j
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der Pipette ohne weiteres verfüttern. Braucht

man mehr Material, so füllt man mehreremale

aus dem Aufguss nach und wäscht zum Schluss.

Hat ein Aquarienbesitzer aber eine Zentri-

fuge und ein Mikroskop, so versäume er nicht,

Altwasser und namentlich Teichwasser mit

reichlichem Plankton, woraus die grösseren

Formen durch Filtration entfernt wurden, zu

zentrifugieren und zu untersuchen.

Beiträge zur

Chemie des Süsswasseraquariums.
Vortrag gehalten in der „Nymphaea“, Leipzig

von P. Schmalz.

Meine Herren! Bezüglich der Verwendung

von Metallen zum Aquarienbau sind die ver-

schiedensten und zum Teil widersprechendsten

Ansichten geäussert worden.

Der Eine behauptet, einen Zinkblechbehälter

ohne jeden schützenden Anstrich schon jahre-

lang im Gebrauch zu haben, ohne dass sich an

darin gehaltenen Tieren irgend welche schäd-

lichen Folgen bemerkbar gemacht hätten. Einem

Anderen wieder ist eine zinkene Schlammecke

fortgesetzte Quelle aller möglichen Uebelstände,

als Wassertrübung, Fischsterben, Eingehen der

Pflanzen u. dergl. gewesen.

Ich selbst bin im Besitz zweier grosser Zink-

wannen. In einer derselben hatte ich jahrelang

mit bestem Erfolge Daphnien, Branchipus und

alles mögliche andere Getier gehalten, ohne dass

die Wanne irgend welchen Anstrich gehabt

hätte. Immer war das Wasser darin klar und

reichlich mit Algen durchwuchert.

Tn der anderen Zinkwanne dagegen war eS

mir nicht möglich, irgend welche Wesen länger

als drei Tage lebend zu erhalten. So oft ich

auch das Wasser wechselte, stets war es in

wenigen Tagen wieder trüb und eingesetzte

Daphnien ja sogar Fische starben in kurzer

Zeit. Hier musste erst ein Anstrich von weissem

Lack Wandel schaffen. Die zuerst erwähnte

änstrichlose Zinkwanne, in der ich jahrelang

mit bestem Erfolge Tiere gehalten hatte, wollte

ich auch in diesem Jahre wieder zum Aufbe-

wahren des Fischfutters verwenden, aber siehe

da, hinnen kurzem war das Wasser trüb ge-

worden und die eingesetzten Daphnien alle tot.

Fortgesetzter Wasserwechsel brachte auch hier

keine Besserung. Auf den mutmasslichen Grund

dieser urplötzlichen Veränderung der Eigen-

schaften der Wanne werde ich später noch

zürückkommen.

Jedenfalls lässt sich das Verhalten der

Metalle im Aquariumwasser nicht mit wenigen

Worten abtun. Aüs den Vorgängen im Keagenz-

glas des Chemikers lassen sich nicht unmittel-

bar Schlüsse auf das Verhalten der Stoffe im

Aquarium ziehen, da sich hier und besonders

im Bodengrund zum Teil äusserst komplizierte,

schwer oder garnicht kontrollierbare Prozesse

chemischer oder biologischer Natur vollziehen

(Zersetzung und Gärung durch Bakterien).

Das Vorhandensein von Schwermetallen im

Aquariumwasser ist aber von ausserordentlich

schädlichem Einfluss auf die in diesem Wasser

lebenden Tiere und Pflanzen. Schon geringe

Mengen bringen Fischen und Pflanzen den Tod.

Die niedere Wasserfauna und Flora jedoch,

als Infusorien, und einzellige Algen, von deren

reichlichem Vorhandensein die Zuchterfolge in

unseren Aquarien abhängen, sind meist äusserst

empfindlich gegen die geringsten Spuren ge-

wisser Schwermetallsalze im Wasser. Manche

Misserfolge in der Fischzucht werden auf solche

geringe Spuren von Metallsalzen zurückzu-

führen sein.

Die hauptsächlichsten für den Aquarienbau

in Frage kommenden Metalle sind: Eisen, Zink,

Blei, Aluminium, Zinn, Kupfer und Nickel.

' In absolut reinem Wasser findet eine Lösung

vorgenannter Metalle nicht statt. Gewöhnliches

Wasser oder gar Aquarienwasser •—
•

ganz ab-

gesehen vom Meerwasser —
,

stellt eine Lösung

recht vieler verschiedener Stoffe dar. Hier

können sich finden neben einer Eeihe Kali-,

Natron-, Kalk- und Magnesiasalze als Haupt-

bestandteile eine ganze Menge freier Säuren

und Gasen, ganz abgesehen von der Kohlen-

säure und anderen gelösten Gasen. Ich er-

innere hier nur an folgende: Die für die Pflan-

zenernährung so wichtigen Kali-, Natron- und

Kalksalze der Phosphorsäure und Salpeter-

säure, ferner die Salze der salpetrigen Säure,

der Schwefelsäure, der Kohlensäure, des Chlors,

ferner Kieselsäure, Schwefelwasserstoff, Ammo-
niak, Methan (Sumpfgas), Humussäure usw.

Das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-

sein vieler dieser und noch einer Beihe anderer

Stoffe, das ganz und gar abhängig vom Inhalt,

bezüglich Bodengrund des Aquariums ist, schafft

für das Lösen oder Nichtlösen der zum Bau
verwendeten Metalle die verschiedensten Be-

dingungen.

Die Zersetzungen von Metallen in Salz-

lösungen oder Säuren sei hier einmal vom ein-

fach chemischen Standpunkte aus betrachtet.
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Stellen wir zwei, durch einen Draht mit-

einander verbundene Platten aus verschiedenen

Metallen, in eine den elektrischen Strom lei-

tende Salz- oder Säurelösung-Elektrolyten, so

zersetzt sich eins der Metalle, während ein elek-

trischer Strom durch den Verbindungsdraht geht.

Welches der beiden Metalle in Lösung geht,

hängt von der Art der verwendeten Metalle ab.

Die Metalle haben in diesem Falle ein ganz

verschiedenes Bestreben, sich aufzulösen. Man
nennt dies die elektrolytische Lösungstension

der Metalle. Die Spannungsreihe ist nun fol-

gende: Kalium, Natrium, Magnesium, Alumi-

nium, Mangan, Zink, Eisen, Kobalt, Nickel,

Zinn, Blei, Antimon, Wismut, Arsen, Kupfer,

Quecksilber, Silber, Platin, Gold; und zwar

nimmt ihre Lösungstension der Reihenfolge

nach von links nach rechts ab. Je weiter nun

zwei Metalle in dieser Reihe auseinanderstehen,

desto grösser ist der Spannungsunterschied

zwischen ihnen und desto grösser die elektro-

motorische Kraft der aus ihnen eventuell kon-

struierten galvanischen Elemente.

Haben wir in unserem Palle Zink und Kupfer

verwendet, so wird, wie unsere Spannungsreihe

zeigt, das Zink in Lösung gehen, hätten wir

aber Silber und Kupfer genommen, so wird apf

Grund der Spannungsreihe das Kupfer sich

lösen, bei Zink und Aluminium das Aluminium.

Auch aus ein und demselben Metall herge-

stellte Aquarienböden werden vielfach zerstört,

da das betreffende Metall an und für sich schon

keine gleichartige Masse darstellt, sondern alle

möglichen anderen Bestandteile (z. B. Kohlen-

stoff), enthält, wodurch elektrische Spannungs-

unterschiede entstehen. Auch aus dem Wasser

an das Metall sich ansetzende gewisse Nieder-

schläge können unter Umständen Zersetzung

desselben hervorrufen. Je reiner die betref-

fenden Metalle sind, um so haltbarer werden

sie für unsere Zwecke sein. In den meisten

Fällen wird die Lösung von Metallteilen von

Löth- oder Nietstellen ausgehen. Hierdurch

wurde auch die plötzliche Unbrauchbarkeit

meiner Eingangs erwähnten Zinkwanne be-

dingt, da dieselbe eine grössere Löthstelle (Zinn),

bekommen hatte. Verw^endung ein und des-

selben Metalls, möglichst ohne Löthstellen, und

Uel)erstreichen des Ganzen mit einem halt-

baren Lack (Asphaltlack), bildet den besten

Sclnitz gegen unerwünschte Vorkommnisse. Die

ZcM'setzung wdrd natürlich um so stärker sein,

je w'eiter die Metalle in der Bpannungsreihe

auseinamh'r stehen, ausserdem ist sie in hohem

Grade abhängig von dem Elektrolyten, d. h.
j

in unserem Falle dem Aquariumwasser an der

betreffenden Stelle.

Den allergrössten Einfluss auf alle diese, im

Aquarium z. T. sehr verwickelten Verhältnisse

übt der Bodengrund aus. Es ist kaum
glaublich, mit wie wenig Verständnis für unsere

einfachsten Naturerscheinungen dieser aller-

w'ichtigste Bestandteil unserer Aquarien be-

handelt wird. (Fortsetzung folgt).

Meine Würfelnattern.
Von M. Czermak, Wien.

(Schluss).

Während die Ringelnatter sich vorwiegend

die Fische von der Oberfläche wegfängt und

bei der Jagd im Wasser stets mit geöffnetem

Rachen umherschwimmt und sehr oft ans

Land gehen muss, um sich auszuruhen, fängt 5

die Würfelnatter zuerst die Grundfische weg,

öffnet erst dann dasWIaul, wenn ein Fisch in
'

ihrem Bereiche ist und zeigt kein besonderes
'

Bedürfnis, sich während ihrer Jagd auszu- 1

ruhen. Im Schwimmen ist sie daher ausdauern-
;

der als jene.

Da ich bei meinen Würfelnattern stets be-

merkte, dass sie den Grund des Wasserbeckens

absuchten und den infolge Sauerstoffmangel

und der dadurch bedingten Erschöpfung mit

dem Bauche nach oben an der Wasserfläche

schwdmmenden Grässhngen keine Beachtung

schenkten, komme ich zu der Schlussfolgerung,

dass die Würfelnatter die G r u n d f i s c h e ,

welche sie infolge des ständigeir Aufenthaltes \

am Grunde bequemer fangen kann, be- !

vorzugt. Nachdem die am Grunde sich auf-

haltenden Grässlinge und Steinbeisser ver- >

zehrt waren, machte sie sich über die an der

Oberfläche des Wassers schwimmenden Fische

her. Leider hatte ich keine Zeit und Gelegen- J

heit, den Fressakt der Würfelnatter in der

Freiheit zu beobachten, doch glaube ich trotz- \

dem, dass sie auch in der Freiheit vorwiegend

Grundfische frisst, da ich in dem Flusse, der

durch ihren Airfenthaltsort fliesst, wie schon

früher erwähnt, Groppen gesehen habe, denn

die Forellen dürften infolge ihrer bedeutenden ’

Schnelligkeit ihr weniger zum Opfer fallen.

Auch der niedere Wasserstand an vielen Stellen
^

des betreffenden Flusses gestattet ihr nicht be-
;

quem zu schwimmen, sondern dem Grunde ent- i

lang zu gleiten. Sie wäre also angewiesen, den <

Grund zwischen den Steinen u. s. w. abzu-

suchen. In der Nahrung waren sie nicht wähle-
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risch. Ob es nun ein Grässling, ein Stein-

beisser, ein Teichmolch und dessen Larve oder

gar eine Kaulquappe war, die ihnen in die

Quere kam, es war ihnen einerlei: sie frassen

alles. Wie alle Schlangen, so ist auch die Würfel-

natter äusserst vorsichtig und misstrauisch.

Wurde einmal durch notwendiges Hantieren

(z. B. Einsetzen der Fische ins Wasserbecken)

das Terrarium etwas erschüttert, und reizte

die Schlangen nur ihre Fresslust oder Neu-

gierde zum Verlassen ihres Schlupfloches, so

krochen sie nur zur Hälfte aus diesem, das

sie sich in nächster Nähe des Wasserbeckens

selbst hergestellt hatten. Mit dem Kopfe über

den Band des Beckens und über dem Wasser-

spiegel geneigt, haschten sie jeden Fisch, der

an der Oberfläche bei ihnen vorbei-

schwamm. Sie unterliessen also vorsichts-
halber, den Grund abzusuchen. Jeden

Fisch, den sie auf diese Weise fingen, zogen

sie in ihre Behausung, verschlangen denselben

in dieser, um nach kurzer Zeit wieder zum
Vorschein zu kommen und in ihrer Tätigkeit

fortzufahren.

Als ungefähr eine Viertelstunde lang völlige

Ruhe herrschte, kamen sie gänzlich aus

ihrer Behausung, um in der gewohnten Weise

ihrer Fischjagd zu obliegen. Der sich durch

Hin- und Herschlagen seines Körpers heftig

wehrende Fisch wird durch geschicktes An-

pressen an den Vorderleib wehrlos gemacht

und ohne besondere Anstrengung verschlungen,

da die zur Fütterung verwendeten Fische

infolge ihres langgestreckten Körpers leicht

in den Schlund gleiten konnten. Aus diesem

Grunde sind für die fischfressenden Schlangen,

speziell für die mit einem kleinen Maule ver-

sehene Würfelnatter, schmale Fische zu em-

pfehlen. Eine ausgewachsene Ringelnatter,

die infolge ihres breiteren und grösseren Kopfes

über eine respektable Ausdehnung der Kiefer

und des Schlundes verfügt, hatte alle Mühe

aufzuwenden, um eine Rotfeder von ca. 8 cm
Länge zu verschlingen. Und die Rotfeder ist

doch kein besonders breiter Fisch!

Meine Würfelnattern entwickelten eine

enorme Fresslust, was weiter nicht wunder-

nehmen darf, wenn man folgende Punkte be-

rücksichtigt: den ganzen Vormittag Sonne,

ein geräumiges, mit zahlreichen Schlupf-

winkeln versehenes Terrarium mit grossem

Wasserbecken und — was die Hauptsache bei

allen Terrarientieren ist — Ruhe! Nur bei

den notwendigen Hantierungen wird die Türe

des Behälters geöffnet. Das Entleeren und

Füllen des Wasserbeckens geschieht von

aussen, welche klethode ich einem vor

mehreren Jahren von Herrn Dr. P. Käm-

merer gehaltenen Vorträge über Terrarien ver-

danke. Bei einer Mahlzeit frassen meine bei-

den Würfelnattern nach dreiwöchentlichem

Fasten 40 Fische mittlerer Grösse (3—4 cm
lang), eine Woche später ein Exemplar allein

(das andere war in Häutung) 12 ausgeAvachsene

Grässlinge und Steinbeisser. Binnen wenigen

Minuten ist das mit Fischen reich versehene

Wasserbecken gesäubert und die umfangreichen

prallen Schlangenleiber deuten auf die reich-

lich genossenen Fische hin. Dann begeben sie

sich auf den Kletterbaum — den sie, obwohl

Wassernattern, sehr gerne aufsuchen ^) — und

halten hier einige Stunden Verdauungsruhe,

bis die heranbrechende Dämmerung sie zum
Aufsuchen ihrer Schlupflöcher veranlasst. —
Nach 10 Wochen Gefangenschaft frassen meine

Würfelnattern junge Hylen, auch junge Spring-

frösche (3—4 cm Grösse) aus der Hand!
Ich würde aber raten, Bana agilis nur im

Notfälle zu verfüttern, da diese Tiere

(Männchen) beim Gefasst- und GeHessenAverden

ein jämmerliches, langgedehntes Geschrei aus-

stossen, das tatsächlich durch Mark und Bein

geht und auf den nervenschwachen Hörer einen

nachhaltigen Eindruck hinterlässt. — SoAÜel ich

bei meinen Würfelnattern bemerken konnte,

hatten dieselben ein grösseres Trink-
b e d ü r f n i s als die Ringelnattern. Eine

kleine Reparatur in meinem Terrarium A'eran-

lasste mich, meine beiden Ringelnattern, die

2 Aeskulapnattern und die Würfelnattern in

ein improvisiertes Terrarium hineinzugeben, in

welches ich platzmangelshalber kein Wasser-

becken, wohl aber feuchtes Moos hineingab.

Täglich badete ich die Ringel- und Würfelnatter

zweimal, da es Hochsommer Avar. Während
die Ringelnattern erst am 2. Tag Wasser tranken,

nahmen die Würfelnattern b e i
j
e d e m B a d e

Wasser zu sich, das sie in grossen Zügen hin-

unterschlürften. — Infolge der schon eingangs

gedachten hochinteressanten Fischjagd und

ihrer Anspruchslosigkeit, da sie sich selbst mit

den leicht zu beschaffenden Kaulquappen, kkä-

nen Laub- und ßpringfröschen, soAvie Teich-

molchen und -Larven begnügen, kaiin ich sie

jedem Terrarianer aufs beste empfehlen.

’) In der Freilieil, sah ich nur einmal eine

Wiirfelnatter an (ünem über Wasser i)cnndlich(>n

Gesträuche sicli sonnen.
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Die Freiland-Anlagen der Biologischen

Gesellschaft für Aquarien- und
Terrarienkunde zu Frankfurt a. M.

Von Fritz Frankel, Frankfurt a. M.

Mit einer Aufnahme des Verfassers.

Unsere Bemühungen beim Magistrat um
Erlangung eines zur Zucht von Wasserpflanzen

und -Tieren geeigneten Stückes Landes hatten

durch das wohlwollende Entgegenkommen

unserer Behörden dahin geführt, dass wir im

,,Ostpark“, einem in aller Stille entstandenen

Naturpark von grossem landschaftlichem

Reize, ein geeignetes Gelände kostenlos zur

Benützung erhielten. Bequem von jeder Seite

erreichbar, bot uns der aüserwählte Streifen

Land Gelegenheit, unsere Anlagen auszuführen.

Der wasserreiche Boden ermöglichte die An-

legung von Teichen und die leichte Ausführung

Daphnienweiher III der „Biologischen Gesellschaft“

Frankfurt a. M.

der notwendigen Erdarbeiten. Letztere wurden

von opferwilligen Mitgliedern in ihrer freien

Zeit ausgeführt.

Wir begannen die Arbeiten im April dieses

Jahres und heute schon können wir' mit frohem

Stolze auf das gute Resultat hinweisen, das

meines Wissens nach noch kein Verein erreicht

hat, da unsere Anlage wohl die erste ihrer

Art ist, die von einem Verein errichtet t^orden

ist. — Ich lasse nun die nähere Erklärung

folgen : Das uns überlassene Gelände ist ein

Streifen Land von 75 Meter Länge und 20 Meter

Breite und wird in seiner ganzen' Länge von

einem 1 Meter breiten Wassergraben durch-

zogen, ausserdem sind noch zwei grosse Wasser-

löcher von 20 und 10 Möter Länge und 4 Meter

Breite vorhanden, die zu Daphnien-Weihern

umgestaltet wurden. Das ganze Grundstück

wurde mit Stacheldraht eingezäunt, Brücken

führen über den Graben und in die Weiher, um
ein Herausfischen der Daphnien zu erleichtern.

Sträucher und Bäume, von Gönnern des Vereins

gestiftet, wurden eingepflanzt und gedeihen

vorzügheh. Schilf umfasst die Weiher, Schwert-

lilien und Weideröschen blühen in Masse.

Längs des Grabens hin ziehen sich gut ge-

pflegte Wege. Die Herstellungskosten betrugen

186 Mark.

Unser Hauptobjekt, der Wassergraben,

wurde am Anfang und Ende mittelst eines Erd-

dammes abgedämmt, so dass das durchsickemde

Wasser nur filtriert in den Graben gelangen

kann, das abfliessende Wasser nimmt ein Kanal

hinter dem Grabenende auf. Nun wurde dieser

Graben von 1 Meter auf 2 Meter verbreitert,

von Pflanzen gesäubert und auf 70 Zentimeter

Tiefe gestochen, ungelöschter Kalk (10 Zentner)

hineingeworfen, der' jedes Lebewesen radikal

vernichtete und die Wasserpest zum Absterben

brachte, so dass sie bis heute noch nicht wieder

erschien.

Das Wasser klärte sich nach einigen Tagen

und war nunmehr frei von allen schädlichen

Tieren und Stoffen. Das Wasser wimmelte

bald von Mückenlarven verschiedenster Art,

ein sehr willkommenes Futter für unsere Fische,

das massenhaft heimgetragen wurde. 20 Mit-

glieder hatten Stücke zu dem festgesetzten

Preise von 1.50 Mark pro Meter begehrt, so

dass im Handumdrehen 60 Meter vergeben

waren, was einer Einnahme von 90 Mark ent-

spricht. Dafür konnten wir Eisenbleche von

1 mm Stärke, gut verzinnt, anschaffen, die

den Graben in die gewünschten Abteilungen

von 1, 2, 5 oder mehr Meter Länge teilten.

Wer wollte, konnte ein am Graben liegendes

Stück Land dazu erwerben und sich dort Teiche

ausgraben, was auch geschah. So entstanden

Teiche aller Art, Form und Tiefe, die dem

ganzen Gelände dadurch einen eigenartigen

Reiz verleihen, dass jeder Besitzer eines solchen

Teiches andern Pflanzen bevorzugte. Die aus-

geworfene Erde wurde dazu benützt, die Ufer-

grenzen unseres Teiches zu erhöhen und das

ganze Land hochwasserfrei zu gestalten.

Das übriggebhebene Land wurde mit !Me-

lonen, Gurken, Radieschen und Rettich be-

pflanzt und gewährte uns sein Ertrag bei

manchem Früh- und Abendschoppen eine gute

Würze. Jeder Abteilungs-Inhaber bepflanzte

nun seine Abteilung nach seinem persönlichen
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Geschmack, der eine setzte Vallisneria, der

andere Sagittaria natans oder Myrophyllum und

Elodea densa etc. ein. Eine Insel in einem der

Teiche wurde mit Sagittaria chinensis bepflanzt,

die nun meterhoch steht und uns durch ihre

Blüten dauernd erfreut. Alle diese Pflanzen

vermehrten sich gut und rasch, ebenso wie

Azolla Eiccia und Wasserlinsen. Sind Ab-

teilungen mit letzteren Sorten abgedeckt, so

sind sie vollkommen algenfrei, sonst entwickelt

sich die Fadenalge geradezu grossartig. Auch

einheimische Wasserpflanzen-Liebhaber finden

ihre Eechnung. Der Ostpark mit seinem Wasser-

reichtum bietet uns Gelegenheit, von unseren

Ausflügen einheimische Arten dort auszusetzen,

die sich reichlich vermehrt haben, so dass wir

so ziemlich sämtliche Arten beisammen haben.

Nymphäen gedeihen sehr gut. Das Wasser

ist warm und die Lage geschützt.

An Fischen wurden in die Behälter gesetzt:

Gambusen, Poecilia reticulata Pet., Makro-

poden, Panzerwelse, Sonnenfische und Dia-

mantbarsche. Fast alle diese Arten vermehrten

sich gut, besonders aber die Xiplio-phorus Helleri,

die schon mehrere Nachzuchten brachten.

Schleierschwänze, klein ausgesetzt, wurden

dick, fett und gross, wie sich überhaupt sämt-

liche Fische in bester Verfassung befinden.

An Futter mangelt es nicht. Mückenlarven

aller Art sind reichlich vorhanden. Gleich an-

fangs wurden Daphnien in diversen Arten

ausgesetzt. Diese vermehrten sich rapid und

drangen durch die fein durchschlitzten Bleche

überall ein. Die Teiche wurden ebenfalls mit

Daphnien besetzt, so dass vom ersten Tage an

eine Fütterung der Fische nicht nötig wurde.

Ein eigens hergestelltes Wasserloch enthält

Abfallstoffe zur Fütterung der Daphnien. Be-

obachtet man vom Bande des Teiches aus die

Fische, so sieht man sie munter dalierziehen,

dort nach Mücken dicht über dem Wasser

springend, da sich um einen hereingeworfenen

Eegenwurm balgend.

Schon jetzt finden sich ,, Glasstäbchen“,

rote Mückenlarven etc. zahlreich vor, denen

sich im Herbst und Winter Cyklops zugesellen

werden, so dass wir in der angenehmen Lage

sind, Jahr aus, Jahr ein unser Fischfutter

selbst zu züchten. Laubfrösche und Unken

sind ausgesetzt und erfreuen uns am Abend

durch ihren „Gesang“.

Während dieser Niederschrift sind die letzten

15 Meter bereits vergeben und in Angriff ge-

nommen, so dass auch das finanzielle Ergebnis

für den Verein ein erfreuliches zu nennen ist-.

Unsere gesamten Kosten betrugen 262 Mark,

die 60 Meter ergaben, wie erwähnt, 90 Mark,

im nächsten Jahre steigert sich die Einnahme

'auf 120 Mark pro Jahr.

Wir gewähren daher unseren Mitgliedern

einen Nutzen, der ihnen neben Fischfutter

moch manch’ andere Vorteile abwirft.

Jungfische können Sommers über gross

werden lassen, Nachzuchten von gesunden,

starken Fischen erzielt werden. So ängstlich,

wie es bisher gelautet, braucht man gar nicht

mit unseren Lieblingen zu sein, das haben wir

schon gemerkt, und handeln darnach. Pflanzen-

not brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Die

Beschäftigung in der freien Natur gewährt uns

Stadtmenschen einen grpssen Genuss, das Nacht-

essen schmeckt noch einmal so gut, wenn man

einen Teich ausgegraben hat. — Gar machmal

waren wir ja bis 12 Uhr nachts draussen bei

der Arbeit, zu der uns die daneben liegende

Bahnstrecke freundlichst, wenn auch unfrei-

willig, das elektrische Licht spendete, so dass

es tageshell war.

Den Zugang vermittelt ein Kunstschloss

mit gleichen Schlüsseln, das eigens angefertigt

wurde.

Ich vermag dies alles nur in kurzen Worten

zu schildern, rufe aber unseren anderen Vereinen

zu, wenn sie ihren Mitgliedern Anregung, Be-

lehrung und Nutzen bieten wollen: ,, Gehet

hin und tut desgleichen.“

NATUR UND HAUS ^ 4* 4* + 4v4* +

Ostafrikanische Reisebriefe. VI.

Von Dr, Paul Krefft. — Mit 4 Originalaufnalimen des Verfassers

Nossibe-Sardavoy, den 15. Januar 1909.

NordWestmadagaskar.

Lieber Doktor!

Vor einigen Tagen kam eine braune. Ge-

sandtschaft vom gegenüberliegenden Strande

herübergerude.rt, um mir als Geschenk des

gastfreundlichen Hauses Wni. Oswald & Cie.

neben einem allerliebsten glotzäugigen kleinen

Nachtaffen vom Geschh'chte der Ijomuren eine

sonderbare Echse zu überreichen, die krumm-
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bucklig auf einem Zweige hockte, auf dem man
sie an allen vier Beinen festgebunden hatte.

Ob diese Vorsicht vonnöten, erschien mir trotz

des mächtigen Krokodilrachens, den das Tier

bei der Vorstellung weit aufriss, zweifelhaft.

Der Anblick des Geschöpfes hätte wohl so

manchem Keptilienkenner die stärksten diag-

nostischen Zweifelbe reitet : Denken Sie sich den

Krokodilrachen eingefasst von ein paar ganz

unwahrscheinlich grossen, gelb geschnörkelten

Augen-Halbkugeln und die Körperseiten mit

einem stark ausgefransten häutigen Längs-

saum versehen, die Zehen platt und wie durch

Schwimmhäute verbunden, den Schwanz hinter

der wulstigen Wurzel tief eingeschnürt und

dann in ein plattgewalztes, dem Biberschwanz

vergleichbares Gebilde übergehend, das zu seiner

unglaublichen Gestalt noch die erstaunliche

Fähigkeit besitzt, als Greiforgan zu dienen,

denn das Wundertier hielt den Schwanz um
den Zweig gewickelt, auf dem es festgebunden

war. Wenn ich anfänglich noch im Unklaren war,

ob ich wirklich den langersehnten abenteuer-

lichen Luftspringer des madagassischen Urwaldes,

Uroplates fimbriatus Schneid., vor mir hatte,

so löste die Bezeichnung ,,Taha“, unter der

der UelHM'bringer mir die wohl 25 cm lange

Echse vorstellte, meine Ungewissheit; denn

dieser Name war mir aus meinem französisch-

madagassischen Tierwörterbuch als gleichbe-

deutend mit dem oben genannten wissenschaft-

lichen Namen erinnerlich. i\leine Begierde, zu

dem angehhch hoch am Berge gelegenen Fund-

orte dieses seltsamen Geschöpfes vorzudringen,

kannte nun keine Grenzen mehr und an einem

der nächsten Tage unternahm ich trotz Ahraten

meiner wohlmeinenden Landsleute die mühselige

Kletterei, die wohl die schweissreichste Tour

meines Lebens stets bleiben wird. Aber lohnend

war die Mühe und lohnend wird es auch viel-

leicht sein, etwas mehr davon hier zu erzählen.

Mein Führer und gleichzeitig Gepäckträger

war ein alter Diener des Hauses Oswald & Cie.

und ein auf den ,,Taha“-Fang besonders ein-

gearbeiteter Suaheh. Bei-

de schienen nicht gerade

begeistert für die Auf-

gabe, einen so gewich-

'tigen „Bana“ wie meine

Wenigkeit mit Sack und

Pack auf die ebenso

steilen als zur Zeit glit-

scherigen Höhen von

Loucoube heraufzuloot-

sen; erst unterwegs sah

ich ein, wie recht diese

Leutchen mit ihren Be-

denken gehabt. Wir
schlugen uns von der

Strandpromenade dort

seitwärts und bergan

in die Büsche, avo ein

Bächlein zwischen mäch-

tigen Steinblöcken herab-

rieselte. Das ,.In die

Büsche schlagen" ge-

schah hier wörtlich:

mancher ZAA’eig musste

aus dem Wege geschla-

gen Averden, um in der

halbdunkehl Dickung AA’eiterzukommen. Hier-

mit hatte ich es zAvar vorerst nicht eilig, denn

in dem Bachbette trafen Avir bald ein Stau-

becken, das ich natürlich auf seine Tiei'AA'elt zu

durchforschen trachtete. Es fand sich da eine

merkAvürdige SüssAvasserkrabbe mit vorn fast

Aveissem, hinten dagegen scliAvarzem Körper und

fingerlange SüssAvassergarneelen. Was mich

aber noch mehr interessierte Avar eine aller-

liebste kleine Froschart, die einen eintönigen

Laut, A’ergleichbar dem Pipen kleiner Vögel,

von sich gab. Diese oberseits schön hell- bis

Abbild. 1. Urwalddickicht, bestehend aus Wandererpalmen (Ravenala

niadagascariensis) und Winden (Iponwea spec.^.

Naturaiifnahmo von Dr. P. Krefft.
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rehbraunen, unterseits kastanienbraunen und
prächtig türkisblau geschnörkelten, nicht über

2^ cm langen (und dabei, wie ich später fand,

bereits geschlechtsreifen) Tierchen, hupften

eilends zwischen den Steinen des Bachbettes

umher, sprangen auch zum Teil ins Wasser,

aber ohne unterzutauchen. Ich hatte dieses

Fröschchen, das inzwischen als Mantella hetsileo

Grand, bestimmt ist, schon öfter an Bächen, auf

Loucoube gefunden. Sie verbargen sich vor

der Annäherung der Hand unter modernden
Blättern und Steinen. Mantella ist demnach
und in Ansehung der kaum rudimentär vor-

handenen Schwimmhäute nicht als Wasserlurch

anzusehen; mangelnde Haftfähigkeit der spitzen

Finger und Zehen beweisen anderseits, dass es

auch kein Kletterfrosch sein kann, wiewohl er

der Familie der Dendrobatidae oder „Baum-
steiger“ angehört. Ich fing unter andern ein

besonders dickes Exemplar, das ich an einem

der nächsten Tage mit einem Männchen kopu-

liert beim Ablaichen fand. Der sehr feinkörnige

braune Laich, der leider nicht über die ersten

Entwickelungsstadien hinauskam, ging in Klum-
pen im Wasser ab.

Beim Höhersteigen trafen wir bald auf ein

anderes, von Steinblöcken umgrenztes Staubecken

und hier fand ich einen grösseren braunen

Frosch mit sehr grob gekörnter Kückenhaut und

schwarz-gelb marmorierter Kehle, eine neue, erst

noch zu beschreibende und zu benennende Art

der Gattung Mantidactylus, wie G. A. Boulenger

mir freundlichst mitteilte. Handelte es sich

bei den bereits im vorigen Briefe erwähnten

Vertreter dieser Gattung, M. yranulatus, zwei-

felsohne um einen Baumfrosch, so möchte ich

für die hier in Kede stehende neue Art trotz

der wohl entwickelten Haftscheiben, die dem
Tiere ja auch für die Sprünge von Stein zu

Stein sehr zustatten kommen, nicht unter-

schreiben. Ich fand trotz eifrigen Suchens an

diesem und auch wieder an einem der nächsten

Tage die Art nie im Geäst, sondern stets auf

oder zwischen dem Gestein am und manchmal

auch im Wasser. War auch der Fang der

äusserst behenden Springer nicht leicht, so habe

ich doch etwa ein Dutzend Stücke zusammen-

gebracht. Eine Stimmäusserung dieser Frosch-

art habe ich nie vernommen.

Da das Bachbett sich weiter bergauf zu einer

unpassierbaren Schlucht vertiefte, so verliessen

wir es und begaben uns auf einen schmalen

Pfadj der alles vermissen liess, was nach

europäischen Begriffen zu einem Wege gehört.

Lianentaue und herabgemoderte Ravenala-

Wedel bildeten im Verein mit Felsengeröll

gröbsten Kalibers den Bodenbelag. Alle Augen-

blicke stolpert man über unsichtbare Baum-

wurzeln oder Felsblöcke oder fühlt den Fuss

in einer Lianenschlinge verstrickt oder in einer-

unsichtbaren Untiefe des Bodens versinkend.

Zudem bleiben Hut und Jacke öfter an mit

furchtbaren Stacheln bewehrten Zweigen einer

Bambusart hängen. Eine gottlob bald erreichte

Lichtung benutzte ich zu kurzer Rast, die zwar

keine Erholung bedeutete, da sie zum Photo-

graphieren verwandt wird. Dass das Suchen

und Einstellen bei 35 Grad Celsius im Schatten

kein Vergnügen, wird man mir gern glauben.

Die Mattscheibe trieft von Schweiss. Aber

das umgebende Vegetationsbild mit den stolzen,

lianenumwobenen Riesenfächern der Wanderer-

palme {Bavenala niadagascariensis) verlockt zu

sehr zum Festhalten auf der Platte. Dann
geht es weiter, die Vegetation wird bald lichter,

dafür aber bietet die zunehmende Steigung des

Terrains neue Schwierigkeiten. Es geht jetzt

durch spärhches, mit Paudanussen und krau-

tigen Araceen durchwirktes Unterholz, in dem
ich mit heissem Bemühen eine Dromicodryas

quadrilineata, wie es scheint, zum Entsetzen

des alten Boys erwische und einsacke. Auch

eine grosse Echse, ähnlich, aber düsterer ge-

färbt als der mir sehr vertraute Zonosaurus

madagascariensis

,

kommt in Sicht. Da die

Fangaussichten ganz schlecht, so ist schnell

das Todesurteil über die Unbekannte verhängt

und vermittels eines Schrotschusses vollstreckt.

Das zwar arg verstümmelte aber für die Bestim-

mung hinlänglich erhaltene Tier gibt sich als der

seltenere Zonosaurus rufipes Bttgr. zu erkennen.

Das Krachen des Schusses hat einige Nacht-

affen in der Nähe mobil gemacht. Sie flüchten

kreischend und zeternd, leider unsichtbar, durchs

Gelaube. War’s vielleicht gar der König der

Lemuren, der meterhohe Babakoto {Indris

hrevicaudatus), was dort Reissaus nahm? Dieser

stattliche Halbaffe soll hier nämMch sein Wesen
treiben, wie auf Loucoube ül)erhaupt eine Fülle

interessanter Tierarten sich zusammenfinden,

darunter auch das berühmte Fingerlier, Chiro-

mys niadagascariensis, heute eine gesuchte Sel-

tenheit unserer zoologischen Gärten. Es ist

ein Tier von Eichhörnchen-Habitus, aber mit

langen krallenbewehrten Fingern begabt, ver-

mittelst welcher es Insektenmaden aus d('m

Holze herauszieht.
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Der Weg wurde nun steiler und steiler und

bei der schlüpfrigen Beschaffenheit der Erdober-

fläche infolgedessen ausserordentlich schwierig.

Während die nackten Füsse meiner Begleiter

sich bei jedem Tritt geschickt mit den Zehen

gewissermassen in die Erde eingruben, musste

ich mich mit meinem Handstock an Baum-

ästen einhaken, um mich aufwärts zu ziehen;

die Schuhsohlen haften sonst nicht. So kommt
es, dass ich bald auf allen Vieren liege, was

zwar peinlich ist, mir aber doch zu einem Funde

verhilft, den ich sonst schwerlich gemacht haben

würde. Die Erde unter meiner rechten Hand
gewinnt Leben, ich fasse etwas Weiches, Quab-

beliges und ziehe hervor ein närrisches, fast zur

Kugelgestalt aufgebla,senes kurzbeiniges Frosch-

ungeheuerchen mit mopsartigem Kopf, desseir

Maul mit einigen groben Bartstoppeln besetzt

erscheint. Angesichts dieses abenteuerlichen

Geschöpfes erhellt ein verständnisvolles Lächeln

das schokoladenfarbige Antlitz meiner Begleiter

und sie nennen einen Namen, der zwar mit

Abbild. 2. Rhombophryne tesludo Bttgr. nat. Grösse.

Aufnahme von Dr. P. Ki'efft.

dem mir nun längst bekannt gewordenen wissen-

schaftlichen Namen des Lurches, Rhombo'pliryne

testudo Bttgr., keine Aehnlichkeit hatte, mir aber

doch bewies, dass dieses Geschöpf für sie ein alter

Bekannter sei. Selbstverständlich wühlten wir

nun mit der Emsigkeit eines Eudel Schweine

nach weiteren Vertretern dieser überaus merk-

würdigen Lurchart und ich liess die Suche nicht

eher einstellen, als bis 1 5 Gefangene in Gewahrsam

waren. Alle wurden dicht unter der Erdober-

fläche in der aus vermoderten Blättern haupt-

sächlich gebildeten lockeren Bodenkrume ein-

gegraben gefunden, in der von Löchern oder

Gängen aber nichts zu sehen war. Dass Bhombo-

phryne ein tüchtiger Gräber, sieht man sogleich

an dem fast in gleichem Masse wie bei unserer

Knoblauchkröte entwickelten kantigen Fersen-

höcker. Die kurzen Hinterbeine befähigen das

Tier kaum zu dem kürzesten Sprunge. Die

Signatur seines Wesens ist Trägheit und Licht-

scheu. Die Farbe meiner Gefangenen war zu-

meist braun, bei einem Stücke' (Albino ?) fast

fleischfarben und bei einem eine Mischung von

Braun und Violett. Auffallend ist die Klein-

heit der Augen und der Maulspalte; die zuvor

erwähnten bartstoppel-ähnlichen Gebilde sind

natürlich nichts als besonders spitz auslaufende

Hautwarzen. Bhomhopliryne gehört in die

Familie der Engystomatiden oder Engmäuler,

aus der bereits andere Vertreter, insbesondere

die im tropischen Asien weit verbreitete Callula

pulchra Gray, im Handel gewesen sind. Der

merkwürdige Lurch wurde auf Loucoube ent-

deckt und im Jahre 1881 von Professor 0. Boett-

ger-Frankfurt beschrieben und benannt. Das

Tier scheint auf die höhere, kühlere Bergregion

beschränkt zu sein, denn am Fusse des Berges

vermochte ich trotz eifrigen Suchens nachher

nie ein Stück zu finden. An unserer Fundstelle

aber muss es wohl enorm häufig sein, denn

unsere 15 Gefangenen machten wir etwa in

ebensoviel Minuten und zwar in einem Umkreise

von etwa wieder 15 Metern.

Den interessanten., Fund lohnte ich mir

selber mit einer Frühstückspause, während der

Taha- Jäger auf Kundschaft ausgesandt wurde.

Beiläufig sei erwähnt, dass am Boden un-

gemein häufig kleine, dürre, braune Arten von

Fangschrecken (Familie der Mantiden, deren

bekannteste Vertreterin die südeuropäische

Gottesanbeterin, Mantis religiosa) zu bemerken

waren, wie die Mantiden überhaupt charak-

teristisch für Nossibe erscheinen; anderes Gras-

hupfergetier, wovon es z. B. im Innern Ostafrikas

wimmelte, erinnere ich mich nicht, hier je ge-

sehen zu haben. (Schluss folgt).

Literatur #
Der See im Glase. Was muss ich wis-

sen, um mein Heim, sowie auch jede Schule
billig und zweckmässig mit einem reizvollen Stück
Natur, einem A q u a r i ii m

,
auszustatten. Von

H. R i e m e n s c h n e i d e r. 3. vermehrte und
verbesserte Aufl. Verlag v. Karl L. Scholl. Glasch-
kers Spezial-Versandhaus für Aquarien. Leipzig
1910. Preis Ji 0.75.

Die zusammenfassende Einführung in die Pflege

von Aquarientieren und W'asserpflanzen, die die

Firma Glaschker in neuer stark vermehrter Auf-
lage durch II. Riemenschneider bearbeitet heraus-
gegeben hat, wird besonders dem Anfänger in

unserer Liebhaberei wertvolle Dienste leisten. Wir
finden darin alle besonders für den Neuling in

unserem Fache wichtigen Fragen ausführlich und
sachgemäss behandelt. Die zahlreichen Abbild-
ungen sind sehr gut und bilden eine willkommene
Ergänzung des Textes. Ein reichhaltiges Literatur-

verzeichnis ist am Schluss beigefügt. Wir können
das Heft, das 128 Seiten \imfasst und durchaus
keine blosse Reklame, sondern ein wertvolles

Nachschlagebuch ist. allen Freunden des Aqua-
riums empfehlen. Der Preis ist im Vergleiche

zum Gebotenen sehr mässig zu nennen.
Dr. Bendl (Graz).
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pahinteii in der Heide. Roman von Hermann
Löns. Broschiert '3 M, gebunden 4 M. Adolf
Sponholtz Verlag G.; m. b., H., Hannover.

Hermann Löns ist uns als ein packender, in

Farben schwelgender Heideschilderer bekannt, als

ein Dichter, der die Heimlichkeiten und Schön-
heiten dieses lange vergessenen Königskindes mit
glühenden Worte'n preist und feiert. — ln der
Heide spielt auch sein neuer Roman: Er gibt
uns den Aufstieg eines ehrlichen Heidjers aus
Not und Schande, in die ihn sein heisses Blut
und ein unbedachter Augenblick gerissen, zu An-
sehen und Ehre. Er wurzelt wieder fest in der
Heimat, die er hat verlassen müssen, und rettet

sie gar vor der die Heimateigenart unterwühlen-
den und zerfressenden städtischen Kultur des
Unternehrhertums. Der ehemalige Flüchtling ist

der moralische und soziale Halt seiner Heimat
geworden . . . Einfach ist die Fabel und einfach
sind die Menschen. Verschlungenen Verwick-
lungen geht Löns aus dem Wege. Seine ganze
Aufmerksamkeit und Liebe hat er aut diese eine

Gestalt gesammelt, dass sie markig und wuchtig,
fest Umrissen und allseitig beleuchtet im Mittel-

punkt der Handlung steht. — Die freudige und
stolze Liebe des Dichters zu seinen Heidemenschen
und ihrer schönen und herben Heimat lodert
allenthalben durch den Roman, und die heisse

Flamme des Dichters springt aus dem Buche
auch auf uns über, dass, wir sie ebenfalls lieb

gewinnen müssen: die niederdeutsche Erde und
den niederdeutschen Bauern. Möge der Roman
in dieser' Wirkung allen ein Segen werden, dann
hat er seinen Zweck erfüllt. W. L.

<?> Kleine Mitteilungen

Teju im Freien.

Aus einem Briefe des Herrn A. W e v e r s jr.,

Enscbede, an Herrn Lank es, ,,1 s i s“-München.

Ich will Ihnen und den Mitgliedern der ,,Isis“

umgehend mitteilen, was mir heute morgen, als

ich meinen 37 cm langen Teju, ferner Tiliqua

eincoides, Macwscincus, Trachysuiims riigosus

und Heloderma suspectum im Freien (abgeschlos-

sener Garten) laufen liess, passierte.
,

Der Teju, -ein herrliches, frommes Tier, frisst

speziell Mehlwürmer, Grillen, auch Ei und tut

sonst den anderen Echsen z. B. Gongylen etc.

nie’ etwas, hat auch n i e versucht mich zu
beissen; aber heute Morgen, als ich das Tier wieder

greifen wollte, lief es auf den Hinter-

beinen hochbeinig davon wie AmiMbolurus
barbahis, Physignathus lessueiri, als ich es endlicli

fasste, wollte es wütend beissen. Tiliqua, Macros-

cinciis, Trachysaurus (mit fortwährend oRenem
Rachen) wollten beissen. Wenn Sie den Trachy-

saut'iis gesehen hätten, zu komisch, das Tier (aus-

gewachsenes Exemplar) sperrte den Rachen weit

auf, sobald ich ihm zu nahe kam.
Macroscincus, ein dickes gesundes Tier, f r a s s

Maikäfer, als sie sich gegenseitig paarten,

einfach a u f. Hunger konnte aber das i ier gai

nicht haben.
Heloderma sus2)€ctum. Nie versucht es, mich

zu beissen, aber heute morgen im Freien biss es

wütend (vielleicht dadurch, dass es erschreckt
wurde).

So sieht man, im Freien gewinnt man aus

der Beobachtung der Tiere ein anderes Bild.

Merkwürdiges Gebaren von Schlangen.

ln No. 25 der ,,Blätter“ und „AVochenschrift“

wird im Vereinsbericht des ,,Neptun“-Graz von

einem Lythorhynchus erzählt, der, ,,deii Leib um
einen Sandhaufen gelegt, emsig sich bemühte,

mit seitwärts gebogenem Kopfe ständig Sand

unter einem Zierkorkstück heraus auf den Gipfel

des Hügels zu schöpfen“. Ein ganz ähnliches

Gebaren bemerkte ich letztes Jahr oft an einer

1,1 m langen Eidechsennatter {Coelopeltis mons-

pessulana Hermann). Manchmal, w'enn die

Schlange zusammengerollt ruhig auf der wärm-
sten Stelle des Terrariums lag, fuhr sie auf ein-

mal auf, schaute einige Zeit lebhaft umher,

schlüpfte dann mit dem Kopf unter eine hohl-

liegende Steinplatte und begann nun mit grossem

Eifer den darunterliegenden Sand ans Tageshcht

zu befördern. Den Kopf hielt sie dabei eben-

falls stets seitwärts gebogen und zwar fast recht-

winklig, sodass er mit dem Vorderkörper, der

beim Zurückziehen immer ganz steif gehalten

wurde und gewissermassen als Stiel diente, eine

Art Kelle bildete, mit welcher der Sand hervor-

geholt wurde. Jedesmal nach etwa 8 oder 10

„Hüben“ hielt das Tier inne, schaute sich mit

hocherhobenem Vorderkörper wieder nach allen

Seiten um und setzte dann seine sinnreiche Be-

schäftigung mit erstaunlicher Energie wiedei

fort. — Was die Erklärung dieses Gebarens an-

betrifft, so glaube ich, es entspringt lediglich dem
'Betätigungsdrange des Tieres.*)

Rudolf Schweizer, Basel.

*) Ich bitte um weitere Mitteilungen und Er-

klärungsversuche. Dr. Wolterstorff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. AV. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter stlleinigeir Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Nymphaea alba“.

Sitzung am 19. Oktober .1910.

Herr Gudzun hat Herrn Hipler gegenüber den
AVühsch ausgesprochen, wieder in die ,,N. a.“

äufgeno'mmen zu werden und legt der Vorsitzende

der Versammlung den AVunsch des Herrn in der

Form eines Aufnahnieantrags vor. Es wurde
daräüf hihgewiesen, dass die Angelegenheit, da
ein formeller Aufnahmeantrag nicht vorliege, zur

Zeit undiskutabel sei und dass ferner Herr Prit-

' schel-Gudzun in seinem Schreiben zur Erklärung

und Entschuldigung der Führung seines falschen
‘ N'amehs ' seinen Austritt erklärt habe. Es wird

beschlossen, 'die Austrittserklärung des Herrn

Pritschel-Gudzun anzuerkennen. — Dass unser

Bibliothekar Herr AVeimar heute Hochzeit hat,

gibt Herr Hipler bekannt und widmet der Verein
den Vermählten einen kräftigen Schluck. — Herr
Andersen lässt ein Pärchen Amlxissis lala zur
Ansicht zirkulieren, während Plerr Malchert ein

P 1 a t y p 0 e c i 1 Li s w e i b c h e n mit einer
tiefen S; c h n ü r f u r c h e u m die Taille
.herumgehen lässt. — Herr Beck bringt zur vAn-

‘sicht die neue T i i>
- T o p - L a m p e von E.

B e r n d t - C h a r 1 o t t e n b u r g und hebt be-
sonders das sparsame und geruchlose Brennen
der Lampe hervor. Die ganze Lanipi', einschliess-

lich Aluminium-Vergaser, Ix'slelit aus Metall
und besitzt einen flachen, geräumigen P('troleum-
behälter. Herr Beck empfiehlt dieselbe den Mit-
;gliedern im Bedarfsfälle zur Anscliaffiing. — Herr
Conrad will bei seinem Barbus, /if/o-Mäimehen
eine Zeichnung der Flosse n (uitdeckt
haben, die sich mit den von Stansch in den ,.Bar-

Ixui“ angegebenen Geschlecld-smerkmabui iiiclit

decken. Die Sache ist jedoch noch nicht si)nich-
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reif und soll, zwecks Beschaffung weiteren Mate-
rials, bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt
werden. — In Bezug auf dieZuchtvon Isoe-
t i s bemerkt Herr Hipler: Man werfe die Kapseln
in ein unbesetztes Aquarium und lasse sie dort
keimen. Diese Kapseln sitzen unten am Wurzel-
stock und sind in den äusseren Blättern enthalten,
welche man, wenn sie welken, abbricht. — Der
Vorsitzende berichtet über einen Heilungs-
erfolg bei S c h u p p e n s t r ä u b u n g an
einem Schleierschwanz. Diesen separierte er und
hielt ihn 14 Tage auf eine konstante Wärme von
18—20 Grad R., wonach er gesundete. AVährend
im Sitzungsbericht des ,,Rossmässler“-Hamburg
als Ursache Ueberfütterung angegeben ist, führt
Herr Hipler die Erkrankung auf Erkältung zurück
und bemerkt, dass sein Fisch nur ein schwacher
Fresser sei. In der nächsten Sitzung will Herr
Hipler weiteres über die Ursachen mitteilen.
Später wird von einigen Mitgliedern Hofer's
Handbuch der Fischkrankheiten zu Rate gezogen
und verliest der 2. Vorsitzende, Herr Reddien,
das betr. Kapitel, in welchem als der Erreger
der Schuppensträubung der Krebspestbazillus
festgestellt und zwecks Heilung Isolierung des
kranken Tieres in fliessendem Wasser empfohlen
wird. Empfänglich sind die Tiere für diese Krank-
heit nach Hofer, wenn sie infolge äusserer Ver-
letzungen dem Bazillus ein Eindringen in die
Epidermis ermöglichen. Der Vorsitzende, welcher
zeitweise das Zimmer verlassen hatte, drückte
seine Verwunderung aus, dass in seiner Abwesen-
heit das Thema noch einmal angeschnitten worden
sei und ,, blieb bei seiner Behauptung, dass sein
Schleierschwanz die Krankheit durch Erkältung
sich zugezogen habe und dass es auch noch andere
Ursachen gäbe für diese Krankheit als den Krebs-
pestbazillus. Diese Behauptung wird von ver-
schiedenen Mitgliedern unter Hinweis auf die
^Autorität

^

Hofers bestritten“. Unterzeichneter
weigerte sich, diese Behauptung des Herrn Hipler
[m Protokoll zu veröffentlichen, da er die Ver-
üllentlichung so widersprechender Hvpothesen wie
im vorliegenden Falle — Ueberfütterung,
Erkältung, schlechter Fresser — im
Interesse einer ernsten Behandlung der Frage
der Fischkrankheiten nicht für dienlich hält,
zumal eine einwandfreie Erklärung vorliegt (Hofer)
und von verschiedenen Seiten die mehrfach an-
geführten ,, Ursachen“ als auslösende Mo-
ni e n t e gern zugestanden wurden. Daraufhin
legte Herr Hipler sein Amt als 1. Vorsitzender
nieder. Schliesslich erklärte sich Unterzeichneter
zur Veröffentlichung des angeführten AVorl lautes
bereit, womit Herr Hipler einverstanden war.*)— Herr Hipler empfiehlt den Rat, neu ein-
gerichtete Kästen nicht gleich dem Sonnen-
licht auszusetzen (,,Ambulia“-Leipzig) den Mit-
gliedern zur Beachtung. — Herr Schroeter em-
piiehlt zur Zucht von Vallisnerien nur kleine
Pflanzen zu verwenlen. Sind solche nicht vor-
handen, soll man die grossen Pflanzen vor dem
Verpflanzen auf 5 cm zurückschneiden. — Herr
Hipler teilt mit. dass er jetzt noch Badi\ Badi
gezogen hat; er gibt allerdings zu, dass er ge-
heizt hat. — Um das Durchbrennen der Heizkegei
zu verhindern, wird noch empfohlen, falls man
keinen emaillierten Kegel besitzt, den Kegel durch
einen Blaker über der Gasflamme zu schützen. —
Schliesslich bestätigt Herr Hipler auf besondere
Anfrage seine Amtsniederlegung und schliesst die
Sitzung. Alb. Rudolph, I. Schriftführer.

*) Warum dieser ganze bedauerliche Zwischen-
fall“? Herr Hii)ler hat, wenn ich niclit irre, ganz
Re.cht! hls gibt verschiedene Formen der ,,Schui)-
penstriiubc“, besser gesagt, tlie Schuppensträube
ist nur ein Sympton, das m e h r e r e n E r a u k -

breite 11 der Fisclie zukommt. Ich werde die
Ph-age noch von anderer Seite prüleii lassen.

Dr. Wolterstorf f.

Unseren lieben Freunden und Gönnern zur
Kenntnis, dass unser diesjähriges Weihnachtsver-
gnügen am 3. Feiertag, 8 Uhr abends, in den
,,Michael-Festsälen“, Michaelkirchstr. 39, statt-
finden wird. Zwecks Bescherung bitten wir um
baldgefällige Anmeldung der Kinder nach Alter.
Geschlecht und Namen. Eintritt für die Eltern
frei; für jedes eingeführte Kind sind 50 P, zu
zahlen.

Busstag, 10 Uhr vormittags Früh-
schoppen im Ausstellungslokal des Vereins
der Aquarien- und Terrarienfreunde, Komman-
dantenstr. 77-79. Eintrittskarten ä 25 P| sind
dortselbst bei Herrn Rudolph zu haben.

Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“.*)

Sitzung vom Dienstag den 25. Oktober 1910.

Protokoll.

Dieser Sitzungsabend gestaltete sich zu einer
Art Parade, welche der Verein über die auf Zucht-
erfolge wertlegenden Vereinsmitglieder, abnahm.
Das Resultat war zweifellos ein glänzendes, denn
es stellte sich heraus, dass im Verein an fast
40 Arten Fische gezüchtet worden sind und zwar
folgende: Bitterlinge, Panzerwelse, Schleier-
schwänze, fast sämtliche Girardinusarten, von
Poecilien: Peters, Guppyi, poeciloides, nicura-
(juensis, dondnicensis, mexicana, cf. dort, von
anderen Lebendgebärenden: Platijpoecilia species,
maculatu, sowie bei letzterer Art Männchen mit
roter Rückenflosse, Jenynsia lineata, Xiphophonis
Helleri, Gambusia Holbrooki und bimacutata, Hemi-
rhamphus. Von Cichliden wurden gezogen: Hemi-
chromis bimacidata, Acara coeruleo-punctatu, Can-
chitos, ferner Polycentnis Schoutburykii, von Lab\ -

rinthfischen: Macropoden, Kampffische, Tricho-
(jaster lalius, von Haplochiliden: Chaperi, panchux.
Duy, Mattel, species, lutesce)is, rubrosligata, elegans
und spüauchen. Von Rivulusarten wurden vor-
läufig nur Piniliis species gezogen.

Ein Vereinsmitglied hatte auch ferner zahl-
reiche Nachzucht von Danio rerio aufzuweisen.

Soweit die gezüchteten Fische sich bis zum
Erkennen der Geschlechtsunterschiede entwickelt
hatten, waren etwa 15 verschiedene Arten an dem
Abend zur Verlosung bezw. Ankauf zur Stelle.

Aus der Tatsache, dass den Vereinsmitgliedern
Gelegenheit geboten wurde, auf überaus billige
Weise sich in den Besitz schöner Fische zu setzen,
kann man schon ohne weiteres erkennen, welche
Vorteile sich dem Aquarianer bieten, einem Verein
anzugehören, dessen Mitglieder in hervorragender
Weise der Liebhaberei huldigen.

Im Anschluss hieran entspann sich eine rege
Diskussion über Züchtung im Allgemeinen. Es
wurde darüber geklagt, dass wegen des regen-
reichen Spätsommers das Wetter nicht besonders
erfolgreich eingewirkt hätte und dass allgemein
besonders die Barben wenig zur Fortpflanzung
geschritten sind.

Zum Schluss wurde noch von einem Vereins-
mitglied eine einzige Elodearanke gezeigt, welche
in fast regelmässigen Entfernungen, einer Kette
mit Behängen vergleichbar, Ausläufer getrieben
hatte und im Ganzen eine Gesamtlänge von 10 m
besass. Diese Ranke zeigte gar keine Wurzel-
bildung und wurde in einem Bassin von 20:25 cm
gehalten, wobei sie in frischesten Phirben wucherte.
Diese Ranke bildete zweifellos einen interessanten
Beitrag zu dem Thema über die Ernährung der
Wasserpflanzen.

*) Eingang: 3. 11. Kt. Die Redaktion.
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Damenabencl am Dienstag, 1. Nov.
Der Damenabend erfreute sich diesmal einer

ganz besonders regen Beteiligung. Die zur Vor-
führung gelangten musikalischen Darstellungen
wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen und
hielten die Anwesenden in fröhlicher Stimmung
zusanqmen, sodass man erst nach Mitternacht an
einen Aufbruch dachte. Den an den Vorführungen
beteiligten Herren sei an dieser Stelle nochmals
für ihre Bemühungen im Namen des Vereins
bestens gedankt.

Der Vorstand: I. A.: Fr. Gellner.

Breslau. „Vivarium“ (E. Vh).

Vertilgung der Schmieralgen. —

•

Darmentzündung bei Fischen.
Aus der Sitzung vom 25. Oktober.
Gegen die lästigen grünen Schmieralgen em-

pfiehlt Herr Langer aus eigener Erfahrung das
Einsetzen einiger Ohrschnecken {Lümiaea auricu-
laria L.). In kurzer Zeit war der Belag von den
Behälterscheiben entfernt. — Einige jüngere Mit-
glieder klagen über Todesfälle unter ihrem Be-
stände von Xiphophorus Hellen. Es stellt sich
heraus, dass die Wassertemperatur, zu niedrig ge-
wesen ist, da unter 15 Grad C. aucb von anderen
Herren Erkrankungen bei diesen Fischen beob-
achtet wurden. Zur Belehrung über diese und
ähnliche Vorkommnisse möge man die Arbeit von
Dr. Haas, Göttingen ..Die Wochenstube von
Xiphophorus Helleri var. Giintheri“ (D. F,-C. August,
S. 11 u. Sept. S. 10) nachlesen. — Eine auch für

den Aquatiker interessante Studie von Diessner:
,,Kann man durch Futterentziehung, Futterwechsel
und Desinfektion Fischkrankheiten beseitigen?“
finden wir in der D. F.-C. Juli 1910, S. 4—6.

Es handelt sich hier freilich um unsere Nutzfische,
aber auch die Zierfische leiden, wie wir alle zur
Genüge wissen, nur allzu häufig an Krankheiten.
Gerade eine tödliche Darmentzündung, an der
der Verfasser Regenbogenforellen und Bachforellen
verlor, hat Referent sehr häufig bei den ihm zur
Sektion übergebenen Zierfischen gefunden und es

taucht unwillkürlich die Vermutung auf, dass un-
geeignetes oder infiziertes Futter dann die Schuld
trägt. Futterwechsel und Desinfektion mit einer

Lösung von übermangansaurem Kalium hat sich

nun in Verfassers Teichen als ein gutes Heil- bezw.
Vorbeugungsmittel erwiesen. V. hat die Fische ein-

fach in dem Teiche gelassen und nach einem in

der Arbeit genauer beschriebenen Verfahren das
Wasser mit einer Lösung von übermangansaurem
Kali (3 Pfund Salz auf 4 Liter kochendes Wasser
gelöst) durchmischt. Das Wasser nahm hierbei

eine dunkle, blaurote Färbung an, die Fische

stürzten einige Minuten lang wild umher, wurden
aber nach dieser Zeit wieder ruhig und fühlten

sich wohl. Nach 2 Stunden wurde das Wasser
durch neues ersetzt. Nach sechs Tagen wurde
die gleiche Prozedur mit diesem Teiche vorge-

nommen. Der Erfolg war, dass das Absterben
der Fische mit einem Male nachliess. Diese Be-
handlungsweise könnten wir leicht in unsern Be-
hältern nachahmen. Sie gründet sich auf die be-

kannten chemischen Wirkungen des übermangan-
sauren Kalium und verspricht im Anfang einer

Darmerkrankung — neben Futterentziehung oder

-Wechsel — Erfolg. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Burgstädt. „Wasserrose“.

Wissenschaftlicher Ausflug.
Die Gesellschaft „Wasserrose“ Burgstädt,

welche ausser der Verbreitung und Vervollkomm-
nung der Aquarien- und Terrarienkunde, den Zu-

sammenschluss aller Naturfreunde verfolgt, unter-

nahm am Sonntag den 30. Oktober einen wissen-

schaftlichen Ausflug nach dem Hegeteiche bei

Narsdorf. Der herrlich gelegene und vom Walde
eingerahmte Teich, welcher in einer halben Stundo;

von Narsdorf aus zu erreichen ist, bot den Be-
suchern reichlich Gelegenheit, zahlreiche wissen-
schaftliche Beobachtungen zu machen. Besonderes
Interesse fanden u. a. die hier zahlreich vertretenen
Wild- und Krickenten, sowie verschiedene Wasser-
pflanzen, die zwecks ihrer näheren Bestimmung
mit nach Hause genommen wurden. Nachdem
man eine reichliche Stunde lang am Hegeteich
verschiedene lehrreiche Studien" in der Natur
gemacht hatte, unternahm die Gesellschaft hieran
anschliessend noch einen geselligen Ausflug.

Cassel. „Hydrocharis“.

Die Handhabung der letzten Vorsitzenden-
Ersatzwahl veranlasste einige Mitglieder (darunter
Gründer und Vorstandsmitglieder) aus dem Ver-
ein ,,Neptun“ auszutreten und sich zu einem
neuen Verein unter dem Titel ,, Hydrocharis“,
Verein für Aquarien- und Terrarienkunde zu-
sammenzuschliessen. V o r s t a n d s w a h 1: Aus
der Wahl gingen hervor; Als 1. Vorsitzender
Louis Schulze, 2. Vorsitzender Carl Rennert,
Kassierer Waldemar Follniann, Schriftführer
Wilh. Hackelbörger. Die Wahl ist eine provi-
sorische und gilt bis Januar 1911. Als Vereins-
organ werden die ,, Blätter für Aquarien- und
Terrarienkunde“ gewählt. Briefadresse; Imuis
Schulze, Cassel, Ysenburgstrasse 34.

W. Hackelbörger.

Cöln. „Sagittaria“.

Sitzung am 3. N o v e m b e r 1910.

Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vor-
sitzenden wurden die Eingänge (Blätter, Wochen-
schrift etc.) durchgesehen. Es erfolgte hierauf
die Aufnahme der Herren Petry, Bäumer und
Burtscheid als neue Mitglieder und wurden die
Herren vom Vorsitzenden willkommen geheissen.
Beschlossen wurde, den Kalender für Aquarien-
und Terrarienfreunde für 1911 in 20 Exemplaren
zum Preise von 40 Tj per Stück vom Verein
aus zu bestellen, unter der Bedingung, dass 10
weitere Exemplare bei Bedarf zum gleichen Preise
nachbezogen werden können. Ferner bewilligte
die Versammlung zur Tombola des Stiftungsfestes
den Betrag von M 10.— . HieraTif wurde nach
Besprechung der Einzelmassnahmen, zum Stif-

tungsfest und Bekanntgabe der im Programm
vorgesehenen Vorträge etc. die Sitzung um 11 Uhr
geschlossen. Der Vorstand.

Stiftungsfest am 6. November 1910.

Bericht.
Der Vorsitzende konnte seine herzliche Be-

grüssung der anwesenden Gäste und Mitglieder
vor einem, wie man zu sagen pflegt, ausverkauften
Hause anbringen. Der Besuch war ein nie ge-
ahnter und konnte unser Vereinslokal kaum den
erforderlichen Raum für die so zahlreich Er-
schienenen bieten. Der Vorsitzende gab daher
seiner aufrichtigen Freude über die so rege B(‘-

teiligung Ausdruck und es ist dies als ein er-

freuliches Zeichen des grossen Interesses für die
Bestrebungen unseres Vereins anzusehen. Nach
einem vom Vorsitzenden ausgebrachten dreifachen
Hoch auf unsere Damen erfreute in anregendem
Wechsel Musik, Liedervorträge, Rezitationen uiul

gemeinschaftliche Lieder die Anwesenden und
wurden den Mitwirkenden für ihre wohlgelungeiu'u
Vorträge unter Widmung lu'rzlicher Worte der
Anerkennung vom Verein gestift(Te Ehrengaben
überreicht. Am Schlüsse erfolgte die Auslosung
einer mit über GO recht schönen und zum Teil

sehr wertvollen Gewinnen ausgestatt(‘t(;n 'rombola,
welche allen Teilnehmern an der Festlichkeit noch
eine ausserordentlich anreg(uide und vi'rgnügte
Stunde verschaffte. Das finanzicdh^ Ergebnis war
mit einem Ueberschuss von ,/( 35. SO. für die Kasse
des Vereins ein recht günstiges. Schliesslich, in

recht vorgerückter Stunde, vera l)schiedet(‘ sicli
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der Vorsitzende mit Worten des herzlichsten
Dankes für das so zahlreiche Erscheinen und
einem „Semper vivat Sagittaria“ von den Fest-
genossen, von denen viele erst beim grauenden
Tag den Nachhauseweg gefunden haben sollen,

nachdem auch noch die tanzlustige Jugend zu
ihrem Recht gekommen war. Der Vorstand.

Dortmund. „Triton“.

Versammlung vom 2 8. Oktober.^)
In der recht gut besuchten Versammlung

wurde beschlossen, die Zeitschriftenbesprechungen
wieder einzuführen. In liebenswürdiger Weise
erklärten sich die Herren Reich, Brieger und
Schwarz bereit. Ferner wurde beschlossen, am
18. November abends 9 Uhr im Hotel Germania,
Kuckelke 15, für die Mitglieder und deren Freunde
einen Lichtbilder-Vortrag zu veranstalten. Näheres
hierüber soll den Mitgliedern schriftlich zugehen.
Herr Vedder ladete die Mitglieder ein, am Sonntag
den 30. Oktober, vormittags 10 Uhr, sein Seewasser
und Aquarium zu besichtigen. D. V.

Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 15. Oktober.®)
Unter den Eingängen befinden sich: ,,Der Zier-

fischzüchter“, Mandees Jahrbuch, sowie eine

Probelampe ,,Baldauf“. Auf den ,,Zierfischzüchter“

werden, nachdem Unterzeichneter noch einige wei-
tere Hefte zur Ansicht vorgelegt, einige Bestell-

ungen aufgegeben; desgleichen auf Mandees Jahr-
buch. Die ,,Baldauf“-Lampe, welche bereits bei

mehreren Mitgliedern in Gebrauch und von diesen
lobend beurteilt wurde, wird den Mitgliedern
warm empfohlen. — Aufgenommen wird durch
Kugelabstimmung Herr Prof. Dr. med. Krafft,

Weisser Hirsch, Eschebachstr. 8. — Als nächster
Punkt steht die Pachtüng von Futtertümpeln
auf der Tagesordnung. Der Pachtvertrag für den
Cottaer Teich ist nun endgiltig abgeschlossen.
Der bisherige Pächter, unser Mitglied Herr Lehrer
Burkhardt, gibt in kurzen Zügen Aufschluss über
den bisherigen Kartenvei’trieb usw. Die an dem
Futtertümpel angebrachten 5 Tafeln, sowie eine

grössere Anzahl gedruckter Pachtkarten stellt er

dem Verein für zusammen 2 M zur Verfügung.
Das Angebot wird dankend angenommen. Der
Preis der Tümpelkarten wird wie folgt festgesetzt:

Vereinsmitglieder pro Jahr 1.50 M, Nichtmit-
glieder 3 M und Händlerkarten 15 jii. Auf An-
trag des Herrn Hartlich wird eine Tümpelkom-
mission gewählt, bestehend aus den I-ierren Burk-
hardt, Engmann, Fliessbach, Gast und Stein.

Sämtliche Vorarbeiten für die Pachtung weiterer
Tümpel, sowie deren Beaufsichtigung und alle

damit zusammenhängenden Arbeiten werden der-

selben übertragen. — Den angesetzten Literatur-
bericht hatte Herr Liebscher I übernommen und
verbreitete sich derselbe des Näheren über den
in ,,W.“ Nr. 32 und 33 ersghienenen Artikel von
Th. Liebig ,, Schutzfärbung bei den Fischen“. —
Herr Fliessbach gibt bekannt, dass seltsamerweise,
trotz sofortiger telegraphischer Bestellung, von
dem neuen, von der Firma Fockelmann-Hamburg
offerierten Fundulus und Leb'ias nichts zu haben
war. Einer neuen in Cotta errichteten Schule
ein Aquarium zu überlassen, regt Herr Lehrer
Burkhardt an. Diesem Vorschlag soll in der
nächsten Sitzung näher getreten werden, da die

Zeit heute schon zu weit vorgeschritten. Auf
den in der ,,W.“ bereits in mehreren Fortsetzungen
erschienenen Artikel von Dr. W. Roth ,,Das Koch-
salz in der Aquarienliebhaberei“ weist der Unter-
zeichnete hin. Es enthält diese Veröffentlichung
manches Beachtenswerte für den Liebhaber und
ist den weiteren Fortsetzungen mit Interesse ent-

*) Eingang: 4. If. 1910. Die Redaktion.

“) Eingang: 3. 11. 1910. Die Redaktion.

gegenzusehen. Aus einem, aus Moskauer Lieb-
haberkreisen erhaltenen Schreiben teilt Unter-
zeichneter mit, dass die dortige ,, Gesellschaft für
Aquarienliebhaber“ beabsichtigt, nächstes Früh-
jahr eine Ausstellung zu veranstalten welche
internationalen Charakter tragen soll. Für die
freundliche Einladung zur Beschickung derselben
sei auch an dieser Stelle bestens gedankt. — Ein
Antrag des Herrn Hartlich für den Verein ein
Ichthyologisches Wörterbuch anzuschaffen, fand
allgemeine Zustimmung. Unser Mitglied Herr
Gast gibt bekannt, dass er Tubifex abzugeben
hat. Es wird beschlössen, für nächste Versamm-
lung 1 Kilo zu bestellen, welches gratis an die
Mitglieder verteilt Averden soll. In nächster Ver-
,Sammlung Vortrag des Herrn Hartlich.

M. Schreiber.

Essen-Ruhr. „Wasserrose“.

Versammlung vom 15. Oktober 1910.

Nach dem üblichen Literaturreferat hob Herr
Braun hervor, dass in unserer Vereinsadresse der
Zusatz (Essen)-W e s t nicht nur überflüssig, son-
dern sogar der Entwicklung hinderlich sei; der-
selbe hat wiederholt den Glauben erweckt, als
ob der Verein seinen Wirkungskreis lediglich auf
die westlichen Stadtteile Essens beschränken wolle.
Es wird beschlossen, den Zusatz künftig fallen zu
lassen. — Daran anschliessend hielt der Vor-
sitzende seinen Vortrag über die modernen
Durchlüftungsapparate. An der Hand
von Skizzen wurden lins die Vor- bezw. Nachteile
der 3 bekanntesten Systeme vor Augen gefühlt.
Wir unterlassen es. Näheres hierüber zu bringen,
damit keine der in Frage kommenden Firmen
geschädigt werde. Die allzu häufig vorkommenden
Reparaturen eines der A’erbreitetsten Durchlüfter
führt der Vortragende auf die mangelhafte Be-
arbeitung der zu ,,windigen“ Kolben sowie eben-
solchen Gestänges zurück, welche schon bei ge-
ringfügigem Verschleiss der Ledermanschetten Be-
triebsstörungen bedingt. Bei dem immerhin ziem-
lich hohen Preis könnten die gestanzten Kolben
zum mindesten wenigstens passend eingeschliffen
werden. Auch müsste auf das Richten des Ge-
stänges mehr Sorgfalt A^erwandt AA-erden. — Hier-
auf hielt Frau Frank ihren Vortrag über Fisch-
zucht soAvie Bauernfischereimethoden in Ober-
schlesien. War der erste Teil sachlich interessant,
so gelang es der Referent in durch den zweiten
uns mitten in die primitWe, nebenbei aber eine
grosse Dosis urAvüchsiger Schlauheit verratende
Bauernfischerei einzuführen.

Versammlung a' o m 29. Oktober 1910.

Eingangs bedauerte der Vorsitzende den A'er-

hältnismässig scliAvachen Besuch und Aveist darauf
hin, dass gerade jetzt bei der einsetzenden kalten
Jahreszeit so manches jüngere Mitglied der ü,brigens
gern erteilten Belehrung bedarf. — Herr Böckel
hielt seinen Vortrag über die Labyrinthfische.
Besonders eingehend AAurde der Makropode und
der Kampffisch behandelt. Genannter AA'eist auf
die jüngst erschienene Uebersetzung des Herrn
Dr. Wolterstorff hin. Avelche AAeiteren Liebhaher-
kreisen erst einen Einblick in die weitA-erzAAcigte
Familie der Kampffische A'erschaffte. Während
dem Durchschnittsaquafiker bis jetzt nur die
Spielarten der B. spJoukns bekannt Avaren. be-
rechtigt die angeführte Arbeit zu Hoffnungen
auf die Einführung noch so manchen farben-
prächtigen Labyriutlies. — Netiaufgenommen AA'ur-

deu die Herren Sorani. Grimm. Aum Bebber.
Die Schriftleitung: I. A.: Julius Frank.

llainburji. „Humboldt“, \ ereiii für Aquarien- und
Terrarieiikuude.

Vers a m m 1 u n g a m 14. O k t o b e r 1910.

Nach Erledigung der geschäftlichen Ange-
legenheiten erstattete Herr Buschntann den

.
an-
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gekündigten Vortrag über „Insektenfressende
Pflanzen“. Der Vortragende hatte von ver-
schiedenen Pflanzen die Fangorgane zur Er-
läuterung mitgebracht und erklärte an der Hand
derselben die Funktionen der diversen Arten. Es
wurde vorgeführt die Nepentes ( Kannenpflanze),
welche an den Blattenden kannenartige Gefässe
bildet von etwa 15 cm Höhe und ca. 5 cm Breite,
welche etwa zum’ vierten Teil mit einer Art Pep-
sin gefüllt sind. Der glatte, nach innen über-
stehende Rand der Kannen hat kleine Honig-
drüsen, durch welche die Insekten angelockt
werden. An dem glatten Rand gleiten diese ab,
fallen in die Kanne und werden hier verdaut.
Ferner wurden Darlingtonia und Sarracenia
(Schlauchpflanzen) vorgezeigt, deren schlauch-
artige Fangorgane an den inneren Wänden ein-

wärts stehende Härchen tragen, welche den hinein-
gekrochenen Insekten den Rückweg abschneiden.
Sodann wurde die auch sehr interessante Dianoea
(Amerikanische Venus-Fliegenfalle), welche ähn-
lich wie die Nepentes funktioniert und sich mit
einem Deckel schliesst, und zum Schluss die Dro-
sera (Sonnentaugewächs) erklärt, welche auf
den Blättern einen klebrigen Saft absondernde
Härchen tragen, an welchen das Insekt sich fängt.

Unser Vereins-Mikroskop leistete uns bei diesem
Vortrag vorzügliche Dienste. An den Vortrag
schloss sich eine recht lebhafte Diskussion. Dem
Vortragenden wurde der Dank des Vereins aus-
gesprochen. Als Mitglied wurde aufgenommen
Herr Oberinspektor Wiengreen. Herrn Haase
wurde der Dank des Vereins für diesem gestiftete

Fische ausgesprochen. Zum Schluss folgte eine

Gratisverlosung von Fischen und Büchern.
H. Jürss, 1. Schriftführer.

Magdeburg-Sudenburg. „Aquarienliebhaber-Ver-
einigung“.

Am Sonnabend den 22. Oktober hatten sich

18 Leser der ,,Wi“ zu einer Besprechung zu-
sammengefunden, im Laufe dieser wurde von den
Teilnehmern der Wunsch laut, einen Verein resp.

eine Vereinigung zu gründen. Nach einigem Hin
und Her wurden wir uns zu einer Vereinigung
unter obigem Namen einig. Als Vereinsorgan
wurde einstimmig die ,,W.“ angenommen. Zum
Schluss fand noch eine Gratisverlosung von
Fischen und Pflanzen statt, welche von einigen
Herrn gestiftet waren.

Mülheim a. Rhein. „Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde“.

Unser am 10. Oktober 1910 im Lokale des
Herrn Jean Euler, Windmühlenstrasse, gegründe-
ter Verein hielt am Dienstag den 25. Oktober,
abends 9 Uhr, seine zweite Versammlung ab. Es
Hessen sich wieder 2 Herrn neuaufnehmen, sodass
unser Mitgliederbestand augenblicklich 18 beträgt.

Nachdem der Vorsitzende die Mitglieder mit den
Eingängen bekannt gemacht hatte, verlas der

Schriftführer den einigen kleinen Aenderungen
unterworfenen Statutenentwurf. Derselbe fand
die . Zustimmung, sämtlicher Anwesenden, und
wurde der Unterzeichnete ermächtigt, die polizei-

liche Anmeldung des Vereins und die Genehmi-
gung der Statuten zu veranlassen. In der dann
folgenden Diskussion wurde ein reger Gedanken-
austausch über die Einrichtung von Aquarien
geführt, aus welchem die Ausführungen des Herrn
Bausch besonders erwähnt zu werden verdienen.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung mit
der Bitte an die Anwesenden, alles für die Ge-
winnung weiterer Mitglieder einzusetzen.

Franz Dünner.

München. „Isis“ (E. V.).

Juli 1910.
Unser Protokollführer Herr Sekretär Schinabeck

wird nach Regensburg versetzt. W ir verlieren in ihm

ein eifriges und tätiges Vorstandsmitglied, einen
grossen Freund unserer Sache. Wir möchten nur
hoffen, dass es Herr Schinabeck recht bald wieder
gelingt, sein Dienstesdomizil zu verändern und in

unsei’en Kreis zurückzukehrnn. Der Vorsitzende
regt an, bis zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung die Protokollführung Herrn Labonte zu über-
tragen und bittet Herrn Zwengauer zur Ent-
lastung des Herrn Labontö, demselben die Mithilfe
bei den Demonstrationen abzunehmen. Der Prä-
senzliste soll Herr Seifers sich annehmen. Die
Herren sind damit einverstanden. Im Einlauf
Prospekt über das Werk ,,Der Flussaal“ von Dr.
Emil Walter. Dieses Werk soll für die Bibliothek
erworben werden. Ausserdem wurden angeschafft:
Blanchard, Poissons d’eaux douces de la

France, F i t z i n g e r. Versuch einer natürlichen
Klassifikation der Fische, Garbini A., Osser-
vationi sui pesci del Benaco, K I u n z i n g e r,

Prof. C. B. Ueber Zwergrassen bei Fischen und
Felchen, insbesondere, N i n n i A., La pesca nelia
provincia di Treviso, N i n n i A., Nuova pecie di

Gobius, F i t z i n g e r. Die Gattungen der euro-
päischen Cyprinen, H e i n c k e F., Untersuch-
ungen über die Stichlinge, Dr. Lorenz, Die
Fische des Cantons Graubünden, R e i g h a r t

Jakob, The natural history of Amia calva,
Regan C. F., A Monograph of the fishes of the
family Loricariidae. Herr Berthold Krüger
vom Zoologischen Institut der Universität Leipzig
schreibt uns, der im ,,Isis“bericht Blätter No. 28
erwähnte, durch unsern Herrn Müller bei Para
gefangenen Fisch sei wohl mit GasfropelecHS stellatns

identisch. Ein Herr Robert Walck in Bad-Hall
ersucht um Drosera rotundifolia. Soweit möglich
werden wir dem Wunsche entsprechen.

Wieder liegt ein hochinteressanter
Brief unseres Herrn Lorenz Müller aus
Brasilien vor,- den wir nachstehend im Aus-
züge wiedergeben:

Lieber Herr Lankes!

Von Reptilien habe ich auch gar manches schöne
und seltene. Betreffs des Reichtums an Arten bin
ich indess von Brasilien enttäuscht. Alles was nicht
Tropidurus torquatus und Ameiva surinamensis
heisst, ist nicht häufig. Von Tropidurus und Ameiva
wimmelt es aber dergestalt, dass man letztere trotz
des geradezu wundervollen Anblickes, den ein
Tier in der Freiheit gewährt, geradezu hasst. Ich
musste mich manchmal zwingen, sie zu betrachten.
Wenn man dann aber einmal den Zorn darüber,
dass; hier schon wieder eine Ameiva läuft, über-
wunden hat, ist man doch wieder entzückt von
ihrem Anblick. Gefangene Tiere, so schön sie

auch sind, lassen nur ganz unvollkommen die
Pracht eines solchen Tieres erkennen. Es glänzt
wie Smaragd und der im Laufen hochgehobene
Schwanz leuchtet türkisblau. Sausen können die
Tiere und schnell sind sie dermassen, dass man sie

trotz ihi’er Häufigkeit nur schwer erwischt. Lebend
habe ich von der letzten Exkursion nur sehr, sehr
wenig mitgebracht. Die Hauptsache sind zwei
Baumschlangen der Gattung Oxybelis und zwar
die grüne Oxybelis fnlgidus, die kaum von einer
Dryophis zu unterscheiden ist, und die graue
rindenfarl)ige 0. ucuminatus, die dünnste Schlange
der Welt. Sie fressen hier nichts und ich will sie

daher per Schiffscolli Ihnen zusendeii. Ob sie

lebend ankommeii, ist mir allerdings fraglich, aber
hier bleibt sie mir auch nicht leben und bis ich
wieder nach Deutschland komme, wäre sie, auch
wenn sie bis dahin lebte, dem Kältetod geweiht.
Ferner will ich Ihnen noch eine mächtige Schlange
zusenden, die Dr. Steinheil kriegen soll, falls eine
Halswunde, die sie beim Fang erhielt, heilen wird,
was ich hoffe. Es ist ein kolossales Exemplar —

-

wahrscheinlich Coluber (nicht Spüoles) eorais.

Wohl über 2 m lang. Sie heisst hier Papa oro =
Eierfresser, dürfte also für Eier empfänglich sein.

Bei all diesen Tieren fürchte ich nur den Durst,
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dem gerade die Tiere des triefend nassen Urwaldes
sehr leicht erliegen. Um das Wasserbedürfnis all

dieserTiere zu verstehen, muss man einmal morgens,
in der F'rühe durch den Urwald gegangen sein.

’

Auch wenn es tagelang nicht geregnet hat, trieft

und tropft es von den Zweigen und das Unterholz
ist so patschnass, dass man selbst binnen kurzem
ganz durchnässt ist. Ich habe noch einen prächtigen
Elaps marccjravii, der aber auch nicht fressen will

und den ich, da ich nur das eine Stück habe, töten
werde. Die meisten der Tiere sind hinfällig. Zwei
hochinteressante Urwaldskröten mit hohen
Kämmen zu beiden Seiten des Kopfes starben
schon an den Folgen der Tstündigen Bahnfahrt bei
grosser Hitze. Ein Jammer! Eine sehr schöne
Phyllomedusa erkrankte auch, doch hoffe ich sie

zu retten. Furchtbar schwer ist hier die Futter-
beschaffung. Jedes Vieh frisst was besonderes.
Laubfrösche der gemeinen Art, die noch am
leichtesten zu haben wären, werden verschmäht
und die kleinen Ixplodactylus-Avtew leben in den
unzugänglichsten Sümpfen. Ich bin daher in

Punkto ,,Lebend mitbringen“ sehr wenig zuver-
sichtlich. Ein paar Ameiven fange ich jedenfalls.

Sie sind so herrlich, dass sie einen drüben trotz
ihrer Gemeinheit erfreuen. Dann will ich sehen,
dass ich Centropyx calcaratus mitbringen kann.
Eine prächtige, etwa agamengrosse Tenilc. Wenn
ich vor nneiner Abreise noch Zeit finden sollte,

gehe ich auch nochmals auf Ophrijonsa aus. Aber
mit Schlangen steht es sehr schlimm. Man kriegt
die guten Sachen nur zufällig. Sie leben so ver-
steckt in der unendlichen Vegetation, dass man
sie nur per Zufall sieht. Am meisten bekommt
man von Waldarbeitern beim Roden des Waldes.
Aber die Sachen sind meist so zugerichtet, dass
man sie auch noch nicht als Spiritusexemplare
brauchen kann. Alles wird hier von den Kerleji
verhauen. Alles predigen nützt nichts. So brachte
mir ein Mann, den ich schon oft unterrichtet hatte,
ein Exemplar des herrlichen grünen Hundskopf-
schlingers (Corallus caninus), eine Schlange, nach
der ich mich gesehnt hatte, wie der Hirsch nach
der Wasserquelle. Aber er hatte ihr eins auf den
Kopf gegeben, dass die Schlange wie tot schien
und beide Augen ganz voll Blut waren. Ich ver-
suche nun seit 3 Wochen die Schlange zu heilen.

Das Blut in den Augen wird allmählich resorbiert,

aber die Schlange hält den Kopf immer schief.

Ich werde die Schlange auch töten müssen, ehe
ich wieder weiter ziehe. Ein Tier, das intensivere
Pflege bedarf, kann ich hier nicht zurücklassen.
Mir werden zwar hier die Tiere gepflegt, aber nur
sehr unvollkommen und jedesmal, wenn ich wieder
zurückkomme, hat der Tod unter dem Tierbestand
eine reiche Ernte gehalten. Von meinen Krokodilen
sind sämtliche Caimann niger während meiner
Abwesenheit gestorben, von meinen Pipas 2, von
den Schildkröten über die Hälfte. So ist es besser,

ich töte alles bessere. Mit dem Elaps will ichs
mir mal überlegen. Eventuell schicke ich ihn mit
den Oxyhelis mit. Sie müssten ihn mir dann
pflegen, bis ich retour komme. Zu Oktober kann
ich wohl nicht mehr allzuviel mitbringen. Ich
hoffe daher sehr, dass die Schlangen, die ich jetzt

sende, lebend ankommen. NB. den Elaps kann
man ganz gut mit anderen Tieren Zusammenhalten.
Er ist absolut harmlos und fülirt eine versteckte
Lebensweise. Nur des Nachts kommt er zum
Vorschein. Hoffentlich bekomme ich auf Marajo
noch was gutes zum Lebendmitbringen. Es gibt
dort Klapperschlangen und Lachesisarten. Von
Fischen liabe ich hier 2 Exemplare des interes-

santen Imngenfisches (Lcpidosirot. paradoxus),
ferner ein Paar Welse lebend. Von 'Scliildkrötou

1 grösseres Stück von Rlnnem iis vasnta, 2 riesige

Matainata und 2 kleine Stücke der seltenen
Podocnemis dunicriliatia

,

ferner noch ein Paar
Podocnanis exixnisa und /’. 'iDiifilia. Das Lebend-
luitbringmi hängt ganz davon ab, was ich auf

Marajo noch erwische. Ich will jetzt an den Rio
Acara, der aber ein böser Fieberfluss ist und
dann, falls ich dort keine schlimme Malaria kriege,

wieder nach Marajo, aber nach dem Norden der
Insel. Von Krokodilen habe ich Caiman palpe-
hrosus und trigonatus, sowie 2 schäbigere Stücke
von C. sclerops lebend. Ich habe nun sämtliche
Caimanarten lebend gehalten. W'ie wars in Istrien ?

Waren Sie auch in Görz bei Schreiber? — Nun
habe ich 2 Kisten an Sie gesandt. Eine enthält
die beiden Oxyhelis, die andere-' den Coluber für
Dr. Steinheil. Meinen Elaps packte ich den Oxy-
belis bei und ich wäre sehr erfreut, wenn es Ihnen
gelänge, mir das Tier zu retten. Wenn er nur
einigermassen eingewohnt ist und er Ihnen zu
viel Arbeit machen sollte, können Sie ihn dann
meiner Frau übergeben. Falls der grosse Coluber
tot ankommen sollte, schneiden Sie ihm doch
bitte den Kopf ab und heben Sie ihn mir auf.

Ich kann ihn als Skelett gut brauchen. Herrn
Dr. Steinheil habe ich per Karte von dem Wag-
nis benachrichtigt. Wenn das Tier gut ankomrat,
ist es bei weitem die mächtigste Schlange, die
in Steinheils Besitz kam. Mit den besten Grüssen
an Sie und alle Herrn der ,,Isis“ Ihr Lorenz
Müller.“ — Im Einlauf liegt der 6. Jahrgang
des Mandee’schen Jahrbuches. Das Jahrbuch
wird mehr und mehr für die Bibliothek der Ver-
eine ein begehrtes Buch, aus dem diejenigen
Mitglieder, denen e^ an Zeit gebricht, allen Ver-
öffentlichungen aufmerksam zu folgen, sich einen
Ueberblick über den Fortschritt unserer Sache
verschaffen. Es ist anzuerkennen, dass der Ver-
fasser die mühsame Arbeit des Studierens der
Vereinsberichte nicht scheut, um da und dort
niedergelegte Beobachtungen und Erfahrungen für
sein Buch zu gewinnen. — Herr Professor Dr.
Maas dankt uns für die von der Gesellschaft zu
seinem Vortragszyklus veranstaltete kleine Aus-
stellung heimischer Amphibien. L'^nser auswär-
tiges Mitglied Herr Andres teilt uns mit, dass

er demnächst nach München kommen will. Herr
Andres hat uns einen Vortrag über das Freileben
der Reptilien und Amphibien in Aegypten zuge-
sagt. Die Herren Geissler und Lankes haben
von einer Exkursion nach Ingolstadt Larven von
Rana arvalis und Pelobates fnscus mitgebracht. Vor
uns liegt No. 1 einer neuen Schrift: ,,Der prak-
tische Zierfischzüchter“. Ob diese neue Zeit-
schrift ein ,, Bedürfnis“ war oder nicht, das zu
erörtern erscheint uns zwecklos. Die Zeitschrift

ist da und so wie sie sich inhaltlich zeigt, hat
sie auf unsere Beachtung Anspruch.

Unterm 14. Juli wird durch Herrn Dr. Stein-
heil demonstriert: ein sehr hübsches Stück der
gestreiften Varietät der Vipernatter {Tropidouotus
viperinus var. auroUneata), durch Herrn Zwengauer
ein mächtiger Tropidonoius rhombifer. Unterm 21.

Juli demonstriert Herr Dr. Steinheil ein ausge-
wachsenes prächtiges Weibchen und 1 halb-
wüchsiges Männchen der Lacerta pater. Das
Pater-Weibchen hatte, zu zwei schönen jüngeren
Männchen der Variation fangitana gesellt, diese
letzteren einfach abgewürgt. Der Vorsitzende
weist darauf hin, dass nach seinen Erfahrungen
bei Exkursionen das Jahr 1910 ein ausgezeich-

netes Jahr für die Entwicklung unserer Lurche
bedeute. Infolge der andauernden Regenzeit
kommt aller abgelegter Laich der Lurche in den
für dieses Jahr kaum versiegenden Teichen etc.

sicher zur Entwicklung. In später Abendstunde
des 28. Juli erscheint unser auswärtiges Mitglied
Herr .V n d r e s aus R a m 1 e h - B a c o s in

.\egypten und demonstriert Eryx jnculus.

Zamcuis diadema. Coelopcltis mo>tspessulana var.

iusigniius, Psatinuophis schokari und .sibiUuis.

Clewys caspica und Pcloiuedusa galcala. Sciucus
offidualis und Rn/o vittalus. Herr .\ndres schil-

derte in anschauliclier Weise das F r e i 1 e b e n ,

F a n g und Halt u n g dieser n o r tl ä g y p -
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tischen Reptilien und Amphibien
und kam auf besonderen Wunsch aus der
Gesellschaft eingehender auf die Plyodactylus
haselquisti, Hemidactylus turcicus, Tarentola
mauretanica und anularis, endlich Stenodactylus
elegans zu sprechen. Von den mitgebrachten
Tieren gingen Bufo idttatus, Scindiis officinalis,
endlich eine Anzahl des niedlichen Haplochüus
schölleri in die Hände einiger Münchener Herren
über. K. Tankes.

Nürnberg. „Seerose”.

Sitzung vom lU. September.
Nach Eröffnung der Sitzung, welche von 23

Mitgliedern und 2 Gästen besucht war, gab der
Vorsitzende zunächst die Tagesordnung bekannt.
Nachdem die Einläufe bekanntgegeben waren,
teilte der Vorsitzende mit, dass sich 10 Herren
entschlossen haben, eine Haftpflichtversicherung
einzugehen. Dieselbe wurde mit der Versiche-
rungsgesellschaft ,, Urania“ in Dresden abge-
schlossen. Hierauf berichtet der 2. Vorsitzende
Herr Weber über seine Erfahrungen während
seiner Reise nach Dresden und Berlin. Herr Weber
besuchte dort mehrere der bekannten Fischzüchter
und Händler, und besprach die dortselbst ge-
machten Wahrnehmungen in Bezug auf Grösse
und Heizung sowie Durchlüftung der Zuchtbe-
hälter. Augenscheinlich sei ein gut Teil der enormen
Zuchterfolge auf die sehr gut funktionierende
Durchlüftung der Behälter zu setzen. Die Fress-
lust der Jungfische sei eben in durchlüfteten Be-
hältern eine grössere, und daher das Wachstum
derselben auch deshalb ein sehr rasches. Besonders
lobend äusserte sich Herr Weber über das Ge-
schäft des Herrn Olaf Andersen in Berlin. Herr
Weber hat auch dortselbst ein Zuchtpaar Cich-
lasoma zum Preis von 20 M erworben. Die Tiere
waren zwar nicht gerade billig, aber sehr gross
und von wunderbarer Farbenpracht, sowie dick
voll Laich, sodass er sich im Geiste, schon im
Besitze von ein paar Hundert jungen Cichlasoma
sah. Leider kam es anders. Das Weibchen war
in diesem Zustand den Strapazen einer Reise von
Berlin bis Nürnberg nicht gewachsen und kam
in einer derartigen Verfassung an, dass es nach
2 Tagen einging. Auf eine diesbezügliche Mit-
teilung an Herrn Andersen sei aber bis heute
noch keine Antwort erfolgt. Herr Weber hatte
gehofft, wenigstens zu erfahren, ob und zu welchem
Preis Herr Andersen ein Ersatzweibchen beschaffen
könne, leider ohne Erfolg. Ein beabsichtigter
Ausflug nach Conradshöhe wurde durch anhalten-
des Regenwetter verhindert. Dafür besuchte Herr
Weber den ,,Zoo“ und das Berliner Acjuarium.
Nachdem der Vortragende mit einigen Streifzügen
des ersteren gedacht, verbreitete er sich sehr ein-

gehend über das letztere. Er beschrieb zunächst
die Anlage im Allgemeinen und ging dann zu
den einzelnen Behältern über. In sehr anschau-
licher Weise schildert er die Medusa (Scheiben-
qualle) in ihren schwer zu beschreibenden Formen
und Farbentönen, die schurzfellartigen Rochen-
eier und den Katzenhai mit seinen an spiral-

förmigen Schnüren hängenden Eiern, in welchen
man bereits die Entwicklung der Jungen wahr-
nehmenkonnte; sowie den Saumrochen mit seinem
wahrhaft teuflischen Aussehen und dem feuer-

roten Drachenkopf. Die Beckeir mit den Flun-
dern und Seespinnen, deren letztere eine respek-

table Grösse zeigten, wie auch die Becken mit
den Riesen- und Habichtsschnabel-Schildkröten
(letztere zeichneten sich durch elegante Schwimm-
bewegungen aus) fanden eingehende Würdigung.
Von besonderem Interesse waren die Ausführungen
des Herrn Weber über das bekannte Freund-
schaftsverhältnis zwischen Einsiedlerkrebs und
Schmarotzerrose, sowie desgleichen zwischen der
Schnecke und Korkschwamm; wie es sich dem
Beschauer bot. Auch die verschiedenen Arten

Austern und Korallen sowie Seerosen blieben
nicht unerwähnt und haben in Manchem den
Wunsch nach einem Seewasseraquarium wachge-
rufen. Ganz besonders aber hatten es die See-
pferdchen mit ihrem geselligen Leben und Treiben
dem Vortragenden angetan, von denen er sich
nur schwer trennen konnte. Zum Schlüsse wies
Herr Weber noch auf die baldige Entstehung des
Nürnberger Tiergartens hin, indem er dem leb-
haften AVunsche Ausdruck gab, dass derselbe ein
gut ausgebautes Aquarium erhalten möge, von
welchem sicher ein starker Aufschwung unserer
Liebhaberei zu erwarten sei. Starker Beifall
lohnte die sehr instruktiven Ausführungen, welche
durch Vorlage eines Werkes ,,Das Tierleben“ von
Bomelli aus unserer Bibliothek auch noch im
Bilde vorgeführt wurden. Herr Sörgel stiftete ein
Paar Ilajjlochilus Chaperi, welche zu Gunsten des
Ermunterungsfonds verlost wurden; ebenfalls stif-

tete Herr Fischer eine Portion Girardinus caudi-
maculahis, welche Herr Hornberger erwarb. Den
beiden Herren besten Dank. Zum Schluss wurde
noch zu Punkt ,,Liebhaberei“ verschiedenes be-
sprochen. Die Verwaltung.

Sitzung vom 24. September.
Anwesend 29 Mitglieder, 3 Gäste. Das Proto-

koll der letzten Sitzung wurde verlesen. Im Ein-
lauf befinden sich verschiedene Offerten, sowie
der ,, Kosmos“. Herr Petrich referierte hierauf
über die ,, Blätter“ und brachte den Artikel über
Mollienisia latipina zur Verlesung. In einem Ver-
einsbericht des ,,Heros“-Nürnberg wird über das
plötzliche xAbsterben der Daphnien berichtet und
als Ursache die überaus grosse Vermehrung der-
selben, sowie das starke Ueberhandnehmen der
Wasserlinsen angegeben. Herr Petrich glaubt,
dass die Daphnien, wenn sie ein bestimmtes Lebens-
alter erreicht haben, absterben und dann Latenz-
eier hinterlassen. Herr Weber ist der Meinung,
dass - auch schwüle Witterung die Ursache sein
kann, da sie dann an Sauerstoffmangel zu Grunde
gehen. Bei Platipoecilus spec. konnte Herr Petrich
die Wahrnehmung machen, dass die Jungen, wenn
sie nicht schon bei der Geburt gescheckt waren,
sich später nicht mehr färben. Zu einer Frage:
Wie sind die Geschlechter bei dem Chanchito zu
unterscheiden, wurden verschiedene Merkmale be-
kannt gegeben. Mit voller Sicherheit sind sie

jedoch nicht zu bestimmen, ausser bei der Laich-
zeit. Mittel, wie sehr starke Erhöhung der Tem-
peratur, damit die Legeröhre heraustritt, sollen
doch nicht angewendet werden. Den weiteren
Teil der Sitzung füllte die Gratisverlosung aus.
Zur Verlosung kamen 1 Paar Maulbrüter und ein
Weibchen dazuj 3 Paar Danio rerio, 2 Paar Hap-
lochüus Chaperi, 1 Paar Kampffische, 2 Paar
Haidochilus panchax, 2 Paar Pseudoxiphopiioriis,
2 Paar Platipoecilus spec., 1 Paar Geophagus taenia-
tus, 3 Paar Reticulata Peters, 2 Paar Girardvnus
reticulaia, 6 Stück Diamantbarsche, 6 Stück Bar-
hus coneh., 8 Stück Xiphophorus Helleri. Im
ganzen 29 Gewinnste, sodass jedes anwesende
Mitglied mit einem Gewinnst bedacht werden
konnte. Die Verwaltung.

Schweidnitz. „Aquariuni'h

Sitzung vom 3. November 1910.

Die Leitung der Gewerbeausstellung 1911 hat
an uns eine Anfrage gerichtet, ob wir durch Ver-
anstaltung einer Aquarienausstellung uns an der
Gewerbeausstellung beteiligen möchten. Da die
Ausstellungsleitung in sehr entgegeid^ommender
Weise die kostenlose Hergabe alles Erforderlichen
einschliesslich eines geeigneten Ausstellungs-
raumes in Aussicht gestellt hat, so wird beschlossen,
eine Ausstellung von Aquarien etc. zusammen mit
der Gewerbeausstellung etwa anfangs Juni 191 1 zu
veranstalten. Vereine, die Gelegenheit hatten,
unter gleichen oder ähnlichen V(‘rhältnissen eine
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Ausstellung zu veranstalten, werden hiermit er-

gebenst gebeten, ihre Erfahrungen hierüber gell,

uns niitteilen zu wollen. — Von der beabsichtigten
Lichtbilder-Vorführung wird wegen unverhältnis-
mässig hoher Preisforderung für die Saalmiete
vorläufig Abstand genommen. Der Unterzeichnete
hält darauf den ersten Wintervortrag über ,,Die

elementarsten Kenntnisse eines Aquarianers von
den Fischen“. An der Hand einer Skizze wurden
die äusseren und inneren Organe der Fische er-

klärt, sowie Zweck und Bedeutung derselben,
wie auch der Sinnesorgane erläutert".

Zur Vorzeigung kommt eine griechische Land-
schildkröte (Testudo graecci L.). Dieselbe wurde
vor einigen Jahren am Ufer eines lehmigen Tümpels
gefunden. Es wird jedoch vermutet, dass sie einer
hier vorübergehend anwesenden Menagerie ab-
handen gekommen ist.*)

Nächste Sitzung am 17. November 1910.
Landeck.

*) Oder einem Terrarienliebhaber entlaufen ?

Die griechische Landschildkröte gelangt alljährlich

massenhaft, besonders von Triest aus in den
Handel! Dr. Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Berlin. „Verein der Aquarienfrenndr“.

Am Tage imserer Ausstellung (Busstag) 16.

November, im kleinen Saal des Carl Haverlandt-
Theaters, Kommandantenstr. 77-79, bitten wir
unsere verehrten Mitglieder, recht zahlreich im
Ausstellungslokal anwesend zu sein, der Wunsch
gilt jedoch noch eindringlicher für Dienstag den
15. November, da zur Installierung unserer Aus-
stellung jede Kraft nutzbringend angewendet
werden kann. Das Komitee.

Breslau. „Proteus’U

Tagesordnung für Dienstag den 15. November;
Protokoll. Vorführung neuer Fischarten. Freie
Diskussion. Der Vorstand: I. A. : Fr. Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 15. November.
1. Protokoll. 2. Literaturreferat. 3. Abgabe von
3 Pärchen Poecüia mexicana (Nachzucht). Zur
Aufnahme hat sich gemeldet Herr Bureauvor-
steher Karl Jachner. f§ 5 der Satzungen).

Langer, 1. Schriftführer.

Cölii. „Sagitlaria“.

Tagesordnung zur Vereinssitzung am 17. No-
vember 1910. 1. Protokollverlesung. 2. Ein-
gänge. 3. Bericht über das Stiftungsfest. 4. Be-
sprechung über Statutenänderung betreffend Auf-
nahme neuer Mitglieder und Aenderung der Ver-
losungsordnung. 5. Fragekasten und Diverses.

Der Vorstand.

Dannstadt. „Hottonia“.

Tagesordnung der Sitzung für Samstag den
19. November 1910: 1. Einläufe. 2. Weihnachts-
feier. 3. Vortrag des Herrn Stephani über ,, seine
Seereise nach Sidney“. 4. Verschiedenes. Um
recht' zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird
gebeten. Der “Vorstand.

Dresden. „Lotus“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde.

Unter obigem Namen wurde am 2. November
1910 ein Verein für Acpiarien- und Terrarienkunde
gegründet. Zweck dieses Vereins soll praktische
Zierfischzuclit sowie Pflege einheimischer und
fremdländischer Wasserfauna und -flora sein.

Als Vereinsorgan wurden bestimmt: ,, Blätter
für Acjuarien- und Terrarienknnde“ nnd die

,, Wochenschrift“. Vorwärtsstrebonde Liebhaber
sind uns als Mitglieder immer herzlich willkommen.

Essen-Buhr. „Azolla“.

Tagesordnung für die Sitzung am 19. November.
Geschäftliches, Literaturbericht, Vortrag; ., Unsere
.\(iuarienpflanzen“ (Herr Dr. Hausdorf). Ver-
teilung von Mückenlarven, Verschiedenes.

Gera, R. „Wasserrose“.

Tagesordnung zur Sitzung am 15. November.
Eingänge, Die eigebärenden Zahnkarpfen und
ihre Zucht, Fragekasten. Um zahlreiches Er-
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand ; I. A. ; W. Wendt.

Hamburg. „Rossmässler“ (E. V.).

Tagesordnung für die Versammlung am Mitt-
woch den 16. November, abends 9 Uhr präzis.
1. Protokollverlesung. 2. Mitteilungen des Vor-
standes. 3. Vortrag von Herrn Röhr mit Licht-
bildern ,,Eine Reise durch den Weltenraum, 1. der
Mond“. 4. Verschiedenes und Fragekasten. 5.
Verlosung. Der Vorstand.

Königshütte, Ob.-Schles. .,Agrion“.

Nächste Sitzung Mittwoch, IG November,
abends 8 Uhr. Tagesordnung: 1. Bericht des
Herrn Langer über den mikroskopischen Kursus
an der Universität Breslau. 2. Beschlussfassung
über einen abzuhaltenden öffentlichen Vortrag.
3. Statutenberatung. 4. Freie Aussprache. 5.
Verteilung von iMückenlarven.

>

Neue Adressen.
Cassel. „Hydroeharis“, A’ereiu für Aquarien- und

Terrarieiikunde. Briefadresse; Louis Schulze,
1. Vorsitzender, Ysenburgstrasse 34.

Dortmund. „Triton“, X’ereiii der Aquarien- und
Terrarienfreuiide. Zusammenkunft jeden Freitag,
abends 9 Uhr (Geschäftserledigving jeden 1. und
3. Freitag) im Vereinslokale Grafenhof. Brief-
adresse: Lehrer Scharwei, Dortmund, Hohe-
strasse 92. Gäste jederzeit willkommen.

Dresden. „Lotus<‘, Verein für Aquarien- und
Terrarieiikunde. Vereiuslokal im Restaurant
,, Reichsban“, Gerokstrasse 56. Zusammen-
künfte jeden Mittwoch nach dem 1. und 15.
eines Monats. Gäste jederzeit willkommen.
Briefadresse: Georg Pohling, Vorsitzender, Dres-
den-A. 10, Ziegelstrasse 62 1.

Gotha. Verein „Aquarium”. (Jährlich nur eine
Versammlung, im I. (Quartal des Jahres). Brief-
adresse: Willi. Protscher. (^uerstrasse 9.

Köuigshütte, Ob.-Sehles. „Agriou“, Verem für
Aquarien- und Terrarieiikunde. Briefadresse:
E. J. R. Scholz. 1. Vorsitzender, Wilhelm-
strasse 15 II. Sitzungen jeden 1. und 3. Mitt-
woch im Monat, Hotel ,,kaiserhof“, Friedrich-
strasse ( Sa ala ulga ng)

.

Magdeburg-Sudenburg. ,..\quarieiiliebhaber-Ver-
eiiiiguiig“. Sitzung jeden 3. Sonnabend im
Monat bei 11. Born, 5Iarktschlösscheii, Wolfen-
büttler-Strasse 60. Briefadresse; V. Queer,
Frieden-Strasse 18 II.

Ausstellungs-Kalender.
Hamburg. „Verein der Kanarieiifreuiide“. Aqua-

rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6.

Dezember in der ,,Alsterlust‘ .

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

Rotterdam. „De Exotisehe Club vaii Aqiiarieii-

und Terrarieii-Liefhebbers“.

Per m a n e n t e Ausstellung zur Belehrung
von Anfängern: van Oldenbariieveldstraat

,
19 B-

') Auinalnne kostenlos für Vereine ! Um rege Benutzung wird

gebeten! Dr. Wolterstorff.

Für den Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz L e b in a n ii s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der S c b e 1 Ts c h e n B u c b d r u c k e r e i, Viktor K r h e m e r, Heilhronn a, N.



Die Pflege und Zucht des Trichogaster fasciatus.

Von Max C. Finck-Schoeneberg/Berlin (,,Wasserstern“-Rixdorf).

Mit einer Originalaufnahme von H. Ehnle, Cöln/Rh.

Einer der Schönsten aus der Familie der

Labyrinthfische (Osphromenidae) ist unstreitig

unser alter Trichogaster fasciatus, der gebän-

derte Fadenfisch oder wie er fälschlich auch

häufig bezeichnet wird, der gestreifte Gurami.

Er ist in letzter Zeit gleich den ändern Laby-

Länge von 10—12 cm, dazu kommt dann noch

der hohe Körperbau, sodass wir also einen

recht strammen Burschen vor uns haben.

Die Form dieses Fisches ist nicht so elegant

wie die mancher der jetzt ,,modernen“ Zahn-

kärpflinge, im Gegenteil, man kann schon

Trichogaster fasciatus.

Originalaufnalime von H. Elinle.

rinthfischen in der Aquarienkunde recht ver-

nachlässigt worden, was er eigentlich nicht

verdient hat, da er doch ein dankbares Zucht-

objekt ist und sonst in. jeder Beziehung die

bescheidensten Ansprüche an den Pfleger stellt.

Als einziges Hindernis, das seiner weiteren

Verbreitung im Wege steht, könnte höchstens

seine Grösse in Betracht kommen; denn aus-

gewachsene Tiere erreichen die respektable

sagen, dass Trichogaster fasciatus etwas plump

gebaut ist. Dafür ist aber seine Färbung

umso prächtiger. Die Grundfarbe der Männ-

chen ist bräunlich gelb zu nennen, über welche

sich 10—12 prachtvolle blaugrüne Querbänder

hinziehen. Die Kiemendeckel tragen grosse

dunkelblaue Flecken. Die nur aus je einem

langen Strahl bestehenden, als Tastorgane die-

nenden Bauchflossen sind dunkelrot. Rücken-
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und Schwanzflosse tragen Tupfen von gleicher

Farbe. Erstere hat oben noch einen roten

Saum. Die Afterflosse weist einen gleich ge-

färbten Eand auf, ist vorn tiefdunkelblau und

hinten wieder dunkelrot.

Die Weibchen sind, wenn geschlechtsreif,

von den Männchen leicht zu unterscheiden,

da ihre Färbung weit matter ist, und die Eücken-

sowie Schwanzflosse an den Enden abgerundet

sind, während diese bei den männlichen Tieren

in eine Spitze auslaufen.

Für kleinere Aquarien ist dieser Fisch wohl

nicht zu empfehlen, denn wenn er auch in

jedem Eaum zu halten ist, liegt er doch hier

stets träge am Boden, den er nur verlässt,

um den notwendigen Sauerstoff einzuatmen.

In grösseren Behältern, wo er eben mehr Ge-

legenheit findet, sich auszuschwimmen, trägt

er ein bedeutend lebhafteres, Wesen zur Schau.

In Bezug auf die Fütterung stellt er an den

Liebhaber auch keine sonderlichen Ansprüche,

er frisst alles, was ihm geboten, und zwar

keine geringen Mengen, lebendes wie auch

trockenes Futter, ersteres selbstverständlich

lieber.

Gegen niedrige Wassertemperaturen erweist

sich T. fasciatus als bedeutend widerstands-

fähiger als verschiedene andere Angehörigen

seiner Familie; trotzdem muss man ihm, wenn
er zur Zucht schreiten soll, schon ca. 25 Grad C.

bieten.

Im Mai ungefähr, wenn die Sonne das

Wasser erwärmt, erwacht dann auch in unserem

Fische der Fortpflanzungstrieb und jetzt ent-

faltet er eine geradezu wundervolle Farben-

pracht. Fortgesetzt ist er nun hinter seinem

Weibchen her, spreizt seine Flossen und be-

ginnt mit dem Bau des Schaumnestes, des

ersten Aufenthaltsortes seiner Nachkommen-
schaft. Die Jungen, deren Zahl je nach Grösse

der Alten etliche Hundert beträgt, schlüpfen

nach 2 Tagen aus und haben alsdann eine

Länge von 2—3 mm. Sie sind nach Aufzeh-

rung des Dottersackes noch etwa 14 Tage auf

Infusorien-Nahrung angewiesen, sodass also in

Anbetracht der grossen Anzahl auch ein grosser

Behälter erforderlich ist mit etwa 10—12 cm
hohem Wasserstand. Ebenso muss man auch

Wert darauf legen, dass die Temperatur mög-

lichst gleichmässig bleibt. Das Wachstum der

jungen Fischchen ist in den ersten 14 Tagen

ein ganz geringes und erst wenn sie ca. 7—8 mm
gross sind, also kleine Cyklops und Daphnien

bewältigen können, wachsen sie schnell heran

und sind bei dauernd guter Fütterung in

4—5 Monaten wieder fortpflanzungsfähig.

Die Zucht gestaltet sich freilich nicht immer

so einfach, da manche Männchen recht wähle-

risch in Bezug auf die Weibchen sind. So

hat z. B. eins meiner Männchen zwei grosse

laichreife Weibchen in’s Jenseits befördert und

paarte sich erst mit einem dritten Weibchen,

welches ich ihm zugesellte. Es heisst also auf-

passen, schon deswegen, weil Weibchen im

Allgemeinen in beträchtlich geringerer Anzahl

vorhanden sind.

Hält man mehrere Paare oder wenigstens

mehrere Männchen in einem Aquarium, so

hat man auch oft Gelegenheit, die hochinter-

essanten Kämpfe zu beobachten, die mit grosser

Erbitterung ausgefochten werden und bei denen

die Tiere in den herrlichsten Farben erglühen.

Platypoecilus maculatus var.

pulchra (Boul. in litt.).

Von Wilhelm Schreitmüller.
(Ichthyolog. Gesellschaft-Dresden).

Vor einiger Zeit brachte ich in den ,,Blät-

tern“ No. 36 einen Artikel über Platypoecilus

maculatus Gthr. und Platypoecilus spec. (?)

Ich wies darauf hin, dass ich den ,,s c h w a r z -

gefleckten Platypoecilus“ für ein

anderes Tier, als den im Jahr 1907 impor-

tierten, typischen Platypoecilus mac. Gthr.

halte; — zum mindesten aber sprach ich den

im Jahre 1909 eingeführten Fisch für eine

Farbenspielart des ersteren (1907) an. Anfang

Juli 1910 sandte ich nun einige Spritexem-

plare des typischen Platyp. mac. Gthr. und

einige des schwarzgefleckten Tieres {Platyp.

spec. (?) an Herrn Dr. W. Wolterstorff mit der

Bitte ein, diese Präparate vod Herrn Bou-

lenger-London bestimmen zu lassen. Herr

Boulenger teilte uns daraufhin mit, dass das

schwarzgefleckte Tier sicher nur

eine Farbenspielart des typ. Platy-

poecilus maculatus Gthr. sei, welches
jedoch bisher keinen besonde-
ren Namen erhalten habe. Er

schlug vor, den schwarzgefleckten Platypoecilus

als Platypoecilus macidatus var. pulchra (Blgr.

in litt.) zu bezeichnen. Gleichzeitig hatte Herr

Boulenger die Liebenswürdigkeit, mir das Werk

:

,,The Fresh-Water Fishes of Mexico North of

the Isthmus of Tehuantepec.“ (By Seth

Eugene Meek Ph. D.) Assistant Curator of

Departemene, — (Chicago, U. S. A. August
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1904) zur Orientierung freundlichst zu über-

mitteln. In dem betr. Werk finden sich auf

den Seiten 144—147 drei verschiedene Platy-

poecilus-Aiten beschrieben, und zwar sind dies

Platyp. maculatus Gthr., Platyp. varie-

gatus und Platyy. nelsoni. Gleichzeitig

findet sich zwischen den Seiten 144—145

eingefügt eine Tafel mit Abbildungen

des typ. Platyf. mac. Gthr. nebst ver-

schiedenen Varietäten, ferner zwischen

den Seiten 146 und 147 eingefügt, eine

Tafel verschiedene Typen des Platyf.

variegatus Meek. darstellend, welche

jedoch alle von dem Platyp. spec. (?)

(= var. pulchra) (1909 importiert)

abweichen. Auf Seite 145, unter

No. 135 ist daselbst Platypoecilus

maculatus Gthr. in Uebersetzung wie

folgt beschrieben;

,,135. Platypoecilus maculatus Gthr.

Tieflandströme von Mexiko, die sich in

den südlich von Vera Cruz gelegenen

Meerbusen ergiessen. (El Huli; Ob.

spo., Perez.).

Kopf 3 ^'4 mal in der Körperlänge

aufgehend; Breite 2'/4mal. D. 10;

A. 7; Schuppen 9—23. Gestalt breit

(tief), zusammengedrückt. Seitenan-

sicht: von der Spitze des Unterkiefers bis

zur Eückenflosse eine gerade Linie. Der höchste

Punkt am Anfang der Eückenflosse. Kopf

ziemlich schmal.

Interorbital (zwischen Augenhöhlen liegend)

flach, seine Breite ist % Körperlänge. Unter-

kiefer etwas länger. Auge Kopf. Schnauze

geht 3^ mal in der Körperlänge auf. Zähne

locker, klein, kegelig, in einer einfachen Eeihe

eines jeden Kiefers. Eückenflosse etwas vor

der Afterflosse. Ihr Anfang mitten zwischen

Basis der Schwanzflosse und

hinterem Eande des Auges.

Längster Eückenflossenstrahl ($)

1% bis 1 '/s (U) mal im Kopf auf-

gehend. Schwanzstiel sehr breit.

Seine geringste Breite 3'^/.? mal

in der Länge des Körpers auf-

gehend. Abstand zwischen dem
letzten Eückenflossenstrahl und

Basis der Schwanzflosse etwas

kleiner als die geringste Breite des

Schwanzstieles. Schwanzflosse ge-

rundet
;
Afterflosse mit sichelförmi-

gem Eand, ihre ersten Strahlen ($)

l^mal im Kopf aufgehend.

Die Spitzen der Brustflossen erreichen die

Mitte der Bauchflossen, 1 mal im Kopf auf-

gehend. Bauchflossen reichen über die After-

flosse, 1 )/9 mal in der Länge des Kopfes auf-

gehend. Verdauungskanal ausgedehnt. An der

rechten Seite 10—12 mal gewunden. Kiemen-

harken kurz, die längsten haben den Durch-

messer der Pupille. Wirbel 14x12 = 26.

Afterflosse des zu einem Kopulationsorgan

umgebildet. Seine Länge geht l%mal in die

des Kopfes auf. Olivenfarben. Einige Ver-

treter schwarz gefleckt; andere mit 1—3 schwar-

zen Flecken, die ungefähr '^js des Auges gross

sind, an den Seiten mitunter mit einer breiten

schwarzen Pustel (Fleck) seitlich hinter den

Abbild. 2. Plati/poecilm maculatus var. pulcPra Blgr. Naclizuchtticro.

Aufnahme von F. Maue. (Ans „Blätter“ No. .10 wlodergesoben).

Abbild. 1. Platypoecilus maculatus \ 2iV. pulchra B\gr. Importtiere.

Federskizze von W. Schreitniüller. (Aus „Blätter“ No.’ 36 'wiedergegeben).
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Schultern. (Brustflossen) (?). Einige mit einem

grossen schwarzen Fleck an der Basis der

Schwanzflosse. Dieser Fleck ist bei anderen

sehr klein, bei einigen Vertretern fehlend. Ein

schwarzer Halbmond an der Basis der Schwanz-

flosse. Oft fehlt dieser Fleck, oder der Mond,

oder auch , beide.

Mitunter sind diese Zeichnungen auf die

Basis der Schwanzflosse beschränkt. Eücken-

flosse schwarz, After- und Bauchflossen mit

schwarzen Spitzen; Brustflossen hell. Länge

ca. 1‘Y4 Zoll. Die Färbung und Zeichnung

dieser Arten sind sehr veränderlich, mehr als

bei allen anderen Arten, die ich untersuchte.“

Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass

Platypoecilus maculatus Gthr. sehr variabel ist

und in vielen Farbenspielarten auftritt, von

denen bis jetzt nur die oben genannte var.

pulchra einen besonderen Namen erhalten hat.

Der neue, im Jahr 1909 von S i g
-

gelkow-Hamburg aus dem südl. Mexiko

importierte Fisch ist demnach
eine Farbenspielart des im Jahre
1907 aus Mexiko eingeführten Platy-

poecilus maculatus Gthr. und hat nach
freundlicher Bestimmung du r c h

Herrn Prof. Dr. Boulenger - Lon-
don den Namen „Platypoecilus maculatus var.

pulchra (Boul. in litt.) erhalten, somit wäre

diese strittige Frage endgiltig gelöst.

lieber die Vorteile und Nachteile

der Gasheizung
für den Aquarienliebhaber.

Vortrag gelialten am 27. April 1910 im Verein

„Wasserrose“ zu Cöln.

Von Dr. ined. Fritz Reuter.
Mit 3 Skizzen.

Seit mehreren Jahren gehört die Klage über

die „Dampfzüchter“ zu dem eisernen Bestände

vieler Vereinsberichte. Was man sich eigentlich

unter dieser verbrecherischen Menschensorte

vorzustellen hat, das wussten wohl die meisten

von denen, die sich darüber so ereiferten, selbst

nicht ganz genau, wenigstens scheint das aus

einer nicht ganz humorlosen Auseinandersetzüng

hervorzugehen, die seinerzeit ein Berliner Ver-

ein mit Herrn Thumm über diesen Punkt hatte.

Damals warf sich Herr Thumm als Anwalt der

angegriffenen ,,Dampfzüchter“ auf. Es wurde

ihm geantwortet, dass er die Verhältnisse nicht

kenne, unter denen manche Berliner „Dach-

stubenzüchter“ ihre Fische ,,mit Dampf“ züch-

ten, sonst würde er anders urteilen. Die Ver-

hältnisse der Berliner Dachstuhenzüehter sind

mir auch unbekannt. Viel anders werden die

Verhältnisse in Berlin aber auch nicht sein als

anderswo und da muss man denn doch sagen,

in Köln z. B. gibt es auch Liebhaber, die unter-

beschränkten Umständen züchten müssen. Aber

es gibt auch Leute darunter, die trotz ihrer

beschränkten Verhältnisse erstaunhches leisten

für die Liebhaberei, ja nicht nur allein für diese,

sondern mitunter auch für die Wissenschaft.

Ich möchte aus unserer Liebhaberei keine

Beispiele anführen, will sie lieber aus einem

anderen Gebiete nehmen, um niemanden zu

nahe zu treten. Kenne ich da einen einfachen

Arbeiter in Köln, der eine enge Mansarden-

wohnung in der Neustadt bewohnt und der in

seiner engen Wohnung die wertvollste Kakteen-

sammlung von ganz Köln pflegt und mit

welcher Liebe und mit welchem Verständnis!

Mit vielen wissenschaftlichen Grössen auf dem
Gebiete der Kakteenkunde steht dieser Mann
in ständigem Briefwechsel und die Herren der

Wissenschaft sehen ihn keineswegs über die

Achsel an, im Gegenteil, oft genug holen sie

sich in schwierigen Fragen Auskunft bei dem
einfachen Arbeiter. So hat dieser Mann, der

auf einzelnen Spezialgebieten der Kakteenkunde

ganz ausserordentliche Kenntnisse besitzt, der

Wissenschaft schon unschätzbare Dienste ge-

leistet und die Wissenschaft erkennt diese

Dienste auch an, denn wie ich höre, will dem-

nächst einer unserer hervorragendsten Kakteen-

forscher eine neue Pflanze nach dem Namen
des einfachen Arbeiters benennen’). Sollte es

auf unserem Gebiete nicht auch derartige Leute

geben? Nicht immer sind die Liebhaber, die

in ihrem einzigen Salonaquarium einige allbe-

kannte Fische halten, überhaupt in der Lage,

wichtige oder neue Beobachtungen zu machen

und damit zugleich auch der Wissenschaft zu

dienen. Oft sind es grade die verschrieenen

,,Dachstubenzüchter“ und ,,Neuheitenjäger“,

die infolge ihrer reichen Erfahrungen in der

Behandlung schwieriger Neuheiten der Wissen-

schaft erst das nötige Material liefern. Auch

habe ich mir sagen lassen, dass manche unserer

grossen Berufszüchter und Importeure, die heute

für die Liebhaber die Fische beschaffen, als

kleine Liebhaberzüchter, vielleicht auch wohl

in einer „Dachstube“ angefangen haben-).

0 Inzwischen geschehen.

0 Das ist Tatsache und ehrt die

schlichten Arbeiter und Flandwerker, die sich

,,durchgerungen“ haben! Dr. Wolterstorff.
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Also, man darf doch wohl das Kind nicht

mit dem Bade ausschütten! Gewiss mag es

Züchter geben, die durch möglichst hohe Tem-
peraturen die Bische zu möglichst ergiebigem

Laichen zu veranlassen suchen, die Zahl der-

selben ist aber sicherlich geringer, als man ge-

meinhin annimmt. Ich kann mir übrigens

auch nicht denken, dass solche Leute wirklich

auf die Dauer auf ihre Kosten kommen, denn

ich habe noch stets die Beobachtung gemacht,

dass nicht die Züchter die besten Erfolge haben,

die die Zucht ,,mit Dampf“ betreiben, sondern

diejenigen, die sich ihr mit Vernunft und Ueber-

legung widmen. Ob das in der Dachstube oder

im Empfangssalon geschieht, ob mit Gas oder

Petroleum, das spielt dabei meines Erachtens

gar keine Rolle. Verkehrt ist es auf alle Fälle,

jedem Liebhaber, der seinen Fischen eine ihren

heimatlichen Verhältnissen entsprechende, mit-

hin für sie naturgemässe Wärme zu bieten

sucht, den Namen „Dampfzüchter“ aufzuhängen.

Die Herren Kaltwasserapostel in der Fisch-

züchterei scheinen ebenso oft ins Unnatürliche,

Naturwidrige zu verfallen, wie ihre Gesinnungs-

genossen in der menschlichen Medizin.

In letzter Zeit findet man nun diese Be-

zeichnung ,,Dampfzüchter“ seltener, dafür ist

aber in den Vereinsberichten und an anderen

Stellen eine andere, augenscheinlich noch ge-

fährlichere Spezies des Genus humanum auf-

getreten, die mit dem Namen ,, Gaszüchter“

belegt wird. Zu dieser gefährlichen Sorte

Menschen — ich muss es leider gestehen! —
gehöre ich auch, ja noch mehr, ich zähle sogar

zu den berüchtigten ,,Dachstubenzüchtern“,

wenigstens augenblicklich, weil ich nämlich bis

zur Fertigstellung meines im Bau befindlichen

Warmhauses^) meine Fische in einem Man-

sardenzimmer unterbringen musste. Aber nur

keine Gänsehaut, lieber Leser! Ist es denn

wirklich ein so schweres Verbrechen, wenn

man mit Gas seinen Fischen die ihnen zuträg-

liche Wärme zu schaffen bemüht ist? Kann

es denn wirklich nur dem Gaszüchter ver-

kommen, dass er seine Lieblinge ,,kocht“ ?

Gewiss erfordert Gas in dieser Hinsicht noch

mehr Vorsicht, als die übrigen Heizmittel, wenn

man keine automatische Regulierung verwendet.

Mir ist so etwas auch einmal passiert, als ich

noch keinen Thermoregulator besass. Da er-

schien mir eines Morgens — es war ein un-

freundlicher, trüber Herbsttag — die Wärme

0 Ist inzwischen in Betrieb genommen.

in meinen Behältern nach der kühlen Nacht

recht ungenügend. Deshalb stellte ich die

Flammen etwas höher in der Absicht, sie mit-

tags wieder etwas zurückzuschrauben. Aber,

wie es so einem geplagten Medicus practicus

häufiger ergeht, mittags wurde ich zu einem

etwas andersgearteten ,,Laichgeschäft“ gerufen,

um bei der Geburt eines jungen Menschenkindes

behilflich zu sein. Da aber der neue Erden-

bürger augenscheinlich garnicht so sehr darauf

erpicht war, recht bald die Schönheiten dieses

irdischen Jammertales kennen zu lernen und

sich nötigen liess, wie die alten Weiber auf

dem Lande beim Kaffeekränzchen, so wurde

es Abend, ehe ich wieder nach meinen Eischen

sehen konnte. Gutes ahnte mir nicht, als ich

an meinen Heiztisch herantrat und die noch

immer hochbrennenden Flammen übersah, zu-

mal mittags das Wetter sich unerwartet ge-

ändert und die Sonne recht warm hernieder-

gelächelt hatte ! In dem Becken meiner Kampf-

fische, die das wärmste Abteil bewohnten,

näherte sich die Temperatur 40 Grad C. und

mein schönes Zuchtpaar lag ganz bedenklich

auf der Seite! Aber der verständige Liebhaber

lernt aus schlechten Erfahrungen meist mehr

als aus guten. Sofort legte ich mir einen Thermo-

regulator zu und seitdem kann ich ruhig auch

mal einen ganzen Tag und länger von Hause

abwesend sein, meine Fische werden nicht mehr

gekocht. Andererseits gibt mir dieser kleine

Apparat aber auch die Sicherheit, dass meine

Lieblinge keine unbeabsichtigten Abhärtungs-

kuren durchzumachen braxxcheu, wobei sie dann

ja meist zunächst wegen der Pilze, bei denen

diese Versuche sich grösserer Beliebtheit er-

freuen als bei den Fischen, in Salz oder anderen

schönen Sachen gebadet werden, um dann

schliesslich in 4% Formalinlösung von den

Strapazen der Abhärtung für immer auszu-

ruhen. ,,Aus einem Neger kann man keinen

Eskimo machen“ sagt ein altes Wort. Und doch

wird es immer wieder versucht und mit Vorliebe

von denen, die mit dem schönen Worte ,,naturgo-

mäss“ einen Unfug treiben, gegen den nachge-

rade polizeilich eingeschritten werden müsste.

Meine Erfahrungen mit der Gasheizung sind

bisher ausserordentlich günstige und ich glaube,

ich hätte die Aquarienliebhaberei längst mit

Bedauern als für mich undurchführbar an (b'ii

bekannten Nagel gehängt, an den ich loich'r

schon manches hängen musste, wenn nicht das

Gas mir die Sache so wesentlich erleichterte.

Aehnlich lauten auch, wenn man die Literatur
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durchblättert, die Ansichten vieler anderer Lieb-

haber. Da muss es denn doppelt auffallen, dass

von anderen Seiten wieder der Gasheizung oft

so schwere Vorwürfe gemacht werden. Ich

habe mich nun eingehend mit der Frage be-

schäftigt, habe die ganze mir zugängliche Lite-

ratur durchstudiert und bin zu der Ueber-
zeugung gekommen, dass diese Vorwürfe teils

unberechtigte sind und dass auf der anderen
Seite ein Teil der dem Gas nachgesagten Nach-
teile leicht vermieden werden kann.

(Fortsetzung folgt).

Das Sch u Ivivarium.

Unsere Wasser= und Uferpflanzen im Herbste.
Von Hermann Wiehle, „Aquaria“-Bernburg a. S.

Mit 5 Abbildungen.

I.

Der Herbst hat sein Eegiment angetreten.

Die klaren Tage des „Altweibersommers“ locken

,,hinaus ins weite Land“, nachdem der regen-

reiche, unfreundliche Anfang der Jahreszeit

uns in den ,,Kerker“, in das ,,verfluchte, dumpfe
Mauerloch“ bannte. Mit zartvioletten Blüten
haben die Herbstzeitlosen, wie mit leuchtenden

Stickereien, den fahlgrünen Wiesenteppich ge-

giert. Im Bohre des Weihers raschelt der

Wind, wenn er sich darin verfängt, das Säuseln

und Flüstern hat er mit dem Dürrerwerden
des Schilfes verlernt. Die Schwarzerlen tragen

schon so wohlentwickelte Kätzchen, dass man
denkt, sie könnten mit dem Aufbrechen gar

nicht bis zum nächsten Frühjahre warten. Mit

treublauen Augen blickt das Vergissmeinnicht

noch immer aus dem ersterbenden Uferkranze

hervor. — Hier trägt als Seltenheit eine Sumpf-
dotterblume ihre buttergelben Blüten, die sonst

vom allerzeitigsten Frühlinge bis in den Sommer
hinein uns erfreuen. — Die Algen haben im
Herbste, wie im Frühjahre, so recht ihre Wachs-
tumszeit. An einigen Stellen „blüht“ das

Wasser.

Wer denkend dem N^turgeschehen gegen-

übersteht, der kann jetzt die Pflanzenwelt be-

lauschen, wie sie Vorkehrungen für die kalte

Jahreszeit trifft, Früchte und Winterknospen
bildet und für die Verbreitung ihrer Arten

sorgt. Wohin sollte es führen, wenn alle Samen,
alle Ableger nur einfach von der Mutterpflanze

zu Boden fielen? Welch ein Wettstreit müsste

zwischen den Töchtern entstehen? Wozu wür-

den dann die vielen Samen hervorgebracht,

genügten nicht wenige? Wäre die grosse Zahl

in diesem Falle nicht geradezu hinderlich für

die Erhaltung der Art ? — Soweit wie möglich

sollen die Nachkommen einer Pflanze nicht in

Konkurrenz treten; die erzeugte Generation

soll vielmehr weit verstreut werden, sie soll

neues Nährland, neue Ansiedelungsplätze suchen.
— Das ist der Sinn der reichen Fruchtstände. —
Auf dem Wege ins Ungewisse gehen viele der

kleinen Wanderer, die schon in ihrer frühesten

Kindheit und zur ungünstigsten Jahreszeit auf

den Weg geschickt werden, zu Grunde. Ge-

langen aber auch nur wenige zum Ziele, so

hat doch die Art über den Tod triumphiert. —
Ueberwinterung und Verbreitung, diese beiden

Momente müssen wir auch im Auge behalten,

wenn wir die Lebensvorgänge in der Pflanzen-

welt unserer Gewässer im Herbste verstehen

wollen.

Die bis 4 m hohen Halme unseres Schilfes,

Pliragmites communis Trin. (= Ärundo plirag-

mites L.), die den heimathchen Wasserland-

schaften ihr eigenes Gepräge geben, verdorren

im Herbste. Noch im Winter, wenn uns der

Schlittschuh über den See trägt, stehen ihre

vom Winde zerrissenen Ueberbleibsel am Ufer.

Unter diesen trauernden Besten schlummert
das Leben, hegt im Schlamme, im wärmeren
Grunde der W u r z e 1 s t o c k , der mit Nah-
rungsstoffen reich gefüllt worden ist. Aus
dieser gespeicherten Kraft baut er im Früh-

jahre die neuen Schösslinge auf, bis sie zum
Lichte dringen, ergrünen und nun die Ernäh-

rungsarbeit übernehmen. Schwanenblume,
Eohrkolben, Schwertlilie, Kalmus, Seerose u. a.

überwintern wie unser Bohr durch den Wurzel-

stock. Dabei ,,kriecht“ derselbe gleichsam

vorwärts; das alte Ende stirbt ab, wenn ihm
der wertvolle Inhalt entnommen ist, am vor-

deren Ende bildet sich ein junger Teil, der

langsam neues Gebiet erobert. — Das Hoch-
wasser reisst wohl auch hier und da Wurzel-

stöcke ab, führt sie weit davon, schwemmt sie

an und sorgt so mitunter für Verbreitung.

Solche Verbreitungsweise verschwindet freilich
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da immer mehr, wo die Plussufer gemauert

werden, wo dem Fluss ein Bett mit steilen

Bändern vorgeschrieben ist.

In anderer Art rüstet sich das Pfeilkraut,

Sagittaria sagittifolia ^linn., zur Ueberwin-

terung. Es bildet am Ende von langen Aus-

läufern (ich mass schon solche von 1,20—1,40 m
Länge), die ja allgemein bekannten, schön ge-

färbten Knollen. Aus ihnen ent-

stehen im Frühjahre, entfernt vom
Stande der Mutter, die jungen Pflanzen.

Eine ganze Keihe von Wasserge-

wächsen hat weder^einen ausgeprägten

Wurzelstock noch Knollen. Bei Batra-

chium, Myriophyllum, CalUtriche und

Potamogeton sterben die oberen
Sprossen ab, soweit der ein

tretende Frost sie dazu zwingt, wäh-

rend die unteren, im wärmeren

Grunde oder im Schlamme geborgen,

den Winter überdauern. — Auf

diese Weise, wenn ich sagen kann, ohne

besondere Vorrichtung, überwinterte

bei mir in einem Freilandkübel das

prächtige chilenische Tausendblatt,

Myriophyllum froserpinacoides.

Die schwimmenden Wasserpflanzen

sinken zum Teil im Spät-
herbst auf den Boden der
Gewässer, um hier, geschützt vor

allzu niedrigen Temperaturen, Winter-

schlaf zu halten. Vereint mit der drei-

furchigen Wasserlinse, Lemna trisulca

Linn., beteiligen sich das zierlicheWasser-

lebermoos {Biccia fluitansJjinn.) und die

so oft mit Wasserlinsen verwechselte,

einem bewurzelten Blättchen gleichende

Biccia natans Linn. an diesem Ab-

stieg. Die Krebsschere, Stratiotes aloides Linn.,

sinkt und steigt sogar zweimal im Laufe

eines Jahres, wenn sie nicht im flachen Ge-

wässer im Boden wurzelt, was auch vorkommt.

Haben die Insekten an den weissen Blüten die

Befruchtung vollzogen, so taucht die Wasser-

aloe unter und bildet die etwas fleischigen

Früchte aus. Nach der Fruchtzeit steigt sie

wieder empor und schreitet jetzt zur vegeta-

tiven Vermehrung, d. h. sie bildet Ausläufer

und an diesen,- wie im Kreise um sich herum,

Tochterpflanzen. Nun ist aber der Herbst

herangekommen und zwingt die ,,
ganze Fami-

lie“, den warmen Grund der Weiher oder Tüm-

pel aufzusuchen. Im Frühjahre haben sich die

neu entstandenen Pflanzen von der Mutter

getrennt und steigen als selbständige Individuen

zum Lichte empor.

Zum Ueberwintern bildet eine nicht geringe

Anzahl von Wasserpflanzen besondere, sich

loslösende Knospen aus, die H i b e r n a -

keln.^) Man hat diesen verkürzten Trieben

mit Kecht auch den Namen W ander-
knospen beigelegt ;

denn meistens erfüllen

sie sowohl die Aufgabe der Ueberwinterung als

auch die der Verbreitung. Bei einigen Arten

der Gattung Potamogeton, nämlich bei dem

schönen, auch in Strömen häufigen krausen

Laichkraute, Potamogeton crispus Linn. und bei

grasblättrigen Formen, Potamogeton obtusi-

folius, P. pusillus und P. trichoides, können

wir solche Herbstableger beobachten. Es bil-

den sich hier, meist an der Spitze der Pflanzen,

verkürzte und dicht beblätterte Sprosse. Diese

lösen sich im Spätherbste ab und sinken zu

Boden. Sie sind nur ganz wenig schwerer als

Wasser, und ihr Schwerpunkt liegt so, dass

sich die Achse senkrecht hält (Fig. 1). — So

') hibernaculum = Winterhaus.

Fig. 1. Froschbisspflanze mit Hibernakeln (nach der Natur).

Rechts unten Winterableger vom krausen Laichkraut.

(Nach Kerner von Marilaun).
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kann die geringste Wasserbewegung zur Ver-

breitung beitragen. — Naht der Lenz mit sei-

nem warmen Hauche, dann kommt auch in

diese Winter knospen Leben. Sie bilden

Wurzeln, verankern sich dadurch, der ganze

Trieb beginnt sich zu strecken und zu ver-

zweigen. (Fortsetzung folgt).

Magdeburger Schülerverein für Naturkunde/)

Semesterbericbt 1910 .

1. Der aktive Verein.
Dem Vereine gehörten an als Ehrenmitglieder:

Herr Geheimrat Dr. Hirsch, Magdeburg, Heilige-
geiststr., Herr Dr. Otto Rabes, Halle a. S., Kron-
prinzenstr. 42; als Mitglieder: Albert Wolter,
Arthur Kuhlbars, Helmut Förster, Ernst Gebert,
Waldemar Nordmeyer, Fritz Gehricke', Hans
Bode, Walter Braune, Hans Bienemann, Willy
Hermecke, Kurt Töpke, Rudolf Peinert, Robert
Zander, Johannes Tietz, Otto Lautenschläger,
Kurt Wilhelm!, Josef Schulze, Walter Sodemann,
Hans Schmidt, Otto Schley, Hermann Schröder,
Richard Rauhe, Otto Viet, Erich Römmert,
Walter Lehnhartz, Walter Bahn, Georg König,
Otto Girndt.

Als Protektor stand dem Verein in liebens-
würdiger Weise Herr Dr. Krüger zur Seite. Im
Laufe des Semesters traten aus und wurden zu
A. H. A. H. gewählt: Johannes Tietz und Otto
Schley, ausserdem schieden aus: Gehricke, Bode,
Dienemann, Töpke, Sodemann.

Den Vorstand bildeten: Arthur Kühlbars,
I. Vorsitzender; Kurs Töpke, 2. Vorsitzender;
Hans Schmidt, Schriftführer; Ernst Gebert,
Kassenwart; da Töpke austrat, wurden gewählt:
Ernst Gebert, 2. Vorsitzender; Otto Lauten-
schläger, Kassenwart.

Heber die Leitung des Pfingstausfluges kam
es zu Differenzen zwischen Kühlbars und dem
A. H. Kühne. Kühlbars trat deshalb von seinem
Amte zurück, wurde aber wieder gewählt.

Die Bücherei wurde in demselben Sinne wei-
tergeführt wie bisher. Zur besseren Uebersicht
wurden von Kühlbars rot gefärbte Anschreibe-
zettel gestiftet. Neu hinzu kamen durch
Kauf: Dekker, Lebensrätsel; Starke, Physi-
kalische Musiklehre. Schwantes, Aus Deutsch-
lands Urzeit. Schönichen, Aus der Natur 1909/10.
II. Guthnik, Wunder des Himmels; Meyer, Die
Welt der Planeten; Lampert, Grossschmetterlinge
Europas; Flöricke, Säugetiere fremder Länder.
Durcli Stiftung: der Herren Auto-
ren: Eckstein, das Tier; Dennert, Biologische
Notizen, Religion der Naturlorschungen, Ge-
heimnis des Lebens, die Wahrheit über Hackel;
Lampert, Bilder aus dem Käferleben; Seligo,
Tiere und Pflanzen des Seenplanktons; kurze
Belehrung über die Fischerei; Rosenthal, Grund-
züge der Gesundheitspflege

; Grundzüge der
Physiologie; Kükenthal, Zoologisches Praktikum;
Stoltz, Anleitung zum Mikroskopieren; ausser-
dem w u r d e n g e s t i f t e t von Herrn Pro f.

Lampert: Eckstein, Tierleben des deutschen
Waldes; Mühl, Larven und Käfer; Freiherr von
Berlepsch; Hiesemann, Lösung der Vogelschutz-
frage

; Herrn Dr. II e n n i c k e
, Ornithologischo

Monatsschrift 1908 und 1909. Von den Mit-
gliedern stifteten: A. II. Heyneck: Schräder,

L Nachfolgender Bericht wird vielen Lesern
der früheren Berichte in der ,,W.“ willkommen
sein. Obwohl er nicht eigentlich unter die Rubrik
,,S c h u 1 V i V a r i u m“ fällt, bringen wir ihn
iiu lul-eresse tler Herren Ijchrer und Schüler au
dieser Stelle, — Vergleiche auch deuBericht Breslau,
,,Vivarium“, in dieser Nummer! Dr. Wolterstorff.

Liebesieben der Tiere; Lautenschläger und
Schmidt: Driesmann, der Mensch der Urzeit;
Kuhlbars: Bail, Botanik I und II, Wilser, Leben
und Heimat des Urmenschen; Liebes ortitholo-
gische Schriften; Steinhoff, Darmkrankheiten.
Sonst stifteten: verschiedene Herren Sonder- i

abzüge und kleinere Abhandlungen, die in drei
Bände gebunden wurde». Einige gestiftete Bücher
sind noch nicht aufgeführt worden, da sie zur
Zeit des Abschlusses noch in den Händen des
Buchbinders waren. Sie werden im nächsten
Semesterberichte aufgeführt werden. Allen Herren
sprechen wir auch an dieser Stelle nochmals
unseren Dank aus. Ausgeliehen wurden an 24

j

Mitglieder 158 Bände, an 13 Mitglieder der Jugend- v
abteilung 50 Bände.

'

Die Sitzungen fanden wöchentlich statt. 206 ^
Sitz. Vorstandswahl u. s. w. 227—228 S. Schmidt:
Flüssige Luft (Lichtbilder) 229 S. Kuhlbars: «

Fortleitung der Wärme. 230 S. Kühne: Kometen.
‘‘

231 S. Beobachtung des Halley’schen Kometen.
232 S. Geschäftliches. 233 S. Wilhelm!: Fleisch-
fressende Pflanzen (12 Lichtbilder) 234 S. Frosch- ••

Sektion unter Leitung des Herrn Dr. Krüger. I
235 S. Kuhlbars: Ueber den Eiter. 236 S. Tietz: ü
Die pflanzliche Zelle. 237 S. Besichtigung der
Gärtnerei von Heyneck, Magdeburg. Krakau.
Führer A. H. Heyneck. 238 S. Kleinere Mit-
teilungen. 239 S. Darwins Leben. 240—241 S.
Lautenschläger: Giftpflanzen. 242 S. Besich-
tigung der Gruson Gewächshäuser. Führer A. H.
Heyneck. 243 S. A. H. Kühne: Das elektrische
Licht (mit Experimenten). 244 S. Förster: Nest-
bau (mit zahlreichen Photographien). 245 S.
Schmidt: Glasfabrikation. 246 S. Krebssektion
unter Anleitung des A.H. Hirsch.
Am Schlüsse weisen wir noch darauf hin, dass

die Monatsberichte des A. H.-Verbandes keines-
wegs offizielle Berichte sind, sondern private Mit-
teilungen des Geschäftsführers, der nicht ge-
zwungen ist, Berichtigungen aufzunehmen. Wir
bitten darum die Bemerkungen über den aktiven
Verein als private Anschauung des Geschäfts-
führers ansehen zu wollen. ^)

Arthur Kühlbars Ernst Gebert
1. Vorsitzender. 2. Vorsitzender.

Hans Schmidt, Schriftführer.

Kassenbericht.

Einnahmen:
Beiträge
Stiftung
Strafen
Für Semesterberichte
Verkauf des alten Bücherrücks
Geliehen v. 2 Mitgl

Ausgaben:

« 32.—
8.23
3.50
4.50
3.50

20.—
71 .73

Bücher
Porto
Druck neuer Satzungen
Abbezahlt v. obigen 20
Für den Bücherschrank
band gez

Bestand am 1. IV. 10
Einnahme

Ab Ausgaben ....
Bestand am 30. IX. 10

fi 54.30
12.—
14.——

?) •

an den A. H.-Ver-
„ 20.—

.!( 117 .55

li 48,,47

„ 71,,73

Ji 120.,20

117,,55

H. 2.65

Otto Lautenschläger, Kassenwart.
(Schluss folgt).

“) Nach brieflicher Mitteilung des Vorsitzen-
den Herrn Schmidt finden die Sitzungen jetzt
in dm- Städtische n R e a 1 s c h ul e statt.
Damit hat der Verein endgiltig die offizielle Aner-
kennung der Sclnübehörde erlangt. Wir freuen
uns auch dieses Erfolges! dL Wolterstorff.



Dr. Paul Krefft: Ostafrikanische Reisebriefe. 765

(f

4* 4" 4* 4* 4* 4* 4“ 4° 4° NATUR UND HAUS 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4>4* 4*

vk -4

Ostafrikanische Reisebriefe. VI.

Von Dr. Paul Krefft. — Mit 4 Originalaufnahmen des Verfassers.

(Schluss).

Noch eher als ich gedacht, schlug der Taha-

Jäger, wohl 50 m noch oberhalb unserer Lager-

stätte, Lärm und nun galt es, ungesäumt zu

ihm zu stossen. Der Brave wies auf einen

mässig dicken Baumstamm, wo etwa 3 m über

der Erde ein prächtiges Stück der heissersehnten

Springechse sass. So gern ich es auch gleich

dingfest gemacht hätte, so erheischte doch zu-

nächst in mir der Ehrgeiz des „Natur-

photographen“ Befriedigung. Leider ist mit

der Spiegelreflexkamera aus verschiedenen

Gründen mal wieder nichts zu wollen und so

Abbild. 3. Uroplates fimbriatus Schneid. (^4 nat. Grösse).

Naturaufnahme von Dr. P. Krefft.

muss die schwerfällige ,,Tropika“ auch hier auf

dem abschüssigen Gelände in Tätigkeit treten.

Dass es überhaupt gelang, einige reproduzier-

bare Aufnahmen von diesem und einem anderen

Stück zu machen, lohnte schliesslich die mehr

als reichliche Mühe. (Die beiden besten Platten

sind in den Besitz des Verlages der Photogra-

phischen Naturstudien von K. Voigtländer-Leip-

zig übergegangen.) Wenn es mich auch reizte,

die abenteuerlichen Tiere, von denen ich an

anderer Stelle mehr berichten möchte, zu einigen

ihrer berühmten Luftsprünge von Stamm zu

Stamm Anregung zu bieten, so wagte ich in

Anbetracht ihrer Kostbarkeit dieses Experiment

nicht. Meine braune Begleitung, der für jeden

Taha ein Frank Extrabelohnung in Aussicht

gestellt bekam, hätte dies auch wohl nicht

geduldet. Sie jagten das Tier durch Beklopfen

des Baumes oberhalb der Sitzstelle mit einem

Bambusschafte herab und griffen dann zu wie

die Wilden — gottlob ohne das heftig wider-

strebende Tier zu verletzen. Ganz ähnlich ver-

lief der Fang des lange gesuchten zweiten Exem-

plares. Auf weitere Tahas wollten sich meine

Braunen überhaupt nicht einlassen und so ging

es wieder zu Tal. Unterwegs griff ich einen

kleinen Erdgecko, der sich leider später auf

Nimmerwiedersehen verkrümelt hat; wahr-

scheinlich war es ein Gonafodes, welche Geckonen-

gattung ich später noch in Usambara als Erd-

bewohner kennen gelernt habe. Einen anderen,

grösseren braunen Gecko sah ich aus einem ver-

trockneten und daher zusammengerollten Eave-

nala-Wedel herauslugen. Ich packte die gut

erreichbare Stelle mit fester Faust, leider aber

mit dem betrübenden Erfolg, dass mir wieder

mal eine frisch aus der Haut gefahrene Gecko-

lepis entschlüpfte (vergl. S. 444
!) Ich hieb

nun den ganzen, wohl 1 langen, beblätterten

Teil des Wedels vom Stiel ab, um am Boden

nach weiterem Getier zu suchen. Dabei sprang

mir eine andere Echse mit sichelförmiger hüb-

scher Querbindenzeichnung auf dem Bücken

vor die Füsse, sehr wahrscheinlich auch ein

Gecko. Jammerschade, dass die Geschwindig-

keit, mit der das wunderbare Tier nach kurzem

Stillsitzen im Laube verschwand, jede Ver-

folgung im Dickicht vereitelte! Ich habe nie

wieder so ein, Tier gesehen; eine andere Gecko-

lepis maculata fand ich noch auf der weiteren

Suche an einem anderen trockenen Bavenala-

Wedel.

Auch auf der benachbarten Insel Nossi

Kumba habe ich inzwischen eine Streife auf

Getier unternommen, die mich bis auf den auf

bequemem Wege erreichbaren, wohl 600 m sich

erhebenden Gipfel dieses noch dicht beAvaldeten

Eilandes führte. Leider entsprach die Ausbeute,

die aus einigen Stücken der kleinen Mahuia
gravenhorsti D. u. B., einem Lioketcrodon

madagascariensis und verschiedenen Kerfen be-

stand, bei weitem nicht dem Aufwande an Zeit
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und Mühe. Die Mabuien, deren spiegelnd

schwarzbraune Grundfärbung mit je zwei weissen
Streifen auf den Körperseiten geziert ist, waren
mir bereits auf Nossibe vereinzelt begegnet.
Ich fand sie oben auf dem Gipfelplateau an
lichter Stelle zwischen Felsgeröll und ebendort
auch die Schlange. Mein Bedauern, so wenig
von der als hochinteressant geschilderten Tier-

welt der „Affeninsel“ (so lautet die Ueber-
setzung des erwähnten madagassischen Namens),
gesehen zu haben, war berechtigt. Da hatte
ein russischer Entomologe, der neulich der
Insel gleichfalls einen Besuch abgestattet hatte,

bedeutend mehr Glück. Es war seinem aller-

dings weit angestrengteren Suchen gelungen,
dasjenige dort zu finden, was ihn angeblich
allein bewogen hatte, die Eeise nach Madagaskar
zu machen: einen Käfer seltenster Art, der
wegen seines ausschliesslichen (?) Vorkommens
auf der Affeninsel als „Nossikumba- Käfer“ be-

zeichnet wird und der einen Wert von mehreren
Tausend Mark haben soll. Der Merr Professor
soll m drei Tagen ebensoviele Exemplare dieser

Seltenheit gefunden haben und dann ohne
weiteren Aufenthalt seelenvergnügt wieder heim-
gedampft sein! —

Mehrfache Mitteilungen, dass sich am Strande
vor unserem Hause „Seeschlangen“ im Wasser
neben der Landungsbrücke gezeigt hätten,
hatten meine Aufmerksamkeit auf das Tier-

leben am Strande überhaupt gerichtet. Zwar
gelang es mir nie^ dieser ja auch an unseren
europäischen Seeküsten zur Zeit der Saueren
Gurke hier und da auftauchenden Reptile
ansichtig zu werden, deren Vorkommen — wenn
auch in anderen, als den gefabelten Eorm-
und Grössenverhältnissen — hier übrigens kei-

nem Zweifel zu begegnen braucht. ^) Dagegen
fand ich Käferschnecken (Chiton) von riesiger

Grösse an den zur Flutzeit vom Wasser bedeckt
gewesenen Steinblöcken haftend. Löst man
diese im Körperbau einer Assel ähnelnden Ge-
schöpfe von den Steinen, wozu ein beträcht-

licher Kraftaufwand gehört, so rollen sie sich

alsbald zusammen, bleiben auch unbeweglich
so, wenn man sie in Alkohol tut. Im Gegen-
satz zu diesen durch ihre Sesshaftigkeit be-

') Vermutlich handelt es sich in diesem Falle
um Pelamys bicolor, eine schön schwarz und
gelb gefärbte Schlange, die sich innerhalb des
Tropengürtels fast an allen Küsten des Grossen
und des Indischen Oceans vorfindet. Vor Jahren
fing ich ein schönes Stück dieser Seeschlangenart
an der Ostküste von Mittelameriku im Meerbusen
von Tehuantepek.

rühmten, fast leblos erscheinenden Geschöpfen
sind die zwischen dem Strandgestein herum-
wimmelnden Krabben von einer fabelhaften

Beweglichkeit. Auf der Flucht wirbeln sie wie
vom Winde erfasste Spreu über weite Flächen
dahin und spotten aller Fangversuche. Nie
habe ich an unseren nordischen Krabben der-

artige Geschwindigkeitsentfaltungen beobachtet.
— Wo das Meer eine flache, mit Mangroven
bestandene Bucht in das Land hineinsendet,

hat man reichlich Gelegenheit, das muntere
Treiben des Schlammspringers {PeriophtJiahnus

Koelreuteri) zu beobachten, der rudelweise plät-

schernd das flache Wasser durchzieht oder
seine possierlichen Kletterübungen an den Mang-
rovenwurzeln ausübt. Das höchst eigenartige

Abbild. 4. Madagassischer Land-Einsiedlerkrebs
am Stamme einer Palme. -)

Naturaufiialime von Dr. P. Krefft.

Gebahren dieses Frosch-Fisches, der erfreu-

licherweise auch bisweilen lebend nach Europa
gebracht wird, ist ja in letzter Zeit hinlänglich

in unserer Fachpresse beschrieben worden, so dass

sich ein weiteres Eingehen darauf hier erübrigt.

Erwähnen möchte ich nur, was ich von anderer

Seite noch nicht mitgeteilt fand, dass ich näm-
lich die Augen dieses merkwürdigen Fisches

im Dunkeln grün leuchten sah wie Katzenaugen.
Wenn man hier nächtlicherweile in der Nähe

des Wassers spazieren geht, so hat man Gelegen-

heit, die Bekanntschaft eines riesigen Land-
krebses zu machen, der im Gegensatz zu dem
bereits erwähnten Einsiedler auf das Mit-

Siehe „Rcisebriefe“ III, „Blätter“ 1909, Seite 637.
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schleppen eines Gehäuses verzichtet und an

unseren Taschenkrebs erinnert. Als ich zum
ersten Male auf einen solchen Burschen traf,

meinte ich von weitem, dass mindestens ein Tier

von der Grösse eines Igels im hohen Grase sein

Wesen treibe. Vom Laternenschein getroffen,

hielt der Krebs nicht nur Stand, sondern er

stellte sich sogar mutig auf die Hinterbeine

und erhob dräuend die gewaltigen Scheeren.

Es wäre mir wohl böse ergangen bei dem Ver-

suche, den streitbaren Kruster mit den Händen

zu greifen; so verstrickte ich ihn denn in die

Maschen meines Fangnetzes und legte ihn so,

zu Hause angekommen, in meinen Menagerie-

raum. Am andern Morgen suchte ich ihn aber

dort vergeblich. Das Ungetüm war mitsamt

dem Netz, an dem mein schwerer Handstock an-

geschraubt war, ausgerückt, fand sich jedoch im

Garten wieder ein und zwar noch im Netze

befindlich. Die französischen Ansiedler nennen

diesen kriegerischen Krebs, der sich am Tage

in grossen Erdlöchern verbirgt, „Soldat“.

Eiesenhafte Abmessungen erreichen hierzu-

lande vor allem auch die Spinnen, wie früher

schon erwähnt. Die gemeine madagassische

Kreuzspinne, deren grosse, weitmaschige Ead-

gespinnste man wohl in jeder Niederlassung

von Eingeborenen an den Dachrändern sieht,

erreicht eine Grösse, dass eine Hand sie kaum

zuzudecken vermöchte. Eine noch stattlichere

Leibesfülle als diese wohl sehr langbeinige aber

ziemlich schlanke Art scheint eine prachtvoll

gelb und schwarz gefärbte Eadspinne zu er-

reichen, von der ich eine vorzüglich gelungene

Aufnahme machen konnte, die in den ,,Photo-

graphischen Naturstudien“ veröffentlicht werden

wird. Von recht stattlicher Grösse ist auch

eine an der Ostküste Madagaskars gefundene

Spinne der Gattung Nephila, die als Seiden-

lieferantin von den pfiffigen Howas industriell

verwertet wird. Wie Voeltzkow mitteilt, klemmt

man diese Spinnen zwischen zwei Hölzer ein

und haspelt dann vermittelst einer darunter

angebrachten Spule den gesamten, mehrere

Hundert Meter Faden ergebenden Vorrat an

Spinnstoff ab. Hierauf werden die Tiere wieder

in einem eigens dazu dienenden Garten in Frei-

heit gesetzt, um nach einiger Zeit wieder ab-

gehaspelt zu werden. Jede Spinne ergibt 4

bis 5 Seidenernten. Die Spinnenseide zeichnet

sich durch eine prachtvoll gelbe Farbe und leb-

haften Glanz aus sowie durch grosse Feinheit.

Mächtige Spinnen treiben auch in ruhigen Bau-

lichkeiten ihr lichtscheues Wesen. Sie rasen

mit ihren langen, schwarzweiss geringelten Bei-

nen mit unheimlicher Geschwindigkeit an den

Wänden herum und machen auf die hier gleich-

falls erstaunlich gross geratenden Kakerlaken

Jagd. Stellenweise begegnet man im Walde

auch einer ebenso seltsam geformten als schön

gefärbten Dornspinne. Bei dieser Spinnengattung

ist der Leib viel breiter als lang und geht seit-

lich in ein dornartiges Hörnerpaar über. Die

Färbung der von mir in Eadnetzen sitzend ge-

fundenen Art ist ein leuchtendes Lackrot mit

Gelb geziert.

Einen Naturgenuss eigenster und ästhetisch-

ster Art gewährt eine Bootfahrt den Strand

entlang bei spiegelglattem Wasser zur Ebbezeit

und zwar nicht so sehr der Augenweide wegen,

die die abwechselungsreiche Vegetation am Lande

darbietet, als wie durch das Schauspiel, welches

das Hinabtauchen des Blickes unter die Wasser-

fläche gewährt. Wahre Feengärten von wßissen

und roten Korallen, abwechselnd mit bunten

Tangwäldern, belebt von allerhand wunderbar

gestaltetem Getier, ziehen, in grünblaues Däm-

merlicht getaucht, in fast greifbarer Nähe unter

dem Kiele des Bootes dahin. Wie schade, dass

man hier keinen festen Stand zu gewinnen vermag,

um bei gehörig langer Belichtungsdauer diesen

Märchenzauber der Tropennatur auf die photo-

graphische Autochromplatte bannen zu können!

Bewohnte Welten. Von Dr. W. M. M e y e r.

l._10. Tausend. Verlag v. Th. Thomas, Leip-

zig. Preis M 1.

—

Verfasser geht von dem Gedanken an die

Möglichkeit eines Verkehres mit anderen be-

wohnten Welten aus und bespricht die Umstände,
welche für eine solche Möglichkeit ins Treffen

geführt werden können. Dann geht Verfasser

auf verschiedene Fragen ein: Grenzen des Lebens
auf der Erde: Temperatur. Becquerels Versuche

an Pflanzensamen. Licht. Atmosphäre. Sauer-

stoff. Bedeutung vulkanischer Eruptionen für

das Pflanzenleben. Verhältnisse auf der Sonne.

Sonnenflecken. Polarlicht. Kometen. Merkur
kommt für ein Leben in unserem Sinne nicht

in Betracht. Venus könnte, eine Axendrehung
wie die der Erde vorausgesetzt, ein Leben be-

herbergen, das etwa dem unserer Steinkohlen-

periode entspräche. Auf unserem Monde wäre

unter gewissen Voraussetzungen ein Leben denk-

bar. Der Mars bietet derzeit das grösste Inter-

esse bezüglich der Frage der Bewohnbarkeit.
Jupiter bietet dem organischen Leben keine

brauchbaren Zustände dar; seine Monde könnten
allenfalls ein Leben beherbergen ähnlich dem,
das unserem Monde zukäme. Saturn, Uranus
und Neptun beherbergen sicher keine Lebewesen.
Schliesslich wird noch den Kometen und Fix-

sternen ein kleiner Abschnitt gewidniet. Die

hübsch und mit viel Phantasie geschriebene Ar-

beit wird jedem Leser angenehme Stunden be-

reiten. Zahlreiche nette Abbildung vervollstän-

digen den Text. Dr. Bendl (Graz).

Literatur
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Rein sachlicher, naturwissenschaftlicher Beweis
für das Dasein des Schöpfers des Weltalls. Von
Bernhard Teichmann. In Kommission bei
Fritzsche & Schmidt, Leipzig 1910. Prpis 60 Pfg.

Die Flut naturwissenschaftlich-philosophischer
Laienschreibereien ist glücklich wieder um ein
Prachtexemplar bereichert. Mit unsagbarer Naivi-
tät tritt Verfasser seinen Gottesbeweis an. Es
ist geradezu verblüffend, dass heute, wo die
grössten Geister aller Kulturnationen sich in der
Erkenntnis der schwierigsten Fragen ein ganzes
Menschenleben hindurch abmühen, noch ein Mann
aus Laienkreisen darangehen kann, auf 28 kleinen
Oktavseiten diese Fragen glatt zu lösen. Uebri-
gens kann Verfasser mit Stolz auf sechs ,,mass-
gebende Urteile“ von Universitätsprofessoren über
seinen Gottesbeweis hinweisen.

Dr. Bendl (Graz).

Illustrierte Flora von Mitteleuropa mit be-
sonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oester-
reich und der Schweiz. Zum Gebrauche in den
Schulen und zum Selbst-Unterricht. Von Dr.
G. H e g i , Privatdozent an der Universität
München. J. F. Lehmanns Verlag, München.
In Oesterrreich: A. Pichlers Wwe. & Sohn, Wien.
6 Bände zum Preise von je etwa M 22.— elegant
in Leinwand gebunden. I. und II. Band nur
noch vollständig abzugeben. Von Band III ab
in Lieferungen zu je Ji 1.50.

Lieferung 24 und 25 bringen den Rest der
Nesselgewächse (Urticaceae) und neben einigen
weniger artenreichen Familien die Ampferarten
(Polygonaceae) und Meldengewächse (Chenopodia-
ceae). Die Tafeln sind wieder ganz vorzüglich. Der
Text zeugt von echt deutscher wissenschaftlicher
Gründlichkeit. Nicht genug kann an dem Werke
anerkannt werden, dass es die biologische Seite
besonders betont, die Verbreitungsgebiete der
einzelnen Pflanzen besonders angibt, soweit be-
kannt, über Vulgärnamen orientiert (und natür-
lich auch über deren Plerkunft bezw. Etymologie).
Auch diesen Lieferung'en sind wieder einige hübsche
nach Originalphotographien hergestellte Vegeta-
tionsbilder (Charakterlandschaften) im Texte ein-
gefügt. K.

Um mir selbst ein genaues Bild von dem Vor-
gehen und der Gier des Dytiscus marginalis zu
machen, opferte ich einen jungen Grasfrosch,
Rana temporaria, von 2,5 cm Länge, von der Schnau-
zenspitze bis zum After gemessen. Ich bi’achte
ihn in ein Glas mit zwei Gelbrändern, einem
Männchen und einem Weibchen, wo er vergebens
nach einer Fluchtgelegenheit suchte. Die In-
sekten Hessen ihn eine Weile unbeachtet, bis sie
dann blitzschnell auf ihn zuschossen und ihn in
der linken Flanke, grade dort, wo der Schenkel
sich ansetzt, mit ihren scharfen Fresszangen pack-
ten. Der B^rosch wand sich heftig und verblutete
langsam an der immer zunehmenden Wunde.
Dreissig Minuten, nachdem er ins Glas gesperrt
worden war, fanden sich von ihm nur noch Kno-
chenreste. Die Beine waren vollkommen abge-
trennt; lediglich die Wirbelsäule hing noch mit
dem Schädel zusammen. Danach lässt sich leicht-
lich ermessen, welchen enormen Schaden diese
Raubkäfer bei häufigerem Auftreten, und das ist

fast immer der B^all, in den Gewässern anzu-
richten imstande sind, gleichviel, ob sie Fische
oder B^rösche sich zur Beute wählen. ')

11. R. Jockisch.

’) Grössere und behende Fische werden ilnien
aber selten zum Opfer fallen, wie Verein ,,Wasser-
storn“-Augsburg kürzlich in einem Berichte der
,, Blätter“ ausführte, Dr. Wolterstorff.

Kleine Mitteilungen

Gelbränder als Froschräuber.

Fragen und Antworten

Seit 7 Wochen bin ich im Besitze einer er-
wachsenen europäischen Sumpfschildkröte (14 cm
Panzerlänge), welche ich in einem hier in der
Nähe befindlichen Torfstiche gefangen habe. Ich
halte die Schildkröte in einem Aqua-Terrarium
(100X50). Bisher habe ich noch nie beobachten
können, dass diese Nahrung zu sich genommen
hat, trotzdem ich ihr das Futter sowohl im Wasser
als auch auf dem Lande angeboten habe. Als
Futter benutzte ich Regenwürmer, kleine rohe
Rindfleischstücke und frische Salatblätter.

Für gefällige Ratschläge betreffs anderer Art
und Weise der Fütterung und Anweisung be-
treffs Ueberwinterung wäre ich sehr dankbar.

Karl Schulz, Steiger, Grabe ..Merkur“ bei Urebkan, .N.-L.

Die Nahrungsverweigerung muss nicht not-
wendig Ursache einer Krankheit sein. Ich glaube
vielmehr, dass das Herannahen des Winters
schuld ist. Unsre Schildkröten im Vivarium
fressen schon seit Anfang Oktober nicht mehr
und fangen erst im Februar wieder an. Nur
wenn das Aquarium geheizt wird, verliert sich
der Appetitmangel. Ich habe einmal dem hie-
sigen Gymnasium über Winter meine europäischen,
kaspischen Schildkröten .^geliehen. Sie standen
auf dem erwärmten Gange. Triumphierend wurde
mir ein Irrtum nachgewiesen. Grosse Weissfische
schwammen bei den Schildkröten herum und ich
hatte doch geschrieben, Schildkröten seien den
Fischen gefährlich. Als der Frühling ins Land
kam, hatte ich doch recht. Man kann europäische
Schildkröten warm und kalt überwintern. Ich
habe beides mit gleich gutem Erfolg getan. Regen-
würmer, Fischfleisch mit Schuppen, Frösche,
Kaulquappen, Fleisch und Salat oder Wasser-
pflanzen gaben ein abwechslungsreiches Futter.

Dr. med. W. Klingelhöffer.

Zusatz des Herausgebers: Der
Fund dieser Schildkröte würde, wenn es sich um
ein ursprüngliches V o r k o m m e n han-
delte, von grossem tiergeographischen Interesse
sein! Aber wie in allen Fällen, wo ich dieser
Frage auf den Grund ging, fiel die Antwort Herrn
Schulz verneinend aus. Herr Schulz
schreibt mir unter dem 31. Oktober:

,,Die Frage, ob es sich bei dem von mir ge-
fangenen Tiere um ein hier einheimisches handeln
könnte, glaube ich verneinend beantworten zu
müssen. Erstens war das Tier bei dem
Fange nicht ausserordentlich scheu. Zweitens
habe ich mich schon als Schüler sehr für Rep-
tilien und Amphibien interessiert und habe wohl
zu damaliger Zeit als Jäger derselben als Autori-
tät gegolten. Nach lOjähriger Abwesenheit bin
ich seit 1 Jahr wieder in die Heimat zurückge-
kehrt und habe natürlich meine Streifzüge wieder
aufgenommen. Trotzdem mir schon früher ge-
sagt worden war, dass in der hiesigen Gegend
Schildkröten vorkämen, habe ich nur das einzige
Mal das Glück gehabt, eine solche zu erbeuten. Ich
glaube annehmen zu dürfen, dass es sich liier bei den
in den ^sogenannten ,, Sachsendorfer Torfstichen"
und der ,,Puttgolla“ (zwischen Kottbus und Dreb-
kau gelegen) und den an der Spree geselienen oder
event. gefangenen Schildkröten immer nur um aus-
gesetzte oder entlaufene Tiere handeln kann. Wei-
tere Nachforschungen werde ich fortsetzen und
Ihnen, sobald ich etwas wichtiges erfahre oder selbst
beobachte, Nachricht zukommen zu lassen."

Gerade auf die Bemerkung ,,n i c h t sehe u"
glaube ich besonders hinweisen zu sollen bei Beur-
teilung derartiger Bhindel Die freilebemlen Süss-
wasserschildkröten sind scheu mul führen eine ver-
steckte, grossenteils nächtliche Lebensweise. Unter
diesem Gesichtspunkt wird mancher .,beglaubigte
B'ail" an Bedeutung verlieren. Dr. WolterstqrlL

Für die Scliriftleitung vorantw<xrtl.i<-.U • Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Breslau. „Vivarium'^ (E. V.).

Aus dem öffentlichen Vortrags-
abend für Schüler am Sonnabend
den 5. November. — Jahresbericht

über die Schülerabend e.*)

An dem heutigen Abend war ein Jahr ver-

flossen, dass die öffentlichen Vortragsabende für

Schüler vom Verein ,,Vivarium“ eingeführt wurden.
Der leitende Gedanke dabei ist der, den jungen
Leuten Gelegenheit zu geben, sich methodisch
auf breiter naturwissenschaftlicher Grundlage hin

zu tüchtigen Liebhabern zu entwickeln. Mancher
älterer Aquatiker, dem es nicht vergönnt gewesen
ist, naturwissenschaftlichen Unterricht zu ge-

niessen, wird uns gewiss Recht geben, wenn wir

darauf hinweisen, dass diese Bildungslücken im
späteren Leben aus mancherlei Gründen nur
schwer wieder auszufüllen sind. Zur Ausbildung
für die Jugend dienen uns Demonstrationsvor-

träge nebst Diskussionen, die alle 14 Tage am
Sonnabend abend von 7 Uhr ab bis 81/2 Uhr
stattfinden. Die Teilnahme ist vollständig in das

Belieben des Einzelnen gestellt, doch legen wir

schon aus erzieherischen Gründen einen Wert auf

pünktliches Erscheinen. Wer eine Viertelstunde

nach Beginn erscheint, darf nicht mehr an der

Gratisverlosung von Fischen, die jedesmal statt-

findet, teilnehmen. Bis jetzt haben uns diese

Abende nur Freude gemacht und wir können das ge-

sittete Betragen und den Lerneifer der jungen Leute

nur lobend hervorheben. Es fanden im Ganzen 23

Schülerabende statt mit 284 Besuchern, unter

denen 45 Vereinsmitglieder, 152 Wochenschrift-

abonnenten und 87 Gäste sich befanden. Zur Er-

läuterung möge dienen, dass eine Anwesenheits-

liste geführt wird, in der diese Dreiteilung unserer

Besucher durchgeführt wird. Zu den Wochenschrift-

abonnenten — 17 an der Zahl — gehören alle

diejenigen Schüler, welche durch uns die „W.“
zum Selbstkostenpreis beziehen. Das sind also

diejenigen, welche der speziellen Liebhaberei schon

ein' grösseres Interesse entgegenbringen. Der

achte Schülerabend fiel aus wegen des Besuches

der Sternwarte. Der vierte wurde als Weihnachts-

feier festlich .begangen. Der durchschnittliche

Besuch war 12,9 Personen. Seit den grossen

Ferien steigerte sich die Besuchsziffer immer
mehr, so dass also im nächsten Jahre der Durch-

schnitt wohl höher liegen wird. Ueber jede Sitzung

wird von einem dazu bestimmten Schüler ein

Protokoll geführt, welches am nächsten Vortogs-

abend vorgelesen und genehmigt wird. Die Sitz-

ungen werden vom Referenten nach parlamen-

tarischen Grundsätzen geleitet, so dass auch

hierdurch ein erzieherischer Einfluss auf werdende

Persönlichkeiten zu erwarten ist. Trotzdem spielt

sich alles scheinbar zwanglos ab. Die Teil-

nahme ist eine durchaus freiwillige und es wird

darauf gesehen, dass die Schüler selbst kleme

Aemter versehen, um ihr Verantwortungsgefühl

zu stärken. Hierzu gehört das Amt des Schrift-

führers und des Hilfsbüchereiver\\mlters. Der

Verein hat nämlich erlaubt, dass die Schüler aus

seiner Bibliothek Bücher entnehmen können, so-

bald dieselben nicht gerade von Mitgliedern ge-

braucht werden. Die Beteiligung ist zu unserer

grossen Freude eine sehr rege, und wir haben bis

jetzt keine Klage zu verzeichnen gehabt, dass

die Bücher in unordentlichem Zustande zuruck-

gebracht worden wären. Der Hilfsverwalter hat

dem Vereinsbibliothekar natürlich stets strenge

Rechenschaft über Ab- und Zugang zu liefern

und wird von letzterem häufiger kontrolliert. Es

Die Redaktion.

wurden 26 Vorträge gehalten, von denen 14 auf

die Aquarienkunde direkt Bezug hatten, während
P2 anderen Gebieten der Naturkunde entnommen
waren. Fünf Herren des Vereins hielten 12, acht

Schüler 14 Vorträge.. Ueberall herrschte reges

Leben und wenn wir auch noch lange nicht unser

vorgestecktes Ziel erreicht haben, so liegt das

natürlich in der Kürze des Bestehens der Vor-

tragsabende begründet. Die Rückschau auf das

erste Jahr des Bestehens konnte uns befriedigen

und erfüllt uns zugleich mit der Hoffnung auf

weitere Erfolge in unserer Tätigkeit. — Herr Sl.

hält den II. Teil seines Vortrages aus der Optik

und zwar über die Brechung des Lichtes in Pris-

men und Linsen. Durch zahlreiche Zeichnungen
an der Tafel wurde versucht, diese Verhältnisse

ohne mathematische Begründung auch jüngeren

Schülern verständlich zu machen. Hierzu trug

ganz wesentlich der Besuch des physikalischen

Kabinetts der Katharinenschule (Mädchen-Mittel-

schule) am Sonntag den 6 . November bei. Die

Herren Mittelschullehrer Kliehm und Rolle

hatten in dankenswerter Weise dafür gesorgt,

dass alle notwendigen Apparate zur Stelle waren.

Leider liess sich an diesem Tage kein Sonnen-
strahl blicken, so dass wir auf die interessanten

Experimente mit dem Heliostaten verzichten muss-
ten. Dafür war aber durch Aufstellung einer

optischen Bank dafür gesorgt, dass die Re-
llexiusgesetze der Spiegel und die Brechungs-
gesetze in konvexen und konkaven Linsen den
Zuhörern vor Augen geführt werden konnte.

Referent benutzte dann die Gelegenheit, an einem
Modell des menschlichen Auges, die Gesetze des

Sehens genauer zu erklären und führte an einem
menschlichen Skelett, sowie an einer Nachbildungder
Gehirns das vor Augen, was er in einem der letzten

Vorträge nur durch Zeichnungen an der Tafel ver-

anschaulichen konnte.— Auch die Wasserzersetzung

in seine Bestandteile mittels Elektrolyse in einem
Hoffmann’schen Apparat wurde vorgeführt und es

wurde dazu eine Erklärung gegeben, die als eine

erste kurze Einleitung in die Chemie gelten sollte.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cöln. „Sagittaria“.

Berichtigung.
Infolge undeutlicher Schrift sind einige Druck-

fehler im Sitzungsbericht Cöln, ,,Sagittaria“, der

,, Blätter“, Seite 717 stehen geblieben. Anstatt

M 60.—• im Protokoll vom 29. September soll es

heissen: M 9.60. sechste Zeile von unten.

Im Protokoll vom 20. Oktober er. muss es

heissen fünfte Zeile von oben: Die Artikel ,,die

Poecilia mit der schwarz-weiss-roten Rückenflosse“

in Heft 4 des ,,Zierfischzüchter“, als auch ,,Xipho-

phorus brevis Regan“ etc. kamen zur Verlesung

(nicht Verlosung).

Gelsenkirchen i. AVestf. „Vallisneria“.

Sitzung vom 8 . November 1910.

1. Geschäftliches. Eröffnung der Sitz-

ung durch den 2. Vorsitzenden Herrn Cofflet.

Verteilung der roten Mückenlarven. Herr Ludwig
war beauftragt, Offerten über den Bezug von
Mückenlarven einzuziehen. Auf Grund derselben

wird beschlossen, wieder bei Thumm-Dresden zu

bestellen. Zunächst werden 10 grosse Schachteln

ä 1,20 M auf Abruf bestellt. Herr Ludwig über-

nimmt die Bestellung. Damit in Zukunft auch
alle Geschäftsleute an der Verteilung der Larven
teilnehmen können, wird beschlossen, den Beginn
der Sitzung auf 9 % Uhr festzusetzen. An Ein-

gängen lagen vor: Kalender 1911 von Gust.

Wenzel & Sohn, Braunschweig (6 Herren be-

stellen) und Anschreiben der Versicherungsge-
sellschaft Mannheim über Haftpflicht; Versiche-

rungsbedingungen sollen eingefordert w(U'den.

2. L i c h t b i 1 d e r v 0 r t r a g. 1 lerr Pohl
berichtet über den Ausfall desselben. Etwa 100

Personen waren anwesend: ein schöner Anfang!
*) Eingang: 10. 11. 10.
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Die Bilder stellte Herr Grüne, den Vortrag hielt

Herr Klapproth. Thema: ,,Die Kleinlebewelt in

unseren Stadtgartenteichen“. In Wort und Bild

(50 Bilder) zog die Kleinlebewelt am Zuschauer
vorüber, von der Amöbe bis zu den Krebsen.
Ein guter Anfang ist gemacht; es soll auf diesem
Wege fortgeschritten werden. Anfangs Dezember
soll daher abermals ein Lichtbildervortrag ge-

halten werden über: ,, Einrichtung und Besetzung
von Aquarien“, die Fische sollen im Bilde vor-
geführt werden: nachmittags für Kinder, abends
für Erwachsene. Eine Kommission (Pohl, Cofflet,

Döllner, Klapproth) wird die weiteren Vorarbeiten
übernehmen. Klapproth.

Hamburg. „Importvereinigung Hamburger Zier-
fischzüehter“.

Sitzung vom 6. November 1910.

Eingegangen von Wenzel & Sohn der Taschen-
kalender für 1911. — Herr Rachow bemerkt
hierzu, dass er bisher noch nicht den Fundulus
arnoldi gehalten, viel weniger gezüchtet hat.

Seines Wissens ist Herr Memmler vom Verein
,,Rossmässler“, Hamburg, der erste gewesen,
dem die Zucht gelang. Die Uebersicht über die

bisher eingeführten exotischen Aquarienfische hätte
einer schärferen Durchsicht unterzogen werden
müssen. Warum ist z. B. Fundulus gularis var.

gelb, warum Poecilia dominicensis u. s. w. nicht
angeführt; erstgenannter ist im Laufe dieses

Jahres oft eingeführt und Poec. dominicensis ge-

hört schon zu den ,,alten“! — Herr Labischuss
sprach über die Eier der Fische. Erwähnungs-
wert von seinen Ausführungen ist, dass die Eier
der Stichlinge zu den grossen gerechnet werden
müssen (2—3 mm), die einer Tropheus-Art einen
Durchmesser von 4—5 mm und die von Arius
commersonii einen solchen von 15—18 mm haben.

gez. F. Mayer, Schriftführer.

Kiel. „Illva“.

Generalversammlung V. 11. Nov. 1910.

Anwesend sind 13 Mitglieder. Die Versamm-
lung wird vom 1. Vorsitzenden Herrn Höstermann
mit einer Begrüssung der Anwesenden eröffnet

und darauf das Protokoll der letzten Versamm-
lung wie verlesen genehmigt. Der Jahresbericht
wird erst in der nächsten Versammlung be-
kannt gegeben werden. Der Kassenbericht schliesst

mit einem erfreulichen Plus ab, ebenso die Bib-
liothekskasse. Auf Antrag des Herrn Höstermann
soll die Restsumme für Neuanschaffungen von
Büchern für die Bibhothek inl ganzen bezahlt
werden. — Alsdann wird dem Gesamtvorstande
Entlastung erteilt. Die Wahl des neuen Vor-
standes erfolgt einstimmig durch Zuruf, da mit
Ausnahme des 2. Kassierers Herrn Heinicke alle

Herren im Amte geblieben waren. An Stelle

des letzteren wird Herr Rumpf vorgeschlagen
und einstimmig gewählt. Ebenso wird die Wahl
des Herrn Ziemer bestätigt. Es setzt sich somit
der neue Vorstand aus folgenden Herren zu-
sammen: 1. Vorsitzender Herr Höstermann, 2. Vor-
sitzender Herr W. Meyer, 1. Schriftführer Herr
Altmüller, 2. Schriftführer Herr Schneider, 1. Kas-
sierer Herr Pralle, 2. Kassierer Herr Rumpf, Bib-
liothekar Herr Imberg, Inventarienverwalter Herr
Ziemer, Kassenrevisoren Herr Leuz und Sewald,
Vertreter Herr 11. Meier. Der Antrag auf Aende-
rung des § 3 der Bibliotheksatzungen wird ein-

stimmig angenommen. Hierauf gibt unser 2. Vor-
sitzender Herr W. Meyer einen kurzen Bericht
über den Ausschuss für Volksbildung. 28 Vereine
sind bis jetzt beigetreten und zwar entsendet jeder
Verein 1 Delegierten. Im Verkehrsbureau wird
ein Verzeichnis ausliegen über die einzelnen Vor-
träge, die die verschiedenen Vereine zu halten ge-
denken. Der Hauptzweck ist der, dass sich die
einzelnen Vereine gegenseitig unterstützen.
Herr Meyer schlügt vor, Mitgliedskarten

als Legitimation für die einzelnen Mitglieder
drucken zu lassen. Unser Stiftungsfest verbunden
mit einem Grünkohlessen findet am 26. November
1910, abends 9 Uhr im Vereinslokal statt. Hierzu
sollen alle Mitglieder besonders durch Karte mit
Rückantwort eingeladen werden. Die Vor-
bereitungen zum Stiftungsfest, das äusserst ge-
mütlich zu werden verspricht, hat Herr W. Meyer
übernommen. Gäste können eingeführt werden
und sind willkommen. Herr Leuz hat neulich ein
Aquarium mit Xiphophonis Helleri var. Güntheri
besetzt. Bald darauf ist das Männchen dem Be-
hälter entsprungen. Das Weibchen setzte einige
Tage später ca. 120 Junge ab. — Herr W. Meyer
gibt einige Mitteilungen aus einem Vortrage über
die ,,Ernährung der Pflanzen“ und empfiehlt den
Marmorsand wegen seines grossen Gehaltes
an Kohlensäure und kohlensaurem Kalk als guten
Dünger für Aquarienpflanzen. — An Eingängen
liegen vor: Kalender für Aquarianer, Natur.
Naturbibliothek ,, Süsswasseraquarium“, ,,Wochen-
schrift“ und ,,Blätter“. Ferner ist ein Brief mit
Grüssen und Glückwunsch zum Stiftungsfeste
von unserem Mitgliede Ponten aus Tsingtau ein-

getroffen, wo derselbe krank im Lazarett liegt

und gerne ein Lebenszeichen direkt von der
,,Ulva“ haben möchte. Es wird beschlossen, eine
Karte an ihn abzusenden. — Herr Joh. Jöhnck
in Schinkel bei Gettorf bittet um Aufnahme in

den Verein gegen Gewähimng einer Vergünstigung
als auswärtiges Mitglied. Herr Jöhnck wird
aufgenommen. Gleichzeitig werden die Satzungen
dahin abgeändert, dass auswärtige Mit-
glieder, die sich um den Verein besonders
verdient gemacht haben, vom Jahresbeitrag ent-
bunden werden. —• Auf Antrag des Herrn Alt-

müller wird beschlossen, dass die ,,B 1 ä 1 1 e r“
gleichfalls Vereinsorgan werden,
sodass den Mitgliedern — beson-
ders den Terrarienliebhabern —
die Wahl der betr. Zeitschrift freisteht. Von ver-
schiedenen Seiten werden Bedenken laut gegen
eine beabsichtigte Trennung der ,,Lacerta“ von
der ,,Wochenschrift“. — Eine Verteilung von
roten Mückenlarven findet nicht statt. Eines
unserer Mitglieder hat neulich rote Mückenlarven
aus Dresden schicken lassen und teilt mit,
dass diejenigen von Liebig schlecht, dagegen die

von Thumm gut waren. — Die Ausstellungsfrage
wird auf die nächste Versammlung vertagt.

P. Altmüller, 1. Schriftfühi-er.

München. „Isis“ (E. V.).

August 1910.

Der Besuch der Versammlungen lässt infolge

der Urlaubszeit zu wünschen übrig. Herr Zapf
in Landshut teilt mit, dass es ihm wieder einmal
geglückt sei, eine grössere Anzahl von Tieren in

guter Verfassung aus Brasilien zu erhalten. Herr
Dr. Wolterstorff überweist der Bibliothek mehrere
Separate eigener Arbeiten, sowie von Arbeiten
aus der Feder des Herrn Dr. Kreyenberg. Herr
Rembold legt zur Ansicht auf: Amphibien und
Reptilien, ein neueres Werk unseres Ehrenmit-
gliedes Herrn Dr. Werner. Im Einlauf liegen:

Karte des Herrn Dr. Steinheil aus dem Freilicht-

museum in Stockholm, sowie ein Schreiben unse-
res nach Regensburg versetzten Protokollführers
Herrn Schinabeck. Der Verein ,,Hottonia“-Darm-
stadt schickt uns den Führer durch seine dies-

jährige Ausstellung, die nach diesem zu schliesseu
eine sehr reichhaltige und gediegene sein muss.
Der Vorsitzende verliest eine Arbeit des Herrn
Dr. Reindl aus dem ..Sammler“, ..Die kleinen
Moränenseen zwischen dem Ammer- und Würm-
see“. Interessant für uns aus dieser Arbeit ist

das Vorkommen der Wassernuss {Trapa ualans)
im Meisingersee, 1 ^4 Stunden südwestlich von
Starnberg gelegen. Die Wassernuss entwickelt
sich im Meisingersee in einer Tiefe von 2 m. —
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Der Verlag der Wochenschrift versendet ein Zirku-
lar contra Fritz Lehmanns Verlag. Herr Dr. P.
Krefft teilt uns mit, dass ihm die Schriftleitung
der ,,Lacerta“ übertragen wurde und ersucht um
Unterstützung. Herr Lankes macht die Mit-
teilung, dass er bei Ingolstadt einen Raniden er-

beutet habe, der augenscheinlich als ein Bastard
zwischen Rana arvalis und Rana fusca anzu-
sprechen ist. Es sei direkt unmöglich, den Frosch
der einen oder anderen Art mit Sicherheit zuzu-
teilen. Nachdem aber am Fundplatze Rana fusca
und Rana arvalis nebeneinander ziemlich zahl-
reich Vorkommen, hätte seine Vermutung etwas
für sich. Eine genaue Untersuchung des Frosches
wird uns über seine eventuell Bastardnatur wohl
Aufschluss bringen. Herr J. Zapf in Landshut
meldet sich unterm 18. August zur Aufnahme in

die ,,Isis“ an. Die Kugelabstimmung erfolgt in

der nächsten Wochenversammlung. Herr Tier-

arzt Dr. Clevisch spricht seinen Dank für die

Zuw’endung von Reptilien-Eiern aus. Aus dem
Verkaufe der Makropodenbroschüre fliesst der
Gesellschaft der, Betrag von 1 M zu. Der Verlag
der ,, Blätter“ versendet ein gegen das Rund-
schreiben des Verlages der ,,Wochenschrift“ ge-
richtetes Zirkular. Von der Versicherungsgesell-
schaft ,,Nordstern“ liegt unterm 18. August ein

neuerliches Mahnschreiben vor. Wir beabsich-
tigen in die von den ,, Blättern“ geschaffene Haft-
pflichtversicherung einzutreten und können daher
von der Offerte des ,, Nordstern“ keinen Gebrauch
machen. Als Geschenk liegt auf: C. B. Klun-
zinger, Belehrender Begleiter für Aquarien- und
Terrarienfreunde. Der Vorsitzende gibt einen
Zeitungsausschnitt bekannt, wonach durch den
Adjunkten Lahner in Linz Grottenolme
aus dem Adelsberger Höhlenrevier in ein abge-
schlossenes Wasserbecken in der Krippen-
brüller Höhle bei Obertraun über-
führt wurden. Unser Mitglied Herr Wevers
in Enschede (Holland) gibt uns in einem Schreiben
den gegenwärtigen Stand seiner Terrarientiere be-

kannt., Herr Wevei’S jun. ist ein Freund grosser

Echsenarten und besitzt z. Zt. eine wirklich schöne
Sammlung prächtiger, und wie er schreibt, ,,tadel-

loser und gesunder Tiere, alle in einem sehr grossen
Terrarium friedlich bei einander“. K. Lankes.

(Fortsetzung folgt).

Wien. „Vindobona“.

Vereinsabend vom 7. November 1910.

Zu Beginn der Sitzung begrüsst der Obmann
die zahlreich erschienenen Gäste und Mitglieder.

Hierauf gedenkt er in warmen Worten des ver-

storbenen Mitgliedes Herrn Oberrevidenten Aulich,

durch dessen Ableben der Verein ein äusserst

tüchtiges und liebenswürdiges Mitglied verliert.

Ehre seinem Angedenken!
Unter den Einläufen befindet sich ein Schrei-

ben des ,,Landesverbands der Kanarienzüchter-
und Vogelschutzvereine des Erzherzogtums Oester-

reich unter der Enns“, in welchem der Verein

,,Vindobona“ ersucht wird, an der Ausstellung

des genannten Verbandes, welche in der Zeit

vom 17.—19. Dezember d. J. stattfindet, teilzu-

nehmen. Herr Menz, als vom Ausschuss gewählter
Referent über diese Veranstaltung, führt den Mit-

gliedern die Vor- und Nachteile einer um diese

Jahreszeit abzuhaltenden Ausstellung vor Augen.
Nach längerer Debatte, in welcher einige Mit-

glieder ihre Meinung pro und contra abgeben,
musste wegen zu geringer Zahl der Aussteller von
der Beteiligung unseres Vereines an der Ausstel-

lung abgesehen werden.
Uebergehend auf die „Liebhaberei“ führt der

Obmann einen vom Mitgliede Herrn Reitter mit-

gebrachten Schleierfisch vor, welcher an einer

rechtsseitigen Blutbeule erkrankt ist. Die Ur-

sache der Krankheit ist unbekannt. Auch ist

weder ein Aussenschmarotzer noch ein Parasit

erkennbar. Herr Reitter ersucht, ihm mit einigen

Ratschlägen bezüglich Heilung dieses Fisches an
die Hand gehen zu wollen. Herr Menz schlägt

folgendes vor: Man streiche mit dem flachen
Messerrücken die Schuppen der Schuppenlage
nach weg, steche eventuell die Beule auf. Her-
nach lege man den Fisch in eine schwache Hyper-
manganlösung, lasse ihn kurze Zeit drinnen ver-

weilen und halte ihn dann in gut durchlüftetem,
gleichmässig temperiertem Wasser. Der Heilungs-
prozess wäre dann selbstverständlich aufmerksam
zu verfolgen. Herr Bozek ist folgender Ansicht:
Man lege den Fisch in eine sehr schwache Lösung
von hypermangansaurem Kali bei einer Tem-
peratur von 20 Grad C. und lasse ihn bei starker
Durchlüftung ungefähr 3 Tage in dieser Lösung.

Bei dieser Gelegenheit möge, um Missverständ-
nissen vorzubeugen, gleich betont werden, dass
es uns selbstverständlich ferne liegt, bei Be-
sprechung derartiger Krankheitserscheinungen der
Fische uns auf ein Gebiet zu begeben, das wohl
schon in den Wirkungskreis des Arztes gehört,
und uns leicht den Vorwurf der Kurpfuscherei
einbringen könnte; sondern diese Besprechungen
sollen nur den Zweck verfolgen, unseren Lieb-
lingen bei leichteren Krankheitsfällen Linderung
ihrer Schmerzen zu bringen, bezw. durch Be-
achtung von Vorsichtsmassregeln schwere Er-
krankungen zu verhüten. Gleichzeitig richten
wir auch an die verehrlichen Vereine die Bitte,

bei derartigen Besprechungen die Ausführungen
erfahrener Züchter in den Vereinsberichten aus-
führlicher zu gestalten.

Die Anfrage des Herrn Reitter: Wann sollen

junge Fische zur Zucht gebracht werden ? beant-
wortet Herr Kroha dahin, dass da wohl nur die

Erfahrung sprechen kann. Er warnt vor einem
,,zu spät“, wegen Bildung überreifer Eier. Im
übrigen müsste da auf das einzelne Individuum
Rücksicht genommen werden. Auch Bodengrund
und Bepflanzung spielen bei den verschiedenen
Arten eine grosse Rolle. Es wäre überhaupt von
grossem Vorteil, wenn die Importeure mit den
Fischen auch Berichte bringen würden über die Ver-
hältnisse, in denen die Tiere in der Freiheit leben.

Herr Blahna spricht noch sehr eingehend über
,,Das Schaukeln der Gambusen“ und meint, dass
die Ursache wohl in zu niedriger Temperatur des
Wassers zu suchen sei. Ein gutes Mittel dagegen
wäre Massage.

Hiernach schliesst der Vorsitzende den äusserst
anregend verlaufenen Vereinsabend.

Adressentafel der Vereine. ’)

Prag. „Akvarium“. Erster Verein der Aquarien-
und Terrarienliebhaber im Königreich Böhmen.
Versammlung jeden Montag im Hotel ,,Phatyz“I,
Ferdinandstrasse 37. Vorsitzender: Ant. Peront-
ka, Prag 1, Rytirskä nl. 31. Böhmische Verhand-
lungssprache.

Regensburg. „Sagittaria“, Verein für Aquarien- und
Terrarienkunde. Jeden 1. und 3. Donnerstag im
Monat Vereinsabend in der Jesuitenbrauerei
(Klosterkeller), Obermünsterstr. Briefadresse:
Franz Förtsch, Dreimohrenstrasse.

Riga. „Verein der Liebhaber von Aquarien- und
Terrarien“. (E. V.), gegr. 17. Februar 1907.
Sitzungen alle 2 Wochen Dienstags im Hotel
Central, Scheunenstrasse. 25. Beginn der Sitz-

ungen: 8 34 Uhr abends. I. Vorsitzender:
Dr. G. Schneider, Romanowstrasse 4, Wohn. 5.

II. Vorsitzender und Schriftführer: Carl Wallis,

Nikolaistrasse 67 b, Wohn. 14 (zugleich Brief-

adresse). Kassenwart: Fr. Wildtgrube, Elisa-

bethstrasse 89, Wohn. 20.

') Aufnalinie (.selbstredend kostenlos) erfolgt nnr auf Antrag.
Weitere Vereinsadressen stets willkommen 1 Aufbesondorem
Blatt! Brgänzungen, Aenderungcn, Kichtigstellungen worden um-
gehend erbeten. Dr. WolterstorfT
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Itixdori'-Berliii. ,.Triaiiea“, V'erein für Aquarieii-
uiid Terrarienkpiide. Sitzungen jeden Freitag
nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends
Uhr, im Restaurant ,,Weidmannslust“, Rixdorf,
Münchenerstr. 8, Ecke Erlangerstrasse. - L Vor-
sitzender: Kurt Born, Berlin S.O., Naunynstr. 8
(zugleich Briefadresse).

Rixdorf-Berlin. „Wassersteru“. Verein der Aqua-
rien- und Terrarienfreunde. Sitzung jeden Frei-
tag vor dem 1. und 15. jeden Monats, Restaurant
Meyerhoff, Kaiser Friedrich-Ecke, Fuldastr.
Briefadresse: Dr. Rob. Lucas, Berlin S., May-
bachufer 64. Gäste willkommen.

Rotterdam. „Anton van Leeuwenhoek“, Verein für
Aquarien- und Terrarienkunde. Sitzungen jeden
letzten Samstag im Monat im Restaurant ,,dc
Bruinvisch“, Kruisstrasse 10. Vorsitzender: W.
V. d. Kolf. Briefadresse: L. Spronk, Sekretär.
Palestinastrasse 107 B. Gäste willkommen.

Rotterdam. „De Exotische Club van Aquarium und
Terrarium Liefhebbers“. Adresse: F. Groeneveld,
Rotterdam, van Oldenbarneveldstraat 19 B.

Tagesordnungen.
Berlin. „Ausschuss der Aquarien- und Terrarien-

vereine“.

Generalversammlung Montag den
12. Dezember 1910, abends 9^/4 Uhr im Restau-
rationssaale des Carl Haverland-Theaters, Kom-
mandantenstrasse 77/79. Tagesordnung: 1. Ge-
schäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Anträge.
4. Entlastung des alten und Wahl des neuen
Vorstandes. 5. Allgemeines.

. E. Herold, E. Berndt,
Vorsitzender. Schriftführer.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag 22. November:

1.

Protokoll. 2. Vor tragdes Herrn Ingenieur
Gellner über das Thema: ,,Fische als Rohmaterial
zur Petroleumbildung“.

Der Vorstand: I. A. Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 22. November:
1. Protokoll. 2. Literaturreferat. 3. Abgabe
eines Zuchtpaares Rivulus flabellicauda.

Langer, 1. Schriftführer.

Burgstädt. „Wasserrose“.

Tagesordnung für Sonnabend den 26. Novbr.:
1. Vortrag von einem Mitgliede über Bemühungen
und Erfahrungen in der Heizung des Aquariums.
2. Verschiedenes. Der 1. Vorsitzende.

Dresden. „Ichthyologische Gesellschaft“.

Nächsten Freitag den 25. November wird
unser Herr Minkert einen Vortrag über: ,,W i n

-

terbeobachtungen an Schulaqua-
r i e n“ halten, und bitten wir um recht zahl-
reichen Besuch dieses mit gewohnter Sorgfalt
ausgearbeiteten Vortrags. Herr Fuchs stiftet
unsrer Bibliothek zwei Werke: Dr. Paul Krefft.
,, Reptilien- und Amphibienpflege“ sowie: Karl
Eckstein, ,,Tierleben des deutschen Waldes“.
Hierfür besten Dank.

W. Pabst, Schriftführer.

Duisburg. „Verein der Aquarien- und Terrarieii-
liebhaber“.

Hier ist ein ,,Verein der Aquarien- und Terra-
rienliebhaber“ gegründet worden. Vorsitzender
ist Herr Lehrer Macke, Dickelsbachstr. 11; Schrift-
führer Herr Mangelsdorff, Siechenhausstr. 9. Ver-
einslokal: ,, Reichskrone“. Versammlung jeden 1.

und 3. Montag im Monat. Freunde und Gäste
willkommen.

Elberfeld. „AVasserrose“.

Tagesordnung für die Sitzung am 25. Novbr.
1910: H a u p t V e r s a m ml u n g: 1. Statuten-
änderung Beitragserhöhung^ 2. Verschiedenes.

3.

Verteilung roter Mückenlarven. Aufgenommen:
Herr Paul Scherer, Elberfeld, Bachstrasse 113;
Herr Walter Michels, Elberfeld, Hochstrasse 36.

Der Vorstand.

Gelseiikircheu i. AA'estf. „Aallisneria“.

Nächste Sitzung am 22. November 1910,
abends 9)4 Uhr. Tagesordnung: 1. Geschäft-
liches (Verteilung der roten Mückenlarven). 2.
Berichte der Vortragskommission. 3. Versiche-
rung. 4. Verschiedenes. Klapproth.

Halle a. S. „Daphnia“.
Nächste Sitzung Freitag den 25. November.

Wir bitten die Mitglieder, sich noch recht zahl-
reich in die ausliegende Liste zur Feier des ,, Stif-
tungsfestes“ am 3. Dezember einzeichnen zu
wollen. Zugleich machen wir die Mitglieder
schon heute auf die in der nächsten Nummer
erscheinenden Mitteilungen aufmerksam.

• Der Vorstand.

Hanau. „A'^erein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.

Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag
den 22. November. Ausserordentliche
Hauptversammlung. 1. Beschlussfas-
sung über die in Anregung gebrachte Ausstellung.
2. Verschiedenes. (U. a. Kalenderbestellung).
Der Wichtigkeit der Tagesordnung halber er-
suchen wir um allseitiges und pünktliches Er-
scheinen. Um Aufnahme hat gebeten: Herr
Valentin Ahner, Kölnischestrasse.

Der A’^orstand.

Kiel. „Ulva“.
Am Freitag den 25. November fällt der A^er-

einsabend aus. Statt dessen findet am Sonn-
abend den 26. November das 10jährige Stiftungs-
fest statt. Alle Mitglieder werden höfl. gebeten,
an dem Fest teilzunehmen. Näheres durch be-
sondere Einladungskarte.

Der Vorstand: I. A. : H. Höstermann.

Neue Adressen.
Duisburg. „A'^erein der Aquarien- und Terrarieii-

liebhaber“. A^orsitzender Lehrer Macke, Dickels-
bachstr. 11. Schriftführer Herr Alangelsdorff,
Siechenhausstr. 9. A^ereinslokal: ,.Reichskrone“.
Versammlung jeden 1. und 3. Montag im Monat.
Freunde und Gäste willkommen.

„Magdeburger Sehülerverein für Naturkunde“.
Sitzungen wöchentlich in der Städtischen Real-
schule, Gr. Steinernetischstrasse 3. A'orsitzender

:

H. Schmidt, Hasselbachstr. 10. — Geschäfts-
führer des A^erbandes Alter Herren: Otto Lübeck.
Landschaftsgärtner, Alagdeburg-AVilhelmstadt,
Goethestrasse 2.

Ausstellungs-Kalender.
Hamburg. „A'^ereiu der Kanarieiifreunde“. Aqua-

rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6.
Dezember in der ,,Alsterlust“.

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei. Tauchaerstr.

Rotterdam. „De Exotische Club van Aquarien-
und Terrarien-Liefhebbers“.

Permanente Ausstellung zur Belehrung
von Anfängern : Amn Oldenbarneveldstraat 19 B.

’) Aufnahme kostenlos für Vereine I Um rege Benutzung wird
gobeten

! Dr. Wolter^orff.

Für den Anzeigenteil; Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der Schell’schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbronn a. N.
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lieber das Laichgeschäft des Goldfisches im Aquarium.

Von Wilhelm S c h r e i t m ü 1

1

e r („Ichthyologische Gesellschaft“, Dresden).

Mit einer Aufnahme von O. Hauche und zwei schematischen Skizzen nach der Natur vom Verfasser.

gesetzt, jedoch von den Tieren teils sogleich

gefressen, teils durch die Wassererneuerung

stets entfernt.

Nachdem die Dame fort war, gab ich den

Fischen frisches Wasser, brachte einen Pack

Elodea densa (Wasserpest) in das Becken und

stellte es nahe dem Fenster auf einen kleinen

Tisch. Die mir übergebenen Ameisenpuppen

liess ich sofort in den Ofen wandern und

fütterte nur mit Daphnien und Regen-

würmern. Das Wasser erneuerte

,,n i c h t“.

Unter welch unnatürlichen und

ihren Lebensbedingungen nicht entsprechen-

den Verhältnissen Fische manchmal zur Fort-

pflanzung schreiten, konnte ich vor kurzem

ausgezeichnet beobachten. Im August dieses

Jahres übergab mir eine Verwandte meiner

Frau zwei 12 und 13 cm lange Gold-
fische in Pflege, da sie auf einige Wochen

verreisen wollte.

Die Tiere besitzt die Dame bereits seit

8 Jahren. Sie sind in einem viereckigen

Glasaquarium (30 X 25 x 28 cm) untergebracht,

erhalten täglich —
Sommer und Win-
ter — frisches
Wasser und werden

ausschliesslich
mit trockenen
Ameisen puppen
gefüttert. In dem

Becken befindet sich

weder Bodengrund

(Sand), noch irgend

welche Bepflanzung.’)

Wie mir die Besitzerin hei Uebergabe der Fische

mitteilte, haben diese bereits, mehrere Jahre

nach einander und zwar jährlich zwei Mal

im Mai und August — in dem betr. Becken

abgelaicht. Der Laich wurde teils an den

Scheiben des Aquariums, teils am Boden ab-

L Verschiedentlich habe ich der Dame durch

meine Kinder Daphnien und Mückenlarven für

die Fische übersandt, da mich die Fische, welchen

man jedoch absolut keine Not ansieht und die

sehr schön in Farbe und Form sind, dauerten.

Ab und zu sandte ich auch Wasserpest, welche

sich natürlich bei der täglichen Wasser

erneuerung nie lang hielt. Der Veilasser.

ich täglich

Abbild. 1. Carassius auratus L. cf (= Goldfisch, Albino),

'/2 natürl. Grösse.

Aufnahme von 0. Haucke-Dresden 21.

Bereits nach 3 Ta-

gen zeigte das Männ-

chen am Kopfe, Kie-

mendeckeln und Brust-

flossen die charakteri-

stischen weissenPünkt-

chen, welche hrünfti-

gen C y p r i n i d e n-

m ä n n c h e n eigen

sind. Die Tiere wurden

sehr lebhaft, plätscher-

ten tüchtig im Becken

umher und laichten in der üblichen, bekannten

Weise an den Elodearanken ab; verzehrten aber

auch sofort gierig den abgesetzten Laich, was

ich auch ruhig geschehen liess, weil ich lür die

Aufzucht junger Goldfische kein Interesse mehr

habe, da ich solche früher (1903—04) liereits

aufzog.

iMeine ganze Aufmerksamkeit widmete ich

vielmehr den brünftigen Tieren selbst und zwar

deswegen, um einige charakteristische' Unter-

scheidungsmerkmale herauszufinden. Boi näb-

erer Betrachtung wiesen dann auch die 'l’iero

einige sehr auffallende Erkennungszcicben auf.
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welche man ausser der Laichzeit nicht oder

doch nicht so deutlich wahrnehmen kann.

Das cj (Abbild. II) zeigte erstens die weissen

ßrunftflecke am Kopfe, auf den Kiemendeckeln

und Brustflossen (Abbild. II c), ferner war die

der des 9 (Abbild. III b). Die Brustflossen

des (Abbild. II f) sind etwas länger als die

des $ (Abbild. IIIf).i)

Der Hauptunterschied liegt aber bei beiden

Tieren in der Aftergegend und Afterflosse,

Eückenlinie vom Kopfe bis zur Mitte der

Rückenflosse nicht so gewölbt und in so gleich-

massig gebogener Linie als beim $ geformt

(Abbild. Hg und Abbild. III c und d). Die

Rückenflosse ist ferner im ^ (Abbild. II h)

etwas höher und am vordersten Strahle auch

welch letztere im (Abbild. II d) länger aus-

gezogen und spitzer auslaufend ist als beim $
(Abbild. III e). Bei letzterem ist sie hinten

wie abgehackt und erscheint schmäler.

Beim setzt die Bauchlinie beim After ab und

stellt daselbst eine nach innen gehende, kleine

Abbild. Goldfisch (Carassuis anratus h.) 9? natürl. Grösse.

Scliemaiisflio Ftulorskiz/.c von Willi. Schrcitmüllor.

steiler als beim $ (Abbild. III h), (bei gleich

grossen Tieren!) und die Endspitze derselben

zeigt etwas andere Form. (Abbild. Ile u. III g).

Der Schwanz des ^ (Abbild. II b) ist spitz-

winkeliger gegabelt und scldanker in Form als

‘) Ol) dies bei allen Tieren so zntrifft, kann
ich nicht genau behaupten, auf jeden Fall fiel

mir der wesentliche Unterschied bei den von mir

untersuchten beiden Tieren (o und $) sehr deut-

lich auf. Der Verfasser.
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Grube dar, tritt dann an der Basis der After-

flosse wieder in einem schwachen Bogen
nach unten gebogen hervor (Abbild. II a)

und verläuft in der Unterseite des Schwanz-

stieles. Beim $ (Abbild. III a) geht die Bauch-

linie, von der Brust auslaufend, stark nach

unten zu gewölbt, in wohlgeformter, glatter

Linie bis zum Anfang der Afterflosse; vom
ersten Strahle derselben ab läuft sie in einem
schwachen Bogen nach oben in die

untere Kante des Schwanzes über (Abbild.

Ili a) — also gerade umgekehrt als

beim U-,

Von oben betrachtet ist das $ breiter und

rundlicher als das etwas eckigere welches

auch viel straffere, eckigere Umrisslinien auf-

weist. (Abbild. II g und III c u. d). Der

Schwanzstiel des $ ist breiter als der des

der Kopf des $ runder und dicker oder flei-

schiger als der des welcher eckiger, kantiger

oder knochiger erscheint. Der Bauch des U
ist etwas kantiger und schmaler, nicht so rund

und breit als der des $ und die Bewegungen

des U sind denjenigen des $ gegenüber ge-

wandter und markanter. (Schluss folgli).

Ueber das Massensterben des

Qirardinus spec. (= Januarius var.?,

gescheckte Form).

Aus den Sitzungen des , Wasserstern“, Augsburg,

mitgeteilt von K. Riedel.

Die „Naja“-Beuthen schreibt in ihrem Be-

richte in der ,,Wochenschrift“ No. 25 S. 351:

Da die Bastardierung recht selten ge-

lingt und ausserdem die Färbung der atavi-

stischen Beticulata mit der von G. caudim. un-

vergleichbar ist, so schliesst Redner auf die

Selbständigkeit beider Arten. Die Bastar-

dierung gelingt recht selten? Weiss uns denn

die „Naja“ einen einwandfreien Fall

von gelungener Bastardierung beider Arten an-

zugeben? Unterzeichnetem sind diesbezügliche

Versuche vollständig fehlgeschlagen. ,,Ross-

mässler“, Hamburg, spricht auf S. 228 der ,,W.

von Girardinus reticulat. als Varietät von

Girardinus caud. resp. Glaridodon januarius

Hens. So viel wir uns entsinnen, ist doch seiner

Zeit von wissenschaftlicher Seite angeraten wor-

den, bis zur Klärung dieser Frage diesen Fisch

unter Girardinus januarius var.? oder als Girar-

dinus spec. zu führen. Auch wir sind trotz der

geradezu auffallenden Aehnlichkeit der Jung-

tiere beider Arten (selbst Schwanzfleck h.Girard.

spec. vorhanden) der Ansicht, dass wir zwei

verschiedene Arten vor uns haben, denn bei

einer Varietät müsste doch eine Bastardierung

leichter gelingen. Gerade dieser Fisch hat in

der ersten Hälfte des heurigen Jahres viel Ge-

sprächsstoff gegeben, speziell durch seine von

vielen Seiten gemeldete plötzlich sich zeigende

Hinfälligkeit, so dass ganze Bestände in kürze-

ster Zeit vernichtet wurden. Auch wir hätten

uns damals diesem Reigen anschliessen können.

So erzählt uns seinerzeit unser Herr Foertsch
folgendes: ,,In der Zeit vom 11.—14. Juli 1909

(es war damals eine ziemlich hohe Temperatur

im Zimmer bezw. im Aquarium, schwankend

zwischen 22—25 Grad C.) waren viele Gewitter,

die mitunter rasche Temperaturstürze mit sich

brachten. Während dieser Tage zeigten meine

Girard. spec. {Poec. reticulata) eine auffallende

Unruhe. Namentlich beim Hintreten an das

Becken schossen die Tiere wild durcheinander,

rannten gegen die Scheiben und wühlten selbst

den Sand auf. Eine derartige Erregung hatte

ich bei meinen Fischen — sie waren alle schon

über ein Jahr in Pflege — noch nie bemerkt.

Bald zeigte sich eine sichtliche Abspannung.

Die Tiere standen erschöpft an der Oberfläche

des Wassers und schwammen, wenn man sie

von ihrem Standorte verjagte, mit Anstrengung

äusserst schwerfällig in tiefes Wasser. Nach

2 Tagen fand ich, als ich morgens meine Be-

hälter besichtigte, ein ausgewachsenes, sehr-

schönes U vorjähriges $, das schon

deutliche Spuren von Trächtigkeit zeigte, mit

dem Kopfe auf dem Sande stehend, den Schwanz

also nach oben gerichtet, tot vor. Allen An-

zeichen nach konnte Mangel an Sauerstoff nicht

die Ursache sein. Ebenso konnte ich auch kein

anderes Krankheitssymptom konstatieren, was

übrigens eine Parasitenerkrankung nicht ausge-

schlossen hätte, da dem unbewaffneten Auge

die Ursache entgehen konnte. Zu aller Vor-

sicht wurden die lebenden Tiere in Salzlösung

gebadet und kamen in ein anderes peinlich sau-

ber gehaltenes Becken. Aber schon nach wei-

teren 2 Tagen fand ich wieder 3 Laichen —
drei hochträchtige Weibchen — vor. Alle

Hilfsmittel versagten und innerhalb einer Woche

war der ganze Bestand dieses einen Beckens

vernichtet — sieben durchweg kräftige aus-

gewachsene Tiere. Inzwischen griff diese Er-

scheinung auch auf die mit ausgewählten Zucht-

tieren besetzten Becken über und zwar mit genau
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dem gleichen Endresultat. Innerhalb dreier

Tage war der ganze Bestand verloren. Die

Jungtiere der II. Brut hatte ich nach den

vielen Verlusten in ein anderes Zimmer (Nord-

seite) verbracht. Diese widerstanden länger,

doch waren auch hier die Verluste enorm; rasch

nacheinander starben alle der zahlreichen Brut.

Es sei noch bemerkt, dass bei
meinen sämtl. anderen Pfleg-
lingen, wie Girard. januarius typ. und decem-

maculalus, Mollienisia latipinna, Danio rerio,

Paratilapia muU., Macropodus, Ellritzen, Stich-

linge, die ebenfalls im gleichen Zimmer standen

und das gleiche lebende Putter erhielten, nicht
ein einziger Todesfall v o r k a m.“
— Die Klagen bezw. Hinfälligkeit von Girard.

spec. kamen noch von verschiedenen Seiten.

Allgemein hörte ich, dass die Tiere die Nah-

rung verweigern, zumeist schwer atmend an

der Oberfläche des Wassers hängen, unsicher,

taumelnd schwimmen und die Kiemen vom
Körper abstellen, als hätten sie S a u e r t off-

rn a n g e 1. Herr Friedrich, der als mehrjähriger,

ausschliesslicher Zahnkarpfenzüchter manche Er-

fahrung gesammelt hat, erklärt hiezu: ,,Ich

habe hunderte von Girardinus spec. {Poec. retic.)

gezogen und einen grossen Teil überwintert,

oft mit Schwierigkeiten. Die alte Erscheinung,

dass vom Dezember bis Februar des mangeln-

den Lichtes wegen die schlechteste Zeit für

unsere Pfleglinge ist, hat sich oft gezeigt. Um
Weihnacht herum begann es. Zuerst standen

die Tiere teilnahmslos umher. Dies machte

einem unruhigen Schwimmen Platz und zum
Schlüsse taumelte die ganze Gesellschaft nur

mehr im Wasser herum. Nun griff ich ein und

entfernte zuerst alle Schwimmpflanzen aus dem
Aquarium. Das Becken stellte ich an das gün-

stigst belichtete Fenster. Ich wechselte das

Wasser und säuberte den Boden gründlich von

allen vegetabilischen und animalischen Abfall-

stoffen. Diesen Wasserwechsel wiederholte ich

alle 8 Tage etwa, stets aufs neue. Der Erfolg

war, dass keine Tiere mehr starben. Ich

betone, dass einzeitweiserWas-
s e r w e c h s e 1 ,

meiner Erfahrung
gemäss, diesen Z a h n k ä r p f 1 i n g e n

sehr zuträglich ist. Ebenso ist eine

beachtenswerte Regel, dass auf Reinhalten

des Aquariums von Abfallstoffen in den

Wintermonaten besonders geachtet werden muss.

(Schluss folgt).

Fortpflanzung der Schraubensabelle

im künstlichen Seewasser.
Von Dr. H. Laackmann, Aquarium

Zoologischer Garten, Leipzig.

Mit 3 Aufnahmen.

Seit der Eröffnung des Aquariums am 15.

Mai 1910 im Zoologischen Garten zu Leipzig

be'inden sich in zwei grossen Becken eine An-

zahl SchraubensabeÜen [Spirograpliis Spallan-

Abbild. 1. Schraubensabelle (Spiriograplns SpaUansani)

mit jungen Sabellen am Rohr.

Originalaufnahme von Dr. Laackmann 31. 7. 1910.

sani). Trotz der grossen Hitze kamen die

20 Exemplare in gutem Zustande aus der Zoo-

logischen Station aus Triest hier an. Die Grösse

der eingemauerten Becken, in die die Tiere ge-

Abbihl 2. Spiriographis SpaUansani mit regeneriertem

Kiemenkranze.
Originalaufnahnie von Laackmann 27. 8. 1910.
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setzt wurden, beträgt Länge; 1,20 m, Höhe:

1,20 m und Tiefe: 1,30 an. Der Boden des

Beckens ist zunächst mit einer Schicht grobem

Kies bedeckt, darüber befindet sich eine Saaad-

Schicht. In diese wurden die Böhren einge-

:
pflanzt. Nacli kurzer Zeit entfalteten die Tiere

I ihren Kiemenkranz zu vollster Pracht. Doch

;
nur kurze Zeit dauerte diese Freude, die Tiere

zogen den Kiemen kranz immer längere Zeit

ein, um nur für einen Augenblick hervorzu-

kommen. Bald Hessen sich die Tiere gar nicht

mehr blicken. Oede und kahl standen die

Röhren da. Ich dachte schon daran, sie za

entfernen. Aber da die Röhren sehr fäulnis-

beständig sind, liess ich sie im Becken um so

ich den abgeworfenen Kiemenkranz entfaltet

auf dem Sande liegen sehen. Ja diese Kränze

sind sogar imstande, sich fortzubewegen. Im

Aquarium des Zoologischen Instituts in Bres-

lau beobachtete ich eines Tages einen abge-

worfenear Kiemenkranz etwa 20 cm vom Bodeia

an der Glasscheibe sitzend. Das weitere Schick-

sal des losgelösten Vorderteils habe ich nicht

verfolgen können. Wahrscheinlich geht er

nach kurzer Zeit zu Grunde.

So hatte ich mehre Freude an dem Wachsen

der Schraubensabellen. Doch es sollte noch

besser kommen. Einige Stämme waren in-

zwischeir mit schönen Rotalgen bewachsen;

auf anderen hatten sich stockbildende Ascidien

Abbild. 3. SpiriograpMs Spallansani.

Originalaufnahme von Dr. Laackmann 9. 9. 1910.

viel mehr als sie den kleinen Seepferdchen

günstige Gelegenheit boten, sich festzu-

klammern.

Da sah ich eines Tages aus dem kahlen

Rohr einen ganz kleinen Kiemenkranz her-

vorragen; er war viel intensiver gefärbt, als

der, den ich zuletzt etwa vor 14 Tagen ge-

sehen hatte. Diese Erscheinung wiederholte

sich bei allen Röhren. Die Würmer hatten

die alten Kiemenkränze abgeworfen und all-

mählich regeneriert. Die palmenbaumartigen

Kränze wuchsen zur allgemeinen Freude zu-

sehends.

Dieser Regenerationsprozess hat sich bis

jetzt 3mal wiederholt. Mehrere Male habe

(Manteltiere) angesiedelt. In diesem leben-

digen Gewirr erblickte ich etwa 4 Wochen,

nachdem die Sabellen eingesetzt waren, winzig

kleine Kiemenkränze junger Spirographen. Der

Durchmesser der Kiemenkränze betrug etwa

1—2 mm. Bei genauem Beobachten fand ich

imiaaer mehr der hübschen Tierchen. Auf

Lichtreize irgend welcher Art zogen sich die

Kiemenkränze ein, um bald wieder hervorzu-

kommen. Doch nicht nur an den Röhren der

alten hatten sich die schwärmenden Larven

festgesetzt, an den Steinen, im Sande, überall

fand ich die jungen Tierchen.

Die jungen Sabellen fühlen sich in dem
Becken, das mit künstlicheiaa Seewasser gefüllt

1..:
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ist, scheinbar sehr wohl. Sie haben an Grösse

bedeutend zugenommen, so dass der Kiemen-
kranz jetzt (Mitte September) bei den gröss-

ten Exemplaren etwa 2 cm beträgt. Auch die

Böhren haben zusehends an Grösse zugenommen.
Sie sind jetzt 3—4 cm lang und 3 mm dick.

Ich habe versucht, diese schönen Bilder

auf der photographischen Platte festzuhalten

und es .ist mir gut gelungen. Pig. 1 zeigt einen

Spirografhis mit entfaltetem Kiemenkranz; auf

der Köhre sitzen 2 junge Sabellen. Fig. 2

stellt einen Wurm dar, dessen alter Kiemen-
kranz abgeworfen ist, dafür ist ein neuer klei-

nerer entstanden. Endlich gibt Fig. 3 ein

prächtiges Bild aus dem Leipziger Aquarium
wieder. Die Kiemenkränze haben ihre grösste

Pracht erreicht; die Böhren sind dicht mit

Botalgen bewachsen, was besonders gut an dem
mittleren Tier zu beobachten ist. Hier hat

sich ein ganzer Klumpen von jungen Sabellen

angesiedelt.

Zu bemerken ist noch, dass viele der jungen
Böhrenwürmer ihren alten Platz auf dem
Bohre verlassen und sich in dem Sand ein-

gegraben haben.

lieber die Vorteile und Nachteile
der Gasheizung

für den Aquarienliebhaber.
Vortrag gehalten am 27. April 1910 im Verein

„Wasserrose“ zu Cöln.

Von Dr. med. Fritz Reuter.
Mit 3 Skizzen.

(Fortsetzung).

Ich bin zu dieser Ueberzeugung gekommen,
trotzdem gerade in letzter Zeit wieder aner-

kannte Züchter wie T h u m m (in seinen Bat-
schlägen für Dezember 1909, Bl. 1909, S. 820)

und L i e b i g (in seinem Aufsatz über den Gir.

cavdimaculatus W. 1909, S. 646) weidlich über
die armen ,, Gaszüchter“ hergezogen sind. Lie-

big versteigt sich sogar zu der Aeusserung:

,,Seit die Zierfischzucht mit Gas betrieben wird,

geht es mit der wirklichen Liebhaberei bergab“.

,,Der ,, Gasfisch“ ist ein trauriges Geschöpf,

dessen Zellen die Eigenschaft des Sichzusammen-
ziehens nie zu üben brauchten und darum auch
nicht lernten. Er gleicht darin der Treibhaus-

blume“. ,, Sowohl im eigenen, wie im Interesse

der gesamten Aquarienpflege sollte die Gas-

zucht auf das entschiedenste bekämpft werden,
denn sie ist tatsächlich ein Uebel, das fort-

zeugend böses gebären muss“ (!'??). Und Herr
T h u m m unterstreicht in seinen ,,Batschlägen

und Winken“ diese Auslassungen Liebig’s noch,

indem er sagt: „ Der „Gasfisch“, den
Liebig so ausserordentlich treffend beschreibt“,

,,Er schreibt da dem ,, Gaszüchter“, wie er ihn

nennt, eine Wahrheit ins Stammbuch, die in

jeder Nummer einer jeden Zeitschrift stehen

sollte“. Gemach, Ihr Herren! Das geht doch

wohl zu weit! Da muss ja wirklich der An-
fänger eine Gänsehaut kriegen, wenn er so etwas

liest. Man muss sich ja beinahe schämen, seine

Fische einem Anfänger zu zeigen, denn wenn
er so etwas gelesen hat und zufällig veranlagt

ist, wie der Pharisäer in dem bekannten Gleich-

nis, dann denkt er — wenn er es vielleicht

auch nicht ausspricht — bei sich: „Wie danke
ich dir, dass ich nicht bin wie jener — ,, Gas-

züchter“ !“

Wenn wdrklich in einzelnen Fällen mit über-

triebenen ständig vhohen Wärmegraden Unfug
getrieben wird, so darf man dafür doch nicht

die Gasheizung als solche verantwortlich machen
und in Grund und Boden verdammen.

Ueber diese Vorwürfe können wir also wohl

mit ruhigem Gewissen zur Tagesordnung über-

gehen. Wie steht es nun mit den übrigen? '

Zunächst wird da viel über das lästige

Schwitzwasser geklagt. Das ist aber ein Nach-

teil, der bei allen Brennstoffen, die für uns in

Frage kommen können, — ausgenommen ist

wohl nur die elektrische Heizung — in gleicher

Weise sich geltend macht. Unsere Brenn-

materialien stellen ja chemisch fast ausnahms- '

los Kohlenwasserstoffverbindungen dar. Bei

ihrer Verbrennung, die doch weiter nichts als

das Eingehen einer chemischen Verbindung mit

Sauerstoff bedeutet, entsteht somit Kohlen-

säure und Wasser, und dieses Wasser ist es,

das uns als Schwitzwasser so lästig wird, be- -

sonders bei Heiztischen, noch mehr aber bei

Heizschränken, weil das Beschlagen der Schei-

ben die Durchsicht verhindert. Be’ Heiztischen,

wie sie in Köln jetzt allgemein als die prak-

tischste Aufstellungsart für heizbare Aquarien

anerkannt werden (siehe W. 1908, S. 17, A. Ku- .

ban. Der Voss’sche Etagenheiztisch), lässt sich

dieser Nachteil leicht vermeiden, wenn man deti .

Tisch nicht zu fest abdichtet. Ueber Heiz-

schränke fehlen mir die nötigen Erfahrungen,

doch erinnere ich mich, gelegentlich einer Aus- ;

Stellung in Köln einen solchen in Betrieb ge-
|

sehen zu haben, bei dem aber infolge der be-

schlagenen Scheiben vom Inhalt nicht das ge- t

längste zu beobachten war, obwohl er nicht mit |
Gas geheizt wurde. 1
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Auch die Gefährlichkeit der Heizung mit

Gas wird öfter als Nachteil angegeben. Eine

gewisse Gefahr besteht bei jeder Heizung oder

Beleuchtung mit Gas. Wenn aber trotzdem

die Verwendung von Gas zu technischen und

Haushaltungszwecken eine so gewaltige Aus-

dehnung genommen hat, dann kann doch die

Gefährlichkeit keine so grosse Bolle spielen.

Eine Explosion, wie sie bei Petroleum immer

einmal verkommen kann, selbst ohne besondere

Ursache, ist doch bei Gas nur bei ganz beson-

derer Unachtsamkeit denkbar. Ein Verlöschen

des Gases infolge unangemeldeter Keparaturen

an der Leitung oder stark schwankendem Gas-

druck ist ja allerdings möglich und bei mir

auch einmal vorgekommen im Vergleich zu der

Häufigkeit verlöschender Petroleumlampen aber

kaum in Eechnung zu setzen. Ich habe dabei

übrigens die Erfahrung gemacht, dass bei einem

Heiztisch das Ausströmen des Gases sehr bald

von selbst nachlässt, sobald das Innere des

Tisches mit Gas gefüllt ist. Ein wesentliche;s

Entweichen des Gases aus dem Tische habe ich

nicht bemerkt. Bei offenen Flammen ist die

Gefahr auf alle Fälle grösser und wenn ein

solches Ereignis sicherlich auch nur sehr selten

eintritt, so empfiehlt es sich doch wegen

der immerhin vorhandenen Möglichkeit eines

solchen Zwischenfalles, eine derartige Gasheiz-

vorrichtung niemals in einem Schlafzimmer

aufzustellen.

Auch der Gasgeruch der Schlauch-

verbindungen wird als Uebelstand empfunden

(Bl. 1909, S. 745 ,,Vivarium“-Breslau), obgleich

auch dieser Nachteil bei jedem Gaskocher im

Haushalt in demselben Umfange sich bemerkbar

macht. Aber dieser Gasgeruch lässt sich bei

einigermassen vorsichtiger Behandlung auf ein

Mindestmass zurückführen und ist dann in

seiner Belästigung verschwindend gegenüber

dem Gestank nicht ganz vorschriftsmässig be-

handelter Petroleumlampen.

Um das Platzen der Gasschlä.uche zu ver-

hüten, eine Gefahr, die ebenfalls nicht leicht

zur Wirklichkeit wird^ schlägt Herr Sindermann

(,,Vivarium“-Breslau, Bl. 1909, S. 745) vor,

den Schlauch an der Stelle, wo er vom Bohr-

system abgeht, zu drosseln und zwar so stark,

dass nur ungefähr so viel Gas aus der Bohr-

leitung in den Schlauch strömen kann, wde vom

Brenner verbraucht wird. Dieselbe Einrichtung

habe auch ich im Gebrauch, so lange ich mit

Gas heize und bin damit sehr zufrieden. Nie

ist mir bisher ein Schlauch geplatzt.

Auch die Verschlechterung der Zimmerluft,

wie sie bei Gasbenutzung natürlich stets ein-

tritt — übrigens auch bei anderen Heizungs-

und Beleuchtungsarten, besonders beim Petro-

leum — ist etwas allbekanntes, das wohl trotz-

dem niemanden veranlassen würde, auf die Vor-

teile der Gasbeleuchtung zu verzichten.

Durch fleissiges Lüften des Zimmers und bei

Benutzung eines Heiztisches durch Herstellung

einer Ableitung der Gase aus demselben nach

aussen oder in den Kamin lässt sich auch hier

einigermassen Abhilfe schaffen. Immerhin

dürfte es sich empfehlen, bei umfangreicherer

Benutzung von Gas auf die Zucht von Ueber-

wasserpflanzen und sonstigen empfindlicheren

Blüten- und Blattgewächsen in demselben

Baume zu verzichten, man könnte sonst viel-

leicht doch Erfahrungen machen, wie sie Herr

Dr. W. Schumacher (Bl. 1903, S. 107) be-

schreibt. Herr Dr. Schumacher benutzte in

seinem Gewächshause zunächst 2 Gasflammen.

,,Durch den Erfolg der tadellos funktionierenden

Gasheizung erfreut“, liess er dann die Leitung

durch das ganze Gewächshaus legen und richtete

sich ein grösseres Becken mit Gasheizung ein.

,,Kaum war dies in Betrieb gesetzt, da kam

der Umschwung.“ Obgleich kein Gasgeruch zu

merken, zeigte sich die schädliche Wirkung des

Gases auf die Pflanzen. Nachdem die Gas-

heizung ersetzt war, erholten sich auch die

Pflanzen wieder. ,,Demnach kann ich,“ sa.gt

Dr. Schumacher zum Schluss, ,,mit gutem Ge-

wissen davon abraten, wenn man Wert auf

Pflanzenkulturen legt, sich der Gasheizung in

grösserem Massstabe zur Erwärmung der Aqua-

rien zu bedienen“. ,,Wenn man aber,“ fährt

er dann fort, ,,nur kleinere Zuchtaquarien hei-

zen will, so gibt es nach meiner Erfahrung kein

bequemeres und angenehmeres Heizmittel und

in diesem Falle haben sich bei mir nie schäd-

liche Folgen gezeigt.“

Die grösste Gefahr, die die Benutzung der

Gasheizung mit sich bringt und die meines

Erachtens diese Benutzung für Aquarienzwecke

ohne geeignete Begulierungsvorrichtungen über-

haupt verbietet, ist die Ueberhitzung durch

schwankenden Gasdruck. Erst dieser Tage

wurde mir von einem derartigen Falle berichtet.

Wegen des in diesem Frühjahr mit Hitzeperioden

abwechselnden kühleren Wetters musste die

schon abgestellte Gasheizung für einen Be-

hälter, in dem sich ein schönes Zuchtpaar

Xiphophorus Hellen und ein gleiches Girar-

dinus Gufp7ji mit zusammen ungefähr 60 .Ling-
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fischen befanden, wieder angezündet werden.
Zu gleicher Zeit wurde aber in der Küche Gas
zu Bügelzwecken benutzt, ohne dass der be-

treffende Liebhaber etwas davon wusste. Von
einem Streifzuge nach Daphnien zurückkehrend
fand er dann die vorher ganz niedrig brennen-
den Gasflämmchen als grosse Flammen und
seine Fische sämtlich als Leichen vor. Sobald
in der Küche kein Gas mehr entnommen wurde,
waren die Flammen durch den infolgedessen

stärkeren Gasdruck grösser geworden und hatten
das Aquariumwasser bis auf 50 Grad C. erhitzt.

Dass so etwas bei Benutzung eines Eegulators
in einfacher und sicherer Weise zu vermeiden
ist, werden wir später sehen.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur

Chemie des Süsswasseraquariums.
Vortrag gehalten in der „Nymphaea“, Leipzig

von P. Schmalz.

(Fortsetzung).

In den meisten Aquarien ahmen wir der

Natur die für die Fruchtbarkeit der Gewässer
ungünstigsten Verhältnisse nach.

Bei der Einrichtung eines neuen Behälters

müssen wir uns vor allen Dingen fragen, welchen
Zwecken er dienen soll, ob zur Zucht oder als

Gesellschaftsaquarium. Diese beiden Gebrauchs-
arten bedingen eine von Grund aus verschiedene

Zusammensetzung des Bodengrundes. Machen
wir uns einmal die natürlichen Boden- und Er-

nährungsverhältnisse draussen in unseren Tüm-
peln und Teichen klar! Als einfache Beispiele

wähle ich die beiden extremsten Verhältnisse,

den gewaltige Mengen Lebewesen erzeugenden
Dorfteich und den klaren tierarmen Hoch-
moortümpel. Hier sind uns schon ohne wei-

teres die beiden Vorbilder gegeben, nach denen
wir uns bei der Einrichtung unserer Aquarien
zu richten haben.

In den Dorfteich pflegen von aussen herein

grosse Mengen nährstoffreicher organischer Sub-
stanzen zu gelangen, als Abfallstoffe verschie-

dener Art, Jauche, der Dünger des darauf ge-

triebenen Geflügels u. dergl. mehr.

Jedenfalls findet hier eine reichliche Zufuhr
von Substanzen statt, die reich sind an organi-

schem Stickstoff, Phosphorsäure, Kalk, Kali

u. dergl., alles Stoffe, die zum Aufbau des

Pflanzenkörpers nötig sind. Die Hauptsache
aber ist die, dass jene Stoffe am Grund des

Teiches nicht dauernd zur Buhe kommen, son-

dern durch Geflügel oder hineingetriebenes Vieh
immer wieder aufgerührt werden.

Bald beginnen nun die Bakterien ihr Werk,
indem sie jene Stoffe zersetzen und den organi-

schen Stickstoff durch Bildung von Nitraten

(Salpeter) festlegen und als Pflanzennahrung

dauernd nutzbar machen. Infolgedessen be-

ginnt bald ein üppiges Wuchern niederster Algen,

die ihrerseits wieder ein gewaltiges Anwachsen
niederster Tiere, als Infusorien, Eädertiere,

kleiner Kruster u. s. f. ermöglichen, da sie diesen

als Nahrung dienen. Von der Menge der in

einem Gewässer vorhandenen Kleinfauna ist

aber die Masse der geernteten Fische direkt

abhängig.

Im Dorfteich hätten wir also die rationellste

Umwandlung hineingeratener organischer Stoffe

in nutzbares Fischfleisch. Eine wh-klich ratio-

nelle Ausnutzung der Stoffe findet aber nur
unter so günstigen Verhältnissen statt, wie sie

meist bei Dorfteichen vorhanden sind. Setzen

sich die organischen Massen zu Boden, eine dicke

Schlammschicht bildend, so können die sauer-

stoffbedürftigen Nitratbakterien nicht mehr exi-

stieren, dagegen beginnen die sauerstofffeind-

lichen, salpeterzerstörenden Spaltpilze ihr Werk,
in dem sie die Nitrate zu Nitriten reduzieren,

und aus diesen elementaren Stickstoff frei-

machen, der dann nutzlos für die Pflanzen in

die Luft entweicht. Aber noch viel schlimmere

Uebelstände stellen sich ein.

Eine allgemeine Fäulnis des Schlammes be-

ginnt. Pathogene Bakterien teilen dem Wasser
ihre giftigen Stoffwechselprodukte mit, die die

niedere Lebewelt vernichten. Starke Ent-

wickelung von Sumpfgas (Methan CH4) und
des sehr giftigen Schwefelwasserstoffes findet

statt, indem die durch Zersetzung des Eiweisses

entstehenden Sulfate durch Bakterien (Spiril-

lum desufuricans), zu H2 S reduziert werden.

Nach und nach bildet der Grund eine schwärz-

liche Masse, in der auch viele Mineralstoffe so

festgelegt werden, dass sie für die fernere Aus-

nutzung durch die Pflanzen nicht mehr in Frage

kommen. Wir nähern uns hier den Verhält-

nissen, wie sie den als anderes Extrem ange-

führten Waldseen oder gar Hochmoortümpeln
vorhanden sind. Trotz reichlich hineingeratener

organischer Stoffe, als Blätter, Sumpfpflanzen

(Schilf, Sphagnum), bleibt ihr Wasser doch

immer klar und verhältnismässig organismenarm.

Ein grosser Teil der am Boden lagernden

Gellulosemassen vertorft, ohne seine Nährstoffe

in für Pflanzen ausnutzbarer Form abzugeben.
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aus Sauerstoffmangel. Es bildet sich die giftige

Humussäure. In dem versauerten Boden können

die nützlichen Nitratbakterien sich nicht ver-

mehren und das Wasser können wir als voll-

kommen tot bezeichnen.

Ich habe hier in grossen Zügen die aller-

einfachsten Vorgänge geschildert, wie sie sich

draussen in der Natur abspielen, und nach denen

sich der Aquarienfreund bei Zusammensetzung

und Behandlung des Bodengrundes richten sollte.

Will ich in einem Aquarium Fische züchten,

so muss dasselbe den jungen Tieren so lange

Nahrung im Ueberfluss bieten können, bis die

Fischchen imstande sind, von extra zur Fütte-

rung hineingebrachten kleinen Knistern u. dergl.

zu leben. Die wenigen Exemplare, die sich in

einem nahrungsarmen „Altwasser“ bis zu diesem

Zeitpunkt herangehungert haben, müssen natür-

lich die Basse mit der Zeit gründlich degene-

rieren.

Das Aquarium muss so viel

Nährstoffe enthalten, dass die

Mikrofauna und Flora reichlich
wuchern kann, denn mehr als man in

ein Aquarium hineingetan hat, kann man nicht

herausnehmen wollen. Ausserdem müssen die

Verhältnisse im Behälter solche sein, dass die

hineingebrachten Nahrungsmengen auch wirk-

lich ausgenutzt werden und nicht versauern und

vertorfen und dadurch nur zum Schaden ge-

reichen, event. das Ganze direkt verjauchen.

Gerade in dieser Beziehung wird entsetzlich

gesündigt, und wir können uns hier ganz gut

an die natürlichen Verhältnisse anlehnen.

(Fortsetzung folgt).

Fressleistungen grosser Froschlurche.

Von C. H. Minke, cand. zooL, Halle a. S.

Bei Brehm ist zu lesen, dass Ochsenfrösche

sich dadurch besonders missliebig machen,

dass sie dem jungen Geflügel, besonders Wasser-

geflügel, nachstellten. Ich hielt das für Ueber-

treibung, wurde aber kürzlich eines andern

belehrt. In einem meiner Terrarien halte ich

1 Rana catesbyana, 1 Bufo marinus und 1 Lep-

todactylus pentadactylus. Im Mai fütterte ich

Maikäfer. Eines Abends fing ich deren an

einer Laterne vor meiner Wohnung einige

50 Stück. Ich zählte diese einzeln ins Ter-

rarium, wo sie auch mit grossem Appetit ver-

speist wurden. Bana cciteshyanci bekam 23,

während die beiden anderen Frösche die übrigen

Käfer verzehrten. Am andern Morgen brachte

man mir Futterfrösche. Ich gab 4 hinein

(etwas über mittelgrosse Rana temporaria).

Rana catesbyana beanspruchte wieder 2 für

sieh, die anderen beiden nahm Leptodactylus.

Ein weiterer Frosch wurde auch noch von

Rana catesbyana verspeist. Dann wollte ich

(meiner Bufo auch etwas geben. Eins unserer

Wyandottehühner hatte am Tage zuvor Kücken

erbrütet, von denen eins sehr schwach auf den

Füssen war. Da es mir als Todeskandidat er-

schien, setzte ichs vor meine Kröte in der

Hoffnung, dass es gefressen würde. Die Hoff-

nung erfüllte sich aber anders als ich vermutete;

denn als ich kurz darnach zusah, verschwanden

gerade noch die Beine des Hühnchens im

Bachen von — Rana catesbyanal Darnach

genehmigte dieser Frosch noch einen jungen

flüggen Sperling und eine mittelgrosse Maus.

All dies geschah in 24 Stunden. Die Sache

klingt fast wie Terrarienlatein, ist aber völlig

wahr. Dabei war das Tier nicht etwa ausge-

hungert, sondern es hatte schon vorher tüchtig

gefressen. Es war ja ein besonders starkes

Tier. Es misst jetzt lOjA cm und wiegt etwas

weniger als 2 Pfund, vor dieser Fressleistung

wog es 1% Pfund. Aehnliches leistet auch

Bufo marinus, die mir eines Tages 8 Mäuse

wegfrass, 5 grössere und 3 kleine. Sie kann

unglaubliche Mengen von Begenwürmern ver-

tilgen. Kürzlich erhielt ich von Scholze &

Poetzschke eine grosse Rana tigrina unter dem

Namen Rana hexadactyla. Ich setzte das Tier,

da ich gerufen wurde, schnell in einen Be-

hälter, in dem sich ein Paar mittelgrosse La-

^

certa ocellata befanden, Tiere von der Grösse

wie Lacerta major (Durchschnittstiere). Als

ich wiederkomme, ist eine fort und ich sehe

gerade noch ihren Schwanz zum Abschied

aus dem Maule von Rana tigrina winken. Heute

habe ich dem Frosche eine grosse, lahme La-

certa major gegeben, die ebenso schnell ver-

schwand. Alle Achtung vor solcher Leistung.

Eine Lacerta ocellata ist doch immerhin ein

recht wehrhaftes Geschöpf! Umso verblüffter

war ich, als ich sah, wie schnell der Frosch

damit fertig wurde. Auffällig ist mir gewesen,

dass Rana catesbyana jeden Bissen unter Wasser

schluckt, auch mit jedem auf dem Lande ge-

fangenen Opfer zu diesem Zweck erst ins Wasser

springt. ’) Bufo und Leptodactylus verschlucken

ihre Mäuse dagegen ohne viel Umstände gleich

') Heute, bei Durchsicht der Korrektur

(28. IX. 1910), hat der üchsenfroscti (Rana cates-

byana) bereits das stattliche Gewiclit von 2‘/2 Pid,

erreicht. Wenn das so weitergeht, !
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auf dem Lande. Leptodactylus rührt übrigens scheint aber zu gross gewesen zu sein, denn
keine weisse Maus an, während er sich graue sie wurde nach 2 Tagen wieder ausgespieen

sofort einverleibt. Eine Mäuse fressende Hyla und der Frosch zeigt seither am Rücken eine

coerulea habe ich auch noch. Die letzte blutunterlaufene Stelle.

^
1

Das Sch u Ivivarium.
^ i ^

Unsere Wasser= und Uferpflanzen im Herbste.
Von Hermann Wiehle, ,,Aquaria“-Bernburg a. S.

Mit 5 Abbildungen.

(Fortsetzung).

Etwas anders verhalten sich die Winter-

ableger bei den reizenden Arten von ütricularia,

der seltenen Aldrovandia vesiculosa Linn. und
unserer Wasserprimel {Hottonia palustris Linn.).

Auch hier sind die Hibernakeln einfach ver-

kürzte Triebe. Die dicht aufeinanderliegenden

Blätter bilden ein rundhches, festes Gebilde

(Fig. 2). Kerner von Marilaun hat dafür den

passenden Ausdruck ,,ballenförmiger Ableger“

geprägt. Im Spätherbste fallen diese Sprosse

zenden Schwimmpflanze entspringen im Herbste

in den Blattachsehi Yermehrungssprosse, wie

sie auch im Frühlinge und Sommer so zahl-

reich entstehen. In unserer Jahreszeit trägt

aber das Ende dieser Ausläufer knospenförmige,

von Niederblättem fest umhüllte Gebilde, welche

die Anlage zu einer Froschbisspflanze ein-

schliessen (Fig. 1). Wenn es im Spätherbste

noch recht warme Tage gibt, dann sinken diese

Hibernakeln nicht gleich zu Boden, sondern

treiben erst an der Wasseroberfläche und

werden von den Winden verstreut. Kalte

Witterung schreckt sie in die Tiefe, und
erst der Frühling lockt sie nach oben, wo
sie Blätter, Wurzeln und Blüten treiben

und den Kreislauf ihres Lebens schhes-

sen. — Man kann mit diesen Winter-

knospen des Froschbisses ein kleines Ex-

periment machen, das über die Reaktion

solcher Gebilde auf die Temperatur der

sie umgebenden Flüssigkeit belehrt. Wirft

man frisch gesammelte Hibernakeln m

Fig. 2. Ein Stück des Wasserschlaucli es (Vlricnhtria)

mit Bläschen zum Tierfang. Oben eine sogen. Winter-
knospe, die sich im Herbste ablöst und am Grunde des

Gewässers überwintert. Vergrössert. (Nach L. Reinhardt
aus: Das Leben des Süsswassers von Dr. E. Hentschel).

ab und sinken auf den Grund des Gewässers,

im Frühlinge aber steigen sie zur Wasserober-

fläche empor, um sich dort zu neuen Pflanzen

zu entwickeln. Beim Hornkraute bleiben die

Herbsttriebe sogar häufig mit der Mutter-
pflanze in Verbindung, schweben mit dieser zu
tieferen Schichten hinunter, um sich erst im
Frühjahre von dem verwesenden alten Indivi-

duum zu trennen und zum Lichte zu streben.

Am bekanntesten sind wohl die Winter-
knospen unseres Froschbisses. Bei dieser rei-

ein Gefäss mit Wasser von etwa 15—16

Grad C., so schwimmen die Knospen an

der Oberfläche. Kühlt man das Wasser

ab, so sinken eine grosse Anzahl der-

selben schon zu Boden, wenn das Ther-

mometer 9 Grad C. anzeigt.

Winterknospen kennt man auch bei der

vielwurzeligen und wurzellosen Wasserlinse,

Lemna polyrrhiza Linn. (= Spirodela polyr-

rhiza Schleiden) und Lemria nrrhiza Linn.

(= Wolffia arrhiza Wimm.). Die beiden Zwerge

iinserer Wasserflora bilden taschenförmige

Sprosse, die in ihrer Aushöhlung schon die

Anlage der nächstjährigen Pflanze erkennen

lassen. — Noch bevor die ersten Frosttage ein-

setzen, sinken diese Ableger auf den Grund

der Gewässer. Sie taugen überhaupt nicht

zum Schwimmen; denn in ihren Zellen sind

die schweren Stärkekörner dicht aneinander-
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gelagert, gleichsam ,,hineingepfropft“, und die

mit Luft angefüllten Bäume fehlen ihnen gänz-

lich. Im Frühjahre entstehen aus den Wasser-

linsenhibernakeln noch auf dem Boden der

Teiche neue Pflänzchen, welche die Fähigkeit

zum Aufstiege haben (Fig. 3).

Fig. 3. Vielwurzelige Wasserlinse, h Winterspross,

die beiden Sommersprosse f und B entwickelnd, der

ältere B trägt seinerseits schon den Tochterspross P.

(Nach Hegelmaier).

Unser Schlangenwurz, dessen häufig von

Schnecken besuchter Blütenstand das Aufsehen

der Biologen erregte, entwickelt ebenfalls im

Herbste besondere Ableger. Diese entspringen

in gleicher Anzahl wie die Blätter senkrecht

aus dem Stengel (als Adventivknospen), haben

eine länglich-kegelförmige Gestalt und werden

von schützenden Niederblättern umhüllt. Sie

lösen sich ab, wenn sie eine bestimmte Grösse

erlangt haben, um sich dem Wasser anzuver-

trauen. (Fortsetzung folgt).

Magdeburger Schülerverein für Naturkunde.

Semesterberlcht 1910.

(Schluss),

2. Verband der Alten Herren des Magde-
burger Schüler Vereins für Naturkunde.

Verzeichnis der A. H. A. H.

1. Otto Kühne, Volontär; 2. Otto Lübeck,

Landschaftsgärtner; 3. Hans Heyneck, Gärtner;

4. Willy Struck, Bautechniker; 5. Fritz Gruhler,

Kaufmann; 6. Martin PoriA, Pharmazeut; 7. Kurt
Dippner, Pianist; 8. Karl Bartsch, stud. germ.

et. List; 9. Paul Günther, stud. phil.; 10. Martin

Schroeder, stud. theoL; 11. Erich Menzel, stud.

rer. nat.; 12. Fritz Hoff, stud. med.; 13. Gottwald

Hirsch, stud. med. et rer. nat.; 14. Karl Horn,

stud. ,]ur. ;
15. Gerhardt Jentzsch, stud. theol.

et phii.
;

16. Hermann Fickert, stud. phil.; 17.

Hermann Wendt, stud. rer. nat.; 18. Johannes

Tietz, Kaufmann; 19. Fritz Meyer, stud. germ.

et philos.; 20. Otto Schley, Kaufmann.
Das Protokollbuch des A. H.-Verbandes ver-

zeichnet im Sommersemester 1910 folgendes:

Am 6. Juni die Aufnahme von Fritz Meyer,

stud. philos., München und Otto Schley, Kauf-
mann, Magdeburg als A. H. A. H. in den Verband.

Ferner 2 gut besuchte Sitzungen, die 5. ihres

Zeichens am 17. August und die 6. am 8. Sep-

tember.
Ferner eine nur von 7 A. H. A. H. besuchte,

aber sehr gemütliche kleine Kneipe im ,,fidelen

Gefängnis^ in der Goldschmiedebrücke am 24.

September.
Aus den sehr lebhaften Sitzungen ist beson-

ders hervorzuheben die Entlastung des bisherigen

Geschäftsführres Otto Kühne, die Vorstandsneu-
wahl, in der der A. H. Hirsch zum Vorsitzenden,

der A. H. Lübeck zum Geschäftsführer und der

A. H. Bartsch zum Kassierer gewählt wurden.
Die Wahl eines Ausschusses, bestehend aus den
A. H. A. H. Menzel, Fickert, Hirsch, zur Absen-
dung und Regelung der Koryphäenbriefe und
der Plan, die Monatsberichte umzugestalten und
zu erweitern. Die Aktivitas unterstützte der Ver-
band mit Rat und Tat und last not least auch
mit Geld bei der Anschaffung eines Schrankes
und der Herausgabe der Semesterberichte, be-

dankte sich in Gemeinschaft mit dem Verein bei

Frau Dr. Kühne für die uns erwiesene, selbstlose

Gastfreundschaft und widerriet einem Anträge,
den Verein in das Vereinsregister gerichtlich ein-

tragen zu lassen.

Ferner plante man Versuche bei den unter-

richtenden Herren hiesiger, höherer Lehranstalten,

um bei ihnen für den aktiven Verein zu werben,
und trug sich mit der Absicht, in einer Eingabe
an das Provinzialschulkollegium um eine Geld-

unterstützung zu bitten, wie sie etliche ähnliche

Schüler-Sportvereine erhalten haben. Hoffen
wir, dass diese Pläne im kommenden Semester
zum Wohle unseres lieben Vereins durchgeführt
werden, und dass der opferwillige, freudige und
kameradschaftliche Geist, der überall zwischen
den Aktiven und den A. H. A. H. herrschte, und
der besonders im vergangenen Semester so schöne

Erfolge zeitigte, auch fernerhin in unserem Kreise

gepflegt werden, auf dass der Magdeburger Schü-
ler-Verein für Naturkunde recht fest und stark

werde und wachse, blühe und gedeihe.
Heil und Sieg! Und ein recht arbeitsfreudiges

Wintersemester wünscht
Otto Lübeck, Geschäftsführer.

Am 30. September 1910.

Kassenbericht.

Der Kassenbericht für das Wintersemester
1909/1910 ist folgendermassen zu berichtigen:

Bestand am 1. Oktober 1909 M 8.10

Einnahmen 14.—
M 22.10

Ausgaben 19.10

Bestand am 31. März 1910 M 3.—
Sommer-Semester 1910.

Bestand am 1. April 1910 -ii 3.

—

Einnahmen 28.30

Vom aktiven Verein erhalten zum Ankauf
des Schrankes 20.—

Von 2 A. H. A. H. geliehen 40.—
Ai 91.30

Ausgaben für Ankauf und Beförderung
des Schrankes Ai 67.—

Sonstige Ausgaben 10.50

,, 77.50

Bestand am 30. September 1910 . . . Ai 13.80

Der Kassenwart: Karl Bartsch.
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Der Goldammer.^)
Vf)n Hermann Löns.

Schwer und tief war der Schlaf des Mannes,

und doch sprang er klaräugig auf die Füsse,

als Tritte im Haidkraute knisterten. Der

Gensdarm stand vor ihm und musterte ihn

vom Hute bis zu den Stiefeln.

Er sah gut aus, der Beamte; er war einen

knappen Zoll kleiner als Volkmann; er hatte

ein offenes Gesicht, einen prachtvollen blonden

Bart und helle blaue Augen. Und da er in-

wendig so war wie aussen, so stellte er sich

erst recht barsch an und fragte mit rauher

Stimme: ,,Zeig mal Deine Papiere!“ Er zog

die Augenbrauen hoch, als der Stromer ant-

wortete: ,,Erstens habe ich keine und zweitens

möchte ich Sie höflichst ersuchen, mich nicht

zu duzen. Sie sind wohl noch nicht lange von

der Front fort?“

Der Gensdarm bekam einen roten Kopf; er

sah ein, dass er eine Dummheit gemacht hatte.

Der Mann trug schäbige, aber gutsitzende

Kleidung, und das Schuhzeug, das waren hoch-

feine Jagdschuhe von braunem genarbtem Leder

mit ausgenähtem Band und Schnellschnürung,

und, Donnerja, er hatte das ganze Gesicht

voller Schmisse, und ein Benehmen, wie der

Herr Amtsrichter. Köllner lenkte ein: ,,Ent-

schuldigen Sie, es war nicht so schlimm ge-

meint. Und ich sehe, dass ich mich irrte, eine

Steckbriefbeschreibung passte ungefähr auf Sie,

bis auf die Schmisse. Und einen krummen
Zeigefinger haben Sie rechts auch nicht. Aber

Sie werden doch Papiere haben?“ Der andere

schüttelte den Kopf: ,,Nein, sie sind mir vor

vierzehn Tagen in Hamburg gestohlen.“ Der

Beamte wiegte den Kopf hin und her: „Ja,

dann müssen Sie mich schon begleiten.“

Er brach seine Bede mitten im Worte ab

und sah in die Haide hinunter. Auf dem weissen

Pattwege kam ein barhäuptiger Mann ange-

’) Wir glauben den vielen Freunden von
Hermann Löns mit dem Abdruck eines Kapitels

aus dem köstlichen Roman ,,Da hinten in der

Haide“ (Verlag von Ad. Sponholtz, Hannover
1910, Preis 3 M, gebunden 4 M) einen Dienst

zu erweisen. ,, Schutz der Heimat“, ,, Schutz der

Natur“ zieht sich wie ein roter Faden durch das
Werk, welches aul dem Weihnachtstisch keiner

deutschen Familie fehlen sollte.

Dr. Wolterstorff.

laufen; er schrie und winkte zu dem Hügel

hinauf und zeigte nach einem Wachholder-

busche hinter sich, wo ein weisser Frauenhut

leuchtete. Es war Buloff Bamaker; er war in

Schweiss gebadet und keuchte: „Komm schnell,

schnell, das Fräulein ist von einer Adder ge-

bissen.“

Mit grossen Sätzen sprang Volkmann den

Hügel hinab und war eher bei dem Machangel,

als Bamaker und Köllner, denn jener war

ausser Atem und dieser musste erst sein Pferd

abbinden.

Einen Blick warf Volkmann auf das junge

Mädchen, als er tief den Hut zog. Er sah Er-

staunen in ihrem Gesicht und das Blut schoss

ihm in den Kopf; aber schon kniete er nieder,

nahm den schmalen, kräftigen Fuss in die Hand
und fragte: „Wo!“ Eine Stimme, die ihm

süsser klang als das Lied des Goldammers,

trotz der Angst, die darin klirrte, oder vielleicht

um so mehr noch, antwortete: „Hier!“ und

die schmale, leicht gebräunte Hand zeigte nach

der grossen Zehe. „Das ist gut“, meinte der

Mann. „Wie lange ist es her?“ fragte er dann,

indem er einen Bindfaden hervorholte: ,,Eben.“

Er nickte. „Keine Angst; Sie sind gesund und

der Biss sitzt gut. Aber nun muss ich Ihnen

weh tun!“

Er schlang den Bindfaden um die Zehe,

schnürte ihn fest, steckte einen Haidstengel

darunter, wirbelte ihn zweimal herum, und tat

einen schnellen Schnitt in die Zehe. ,,Hat es

sehr weh getan?“ fragte er dann. Das Mädchen

schüttelte den Kopf und lächelte aus ihrer

Blässe heraus.

,,Soll ich etwas Alkohol besorgen?“ fragte

der Gensdarm, „in zehn Minuten bin ich bei der

Wirtschaft.“ Volkmann nickte: ,,Besser ist

besser. Beiten Sie los; ich und er, wir wollen

das Fräulein Ihnen entgegen tragen. Gehen ist

nicht gut; die Hauptsache ist Buhe und kaltes

Blut. So, mein Fräulein, nun ziehen Sie bitte

den Strumpf über und legen Sie Ihre Hände auf

unsere Schultern. Sie brauchen keine Angst zu

haben; von hundert Otterbissen geht kaum

einer schlimm aus und auch meist nur bei

Kindern.“

i



Literatur.
785

Mit schnellen Schritten gingen die beiden

Männer die Landstrasse entlang, auf ihren ver-

schränkten Händen das Mädchen tragend, das

ihre Arme um die Schultern der Männer gelegt

hatte. Kuloff Kamakers Gesicht glühte vor

Verlegenheit; Luder Volkmann ' aber sah

düster aus.

,,Es ist doch nicht gleich,“ dachte er, ,,ob

man noch ein anständiger Kerl vor der Welt

ist, oder nicht.“ Er wünschte, er wäre alt und

hässlich gewesen, aber ohne den Sprung in

seinem Eufe; dann hätte er mit dem Mädchen

sprechen dürfen, mit ihr, die an Wuchs und

Angesicht und Stimme ganz so war wie jene

Frau in Göttingen, vor der er floh, weil er sie

so lieb gehabt hatte.

Viel schöner war diese hier noch, viel adliger

von Gestalt, und noch süsser hatte ihre Stimme

geklungen, viel, viel süsser. Und der Duft

ihrer goldenen Flechten war köstlich. Wie gern

hätte er zu ihr gesprochen; aber sollte er, der

Strolch, den jeder Gensdarm stellen durfte,

dieses Weib hier anreden? Zu Fürstinnen

spricht man nicht ungefragt. Eot schlug ihm

die Scham in das Gesicht, und tief seufzte

er auf.

,,Ich bin Ihnen wohl sehr schwer?“ fragte

Literatur

E. Seeger, S t r e i f z ü g e auf M a 1 1 o r c a.

Mit 72 Abbildungen, einem Notenblatte und der

Karte von Mallorca. 190 Seiten gr. 8». Verlag

von Bruno Volger, Leipzig- Gohlis 1910.

Mit offenen Augen, empfänglich für alles

schöne, hat Verfasser Mallorca, die grösste Insel

der Balearen, durchstreift und gibt uns seine

Eindrücke in prächtigen Schilderungen wieder.

Wie die Landschaft, so hat E. Seeger auch die

Einwohner eingehend kennen gelernt und be-

richtet uns vieles über die Eigenheiten, die Sitten

und die Lebensweise der gastfreundlichen, liebens-

werten Insulaner. Der Pflanzen- und Tierwelt

sind eigene Kapitel gewidmet. Leider kann die

Reptilien- und Amphibienfauna auf Reichhaltig-

keit keinen Anspruch erheben, in dieser Beziehung

war Seeger ziemlich enttäuscht. Aüch sonst

werden die Schattenseiten der Studienfahrt, die

Unannehmlichkeiten der Reise, der Verkehrsver-

hältnisse, der Verständigung gebührend gekenn-

zeichnet. So bietet das trefflich kleine Werk
gleichzeitig einen praktischen Reiseführer und

wird sicher seinen Zweck erfüllen, so manchen
Italien- und Riviera-Fahrer auf die verborgenen

Schönheiten einer von der Kultur noch wenig

berührten Insel des Mittelmeeres hinzuweisen.

Besondere Anerkennung verdient noch die Fülle

der beigegebenen photographischen Aufnahmen.
Uralte Grabstätten, Römische Ruinen und Brüc-

ken, Kastelle des Mittelalters, Baulichkeiten der

Neuzeit, ,, Interieurs“, Landschaftsbilder, unter-

irdische Grotten, charakteristische Formen des

Tier- und Pflanzenreiches, Trachtenbilder — alles

ward von kundiger Hand ,,
geknipst“ und ziert

die „Streifzüge“ in gelungenen Reproduktionen.
Dr. Wolterstorff.

die klare Stimme an seiner Schulter. Er schüt-

telte den Kopf; er wollte weiter schweigen,

aber die Stimme öffnete seine Lippen. „Wie

ist das gekommen, mein Fräulein ?“ Sie lächelte

:

„Ich laufe so gern barfuss in dem reinen Sande

und auf der trockenen Haide ;
an die Schlangen

hatte ich nicht gedacht.“ Sie schwieg und

wartete auf eine Gegenrede.

Mit scheuem Blicke streifte sie sein Ge-

sicht. Dass es noch solche Männer gab ! Das war

ja eine Gestalt aus dem Nibelungensang, trotz

des schäbigen Rockes, trotz des Halbwochen-

bartes.

Was er wohl sein mochte ? Wie er wohl auf

die Landstrasse gekommen war? Auf der

linken Backe hatte er drei lange Schmisse und

einen rechts unter der Lippe. Wie schön der

Mund dieses Mannes war, ein stolzer Knaben-

mund. Mitleid stieg in ihr auf und feuchtete

ihre blauen Augen.

„Da kommt der Gensdarm,“ sagte der

Kraft und Stoff, Bewusstsein und Leben. Drei

Aufsätze, gestützt auf fremde und eigene Experi-

mente, von Otto Werner. Verlag von M.

Kielmann, Stuttgart 1909. Preis M 2.40.

Der erste der drei Aufsätze des Verfassers

(eines Pfarrers) betitelt sich: ,,Ist Stofflichkeit

das Wesen der Dinge?“ In diesem Aufsatz wird

die Lehre vom Aether, sowie überhaupt die herr-

schende Anschauung vom Aufbaue der Körper

einer Kritik unterzogen. Der zweite Aufsatz:

,,Aus welchen Bedingungen folgt Bewusstsein und
Leben?“ gipfelt in Sätzen wie: ,,Das Bewusstsein

besteht aus Wirklichkeiten.“ ,,Der Tod löscht

die Bewusstheit nicht.“ Der dritte Aufsatz ist

überschrieben: ,,Die Ursachen der Erdrotation

oder: Wovon zehrt das Leben?“ Verfasser stellt

den Satz auf, dass das Leben eine fortwährende

Kraftentführung und infolge dessen die Ursache

der beständigen Bewegung der Natur ist, und
sucht dies durch ein von ihm angestelltes Experi-

ment nachzuweisen. Er kommt dabei zum
Schlüsse, dass die Drehung der Erde um die

eigene Axe durch die das Gleichgewicht in der

Natur störenden — Pflanzen hervorgerufen wird.

In seinen ganzen Darlegungen kommt Verfasser

natürlich zur dualistischen Weltanschauung, wie

ja von einem Angehörigen des Klerus nicht anders

zu erwarten. In die Darstellung sind die üblichen

gehässigen, geistreich und witzig sein w'ollenden

Ausfälle gegen Ernst Haeckel u. s. 1. eingestreut.

Dr. Bendl (Graz).

Mann und sah sie an, und dann wurde er rot,

wie ein Weib, denn er sah in ihren Augen, dass

sie Anteil an ihm nahm, und sie wandte den

Kopf ab, denn auch ihr war das Blut in das

Gesicht geschossen. (Schluss folgt).

Der letzte Hansbur. Ein Bauernroman aus

der Lüneburger Haide. Von Hermann L ö n s.

4. Aiifl. Verlag Adolf Sponholtz, Hannover 1909.

Hermann Löns! Ein wohlklingender N.une
in den Reihen unserer Autoren der Aiiiiarimi-

und Terrarieiikunde. Und doch, wie sehr würde
man ihn verkennen, wollte man glauben, das sei
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das einzige und eigentliche Gebiet seiner Be-
tätigung! Weit gefehlt! Löns ist seinem Berufe
nach Journalist, ja politischer Journalist. Doch
findet er dabei Zeit genug, auch Lyriker, Jäger,
Zoologe, Romanschriftsteller und eifriger Vor-
kämpfer des Heimat- und Naturschutzes zu sein.
Der herzerquickende Roman, der mir heute vor-
liegt, zeigt uns Hermann Löns auf dem Höhe-
punkte schriftstellerischen Schaffens. Seine kräf-
tigen, wurzelechten Bauerngestalten, denen noch
das dicke Blut der Ahnen in den Adern rollt,
gehören zu den markantesten Erscheinungen echt
dptschen Volkslebens. Und über ihnen schwebt
die poetische Idee von einem einzigartigen Schick-
sal, das über dem alten Lüneburger Bauern-
geschlechte waltet. Nur einer noch neben Löns
hat uns etwas ähnliches zu bieten vermocht;
Gustav Frenssen. Wenn schwere Herbst-
nebel über der vor kurzem noch lachenden Flur
lagern, wenn der Sturm im Schornstein pfeift
und das Herdfeuer prasselt, dann ist die rechte
Zeit für uns Süddeutsche gekommen, mit Hermann
Löns von den Brüdern im Norden zu plaudern
und in die ernste, schwere Art der Haidjer einen
Blick zu tun. Dann werden wir sie verstehen,
werden erkennen, wie auch unter dieser rauhen
Hülle ein heisses Herz schlägt, eine tiefe Liebe
für die Heimat, die uns südlicher hausenden
Deutschen immer so kalt und öde zu sein scheint.

Vielleicht wird der eine oder andere unserer
Leser verwundert fragen, was denn im Literatur-
bericht unserer Fachzeitschrift ein Roman zu
suchen habe. Ich glaube darauf erwidern zu
dürfen, dass es sich wohl der Mühe lohnt, einen
tüchtigen Fachmann unseres Gebietes auch in
seinem sonstigen Wirken kennen zu lernen. Doch
nicht nur das hat mich bewogen, über den ,,letz-
ten Hansbur“ zu schreiben. Jeder Naturfreund
wird an den prächtigen Schilderungen seine
Freude haben. Entspringen sie doch einer tiefen
IJebe, einem seltenen Verstehen unserer deut-
schen Heimat. Drum weise ich nachdrücklich
auf das poetische Schaffen eines Mannes hin,
der jedem warm fühlenden Deutschen als leuch-
tendes Beispiel vorschweben sollte. Wer sich
für die Biographie von Hermann Löns interes-
siert, findet einen sehr schönen Aufsatz in der
Zeitschrift ,,Niedersachsen“, 15. Jahrgang. No. 4,
vom 15. Nov. 1909. Dr. Bendl (Graz).

Kleine Mitteilungen

Gazescheiben im Terrarium.
Der in Heft 37 der ,,Blätter“ d. J. von H. U.

V. Loeper-Stolp erschienene Aufsatz ,, Gazescheiben
im Terrarium“ wird so manchem Terrarianer aus
der Seele gesprochen sein. Seit mehr als Jahres-
frist habe ich in meinen sämtlichen Terrarien (mit
Ausnahme des feuchten, heizbaren) Gazescheiben
in Verwendung (beim Froschterrarium nur die
beiden Breitseiten mit Gazewänden) und nur die
vordere Seite ist zwecks besserer Beobachtung
der Insassen aus Glas. Für Eidechsenterrarien
halte ich Gazewände für unbedingt nötig, nicht
nur der besseren Lüftung und des leichteren Er-
jagens der Beute wegen, sondern weil das Klettern
an steilen Wänden manchen Eidechsen, besonders
aber den Muralis-Arten, geradezu ein Bedürfnis
ist und ihrem Naturell entspricht. Denn nur in
einem mit Gazewänden versehenen Behälter kann
man sich einen Begriff machen, wie flink unsere
munteren Eidechsen klettern und wie geschickt
sie ihre Beute fangen können. Früher, als ich
bloss Glasscheiben im Eidechsenterrarium hatte,
dauerte es immer längere Zeit, bis alle Fliegen,

Küchenschaben, Heuschrecken u. s. wn gefressen
waren, heute dagegen ist in kurzer Zeit der ganze
Behälter gesäubert. Im Eidechsenbehälter möchte
ich für eine Türe mit Glas unter allen Umständen
eintreten, und zwar aus dem naheliegenden Grunde,
den Eidechsen die Möglichkeit zu nehmen, sich
an der Türe aufzuhalten, denn die an der Türe
sitzende Eidechse gestattet nicht, ohne Gefahr
des Entweichens, die Türe zu öffnen. Im Laub-
froschbehälter ist eine Türe mit G a z e w a n d
vorteilhafter, da die Laubfrösche sich nur ungern
auf diese setzen, denn diese erschwert ihnen das
Klettern; Schleim- und Saugballen der Laub-
frösche sowie die anderen Haftorgane (Kehle und
Bauch) können beim Klettern an Gazewänden
infolge der mangelnden Adhäsion nicht zur Gel-
tung kommen und nur den Zehen und Fingern
allein kommt die ganze Arbeit des Kletterns zu,
diese werden daher überanstrengt und- der Frosch
ermüdet leicht. Auch in meinem Süsswasser-
krabbenbehälter sind Gazescheiben, um den Tieren
Kletttergelegenheit zu bieten, von der sie auch
ausgiebigen Gebrauch machen.

M. Czermak-Wien.

A’l ie fängt man rote Miiekenlarven? In der
Dunkelheit wird eine leicht zugängliche Stelle
eines Teiches oder Grabens intensiv mit einer
Acetylen- oder mit einer elektrischen Taschen-
lampe bestrahlt. Nach kurzer Zeit sammeln sich
in dem Lichtkegel ausser Daphnien auch noch
eine Unmenge von Mückenlarven, die mit einem
Netz bequem gefangen werden können. Ein oder
zwei Züge des Netzes bringen oft eine derartige
grosse Menge Mückenlarven, dass ein Züchter,
welcher 1000 Fische hat, auf eine Woche versorgt
ist. Die Mückenlarven werden nach dem Fange
in einem Leinwandbeutel mit nach Hause ge-
nommen, um daselbst gesäubert zu werden. B.. B.

Bfiefhosten der Geschömstelle der „BIStter“.

An unsere verehrl. Abonnenten.

Wir erhielten folgende Zuschrift:
,,Ich gehöre dem Aquar.- u. Terrarien-Vereine

,,C.“ in B. als Mitglied an imd beziehe auch die
,, Blätter“. Der abgeschlossene Jahrgang wird in
die vom Verlage gelieferte Einbanddecke ge-
bunden. Im Vorjahre erklärte der mit dieser
Arbeit betraute Buchbinder, dass es unmöglich
sei, die Inseratenblätter (welche doch auch einen
wichtigen Bestandteil der Zeitschrift ausmachen)
mitzubinden, vielmehr müssen letztere für sich
allein gefasst werden. Ich stelle darum heute
das freundliche Ansuchen, durch eine Rundfrage
«in Ihrer geschätzten Zeitschrift feststellen zu
lassen, ob es nicht wünschenswert wäre, neben
der Ausgabe A (Einbanddecke für das Blatt
allein) eine Ausgabe B (Einbanddecke mit Rücken-
breite für das Blatt und den Inseratenteil) an-
fertigen zu lassen“.

Wir geben dieser freundl. Anregung gerne
Folge und bitten um gefl. Aeusserungen aus dem
Kreise unserer verehrl. Leser. ' Für den Fall,
dass ein grösseres Bedürfnis für solche Einband-
decken, die auch die Umschläge mit fassen können,
vorhanden ist, würden wir dem natürlich gerne
entsprechen.

Berichtigung.
Alünsfer i. AA'est. „Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde”. Briefadresse: O. Koenen
(nicht Krenen), Schillerstrasse 31.

Tür die Schriltleitung venmtwnrtHi'li • Dr. tv, Wolterstorff, Ülagdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Triton“, i)

10. ordentliche S i t n g
am Freitag den 28. Oktober 1910.

Die heutige Sitzung wird auf Anregung einiger

Mitglieder in unserer Tagesordnung als „allge-

meiner Tauschabend“ bezeichnet. Es sollen alle

geschäftlichen und sonst offiziellen Angelegen-
heiten auf das notwendigste beschränkt bleiben.

Hingegen haben viele der Anwesenden überzählige
Tiere aus ihren Beständen mitgebi’acht, die nun
gegenseitig ausgetauscht werden. Die hierbei

übrig bleibenden Tiere und auch Pflanzen werden
uns von den Besitzern freundlichst zur Verfügung
gestellt und zum Schluss verlost, sodass wohl
jedem der Anwesenden irgend etwas zufällt. Die
ganze Veranstaltung geht in zwangloser Weise
vor sich und bei lebhaftester Unterhaltung findet

auch ein reger Austausch allerlei interessanter

Beobachtungen und Erlebnisse statt; die Wieder-
holung eines solchen Tauschabends dürfte allge-

meinen Beifall finden. — Die ,, Berliner Mikro-
biologische Gesellschaft“, eine unter dem Vorsitze

der Herren M. H. Baege und cand. rer. nat. H.
Behrends neu gegründete Vereinigung, die sich

zum Ziele gesetzt hat, das Studium und die Kennt-
nis der mikroskopischen Kleintierwelt volkstüm-

lich zu machen, ladet uns zu einem ihrer Licht-

bildervorträge ein. — Wir sind gern bereit, diese

Bestrebungen zu unterstützen; leider fällt dieser

Vortrag, ebenso wie auch ein für später ange-

setzter, mit unseren Sitzungsabenden zusammen,
sodass eine Beteiligung unsererseits nicht möglich

ist,. — Herr Dr. med. Max Koch hat ein Paar etwa
4 cm lange Flundern mitgebracht, die in Brack-

wasser gefangen, sich nunmehr vollständig an
Süsswasser gewöhnt haben und bei ganz nied-

rigem Wasserstand auch im undurchlüfteten Aqua-
rium haltbar sind. Aus seinem Berichte geht

hervor, dass es immerhin einige Sorgfalt erfordert,

die Schollen an Süsswasser zu gewöhnen, selbst

wenn sie dem Brackwasser entnommen sind, be-

sonders muss bei diesen Versuchen auf das grosse

Sauerstoffbedürfnis dieser Tiere Rücksicht ge-

nommen werden. Das Eingewöhnen der S c h o 1
-

1 e n gelang Herrn Dr. Koch verhältnismässig

leicht, dagegen gingen an dem gleichen Orte ge-

fangene, etwas breitere Plattfische, vermutlich

Steinbutten, trotz aller Sorgfalt regelmässig nach

kurzer Zeit ein. — Herr Schicke weist auf die

Hinfälligkeit aller frisch gefangenen Seetiere hin;

er selbst hat bei seinem Aufenthalt an der See,

als er den Wunsch, ein Seewasser-Aquarium ein-

zurichten zur Ausführung bringen wollte, die

bittersten Enttäuschungen erleben müssen. —
Herr Ringel berichtet demgegenüber, dass unser

verstorbener Vorsitzender Paul Nitsche bei seinem

Aufenthalt in Spiekroog im Handumdrehen ein

solches eingerichtet und mit frisch gefangenen

Seetieren besetzt habe. Diese Tiere hielten sich

während der Anwesenheit des Herrn Nitsche in

dem sachgemäss eingerichteten Behälter im Allge-

meinen recht gut. Der Verlust war nicht grosser,

als er auch bei frisch gefangenen Süsswasserbe-

wohnern ist. Nach seiner Abreise ging die Anlage,

mangels sachkundiger Pflege allerdings ein, konnte

jedoch von ihm bei seinem nächstjährigen Ferien-

aufenthalt mit Leichtigkeit wieder in tadellosen

Zustand gebracht werden. Es ist dahei anzu-

nehmen, dass der Misserfolg des Herrn Schicke

lediglich in dem Mangel geräumiger Behälter und

einer für frisch gefangene Seetiere unumgänglich,

notwendigen Durchlüftung zu suchen ist. Unser,

1) Eingang; 17. 11. 10. Die Redaktion.

stets von gleich regem Vereinsinteresse beseeltes

Mitglied Herr Wabnitz in Mülhausen wünscht
nähere Mitteilungen über das Halten von Hydra
und Ueberlassung einiger solcher Tiere, welche

er einem Bekannten zu wissenschaftlichen Ver-

suchen versprochen habe. Neue Gesichtspunkte
über das Halten der Polypen, die ausser einem
gut bepflanzten Behälter und regelmässigen Füt-

tern mit lebenden Objekten in Frage kämen,
werden nicht aufgestellt. Herr Dessau erbietet

sich, Herrn Wabnitz die gewünschten Hydren
zuzusenden. Gegenüber dem in den Spalten

unserer Zeitschriften ständig wütenden Vernich-

tungskampfe mit diesem so ungern gesehenen
Gaste unserer Aquarien, wirkt dieser ,, Schrei nach
den Polypen“ geradezu erfrischend! Wie sich

Herr Wabnitz eine unaufhörlich sprudelnde Futter-

quelle erschlossen hat, erzählt er in Folgendem:
,,Bei einem Spaziergang an der Doller entdeckte ich

in einem Wasserloch prächtiges Quellmoos und
Herbstwasserstern. Beide Sorten waren mit
Wasserasseln dicht besetzt. Schleunigst wurde
meine Kanne gefüllt und der ganze Fund zu
Hause in eine Stande mit etwas Bodengrund und
Pflanzen gesetzt. Die Asseln haben sich seither

ungeheuer vermehrt. Ein kleines Büschel Quell-

moos mit jungen Asseln dicht besetzt, wird ins

Aquarium gebracht, und sofort ist die ganze
Fischgesellschaft auf dem Plan, um das aus-

kriechende Futter aufzulesen. Das alte Büschel
wandert wieder ins Fass, wo es am andern Morgen
wieder dicht besetzt ist. Gefüttert habe ich die

Asseln bis jetzt nicht, trotzdem konnte ich eine

Abnahme nicht bemerken; immer und immer
sind junge da!“

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“.

Ausflug nach Conradshöhe.
Der Ausflug nach Conradshöhe, welcher pro-

grammmässig am Sonntag den 23. Oktober aus-

geführt wurde, brachte eine stattliche Anzahl
Mitglieder und Gäste z. T. mit Damen in den
in Aussicht genommenen ,,Treffpunkt“, von wo
sodann in zwei Abteilungen aufgebrochen wurde.
Die eine Schar unserer Teilnehmer legte den ca.

Istündigen Weg durch den herrlichen Tegeler

Forst zu Fuss zurück, während die weniger be-

wegungsbedürftigen Ausflügler es vorzogen mit-

telst Dampfer Conradshöhe zu erreichen. Der
Empfang daselbst war wie immer freundschaft-

lich, entgegenkommend und bereitwilligst wurden
uns die Herrlichkeiten, welche Conradshöhe wohl
immer aufzuweisen hat, vor Augen geführt. Präch-

tige Tigerfische lenkten das Auge jeden Lieb-

habers auf sich. Der farbenprächtige Scalophagus

argus zeigte sich in seiner ganzen Schönheit.

Belonesos belizcmas und Lebias pundahis waren
in hervorragenden Exemplaren vertreten. Poecilia

heterista und amazonica lehrten uns, dass die

Zahl der lebendgebärenden wieder um zwei äusserst

farbenprächtige Spezien vermehrt ist. Etroplus

maculatiis mit reichlicher Nachzucht, Mesonanla
festivus, Acara nassa und Anabas spec. liessen

erkennen, dass auch ihnen gern die Heimats-
berechtigung in unseren Behältern zuerkannt wird

;

Panlodon Buchholzi fesselte lange die Blicke seiner

Beschauer und schwer wurde es allen, von den
Schätzen Conradshöhes und seiner freundlichen

Besitzerin, welche wohl mit Recht als die be-

deutendste deutsche Frau auf unserem Gebiet

zu bezeichnen ist, Abschied zu nehmen. S.

Brandenburg a. II. „Hydropliilus“.

i :

Sitzung vom 18. November 1910.

i^' Anwesend IG Mitglieder. Ueber die vor-

li liegenden Zeitschriften' referiert der Vorsitzende

und sucht den in den ,, Blättern“ scldeclit gc-

I machten Pseudoxiphophorus zu rehabilitieren.
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Herr Schwarz berichtet über den Inhalt des
„Kosmos“ und hält einen Vortrag über Flug-
organe und das Wesen des Fliegens. Gelegent-
lich der Besprechung des Aufsatzes über die Eulen
erzählt Herr Tierarzt Ratze von der grössten Eule
Deutschlands bei Kath-Hennersdorf i. Schl., die

zu bewundern er vor einigen Jahren Gelegenheit
hatte.

Der Vorsitzende hatte die Gruson- Gewächs-
häuser in Magdeburg besichtigt, deren grossartige

Anlagen ihresgleichen suchen, während die von
anderer Seite gerühmten Aquarien eine sach-
kundige Pflege vermissen lassen. Es findet sich

in den schönen, geräumigen Becken nichts be-
sonders Sehenswertes und vor allem nicht eine
Wasserpflanze. Die in den Boden gesteckten oder
mit Steinen beschwerten Cyperusblätter gereichen
den Behältern nicht gerade zur Zierde und er-

füllen die Seele des Liebhabers mit Grausen. Wo
sind die Magdeburger Aquarienvereine, die hier

ohne grosse Mühe für eine sachgemässe Einrich-
tung der Aquarien und der Terrarien sorgen
könnten ?')

Zum Schlüsse berichtet Herr Lebenheim von
seinem Besuche der Ausstellung des Berliner Ver-
eins von Aquarien- und Terrarienfreunden, über
die er nur Gutes zu vermelden weiss.

In der nächsten am Freitag den 2. Dezember
stattfindenden Sitzung sollen die noch fehlenden
Listen über den jetzigen Tierbestand an Herrn
Ahrens abgegeben werden. Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“.

Sitzung vom Dienstag, 8. Novbr.
Von besonderen Fischen wurden vorgezeigt:

Chirodon Arnoldi, Haplochilus elegans, Ambassis
lala und das Prachtexemplar eines Männchens
von Mollienisia latipinna. Der Chirodon Arnoldi
ist ein äusserst lebhafter, feinschuppiger, silber-

glänzender Fisch, der in vieler Hinsicht fast ganz
dem Tetragonopterus maculatus ähnelt. Mitten
in der Schwanzwurzel befindet sich ein in der
Längsrichtung des Körpers sich am weitesten
ausdehnender elliptischer schwarzer Fleck. Ein-
gefasst ist dieser Fleck durch einen stark grün
leuchtenden Rand. Tiere gleicher Geschlechte
bekämpfen sich, wenn sie im Aquarium allein

sind, bis zum Tode. Dieser Fisch verträgt zwei-
fellos auch niedere Temperaturen und haben wir
alsdann in unserem Bitterling entschieden einen
gleichwertigen Ersatz, sodass eine Anschaffung
dieses Fisches kaum zu empfehlen ist. Der Hap-
lochilus elegans war ein besonders schönes und
grosses Exemplar, das aus der hiesigen Zierfisch-
züchterei des Herrn P. Bauschke stammte. Der
Besitzer dieses Fisches, Herr Gellner, teilte auch
mit, dass er von diesem Pärchen nunmehr Nach-
zucht habe. Er habe schon seit vorigem Jahr
ein Zuchtpaar, ohne dass Nachzucht zu erzielen
war. Erst nach Beschaffung des neuen Männ-
chens laichten die beiden Weibchen sofort an die
Riccia ab. Die Eier sind winzig und tut man
gut, nicht zu viel Riccia ins Aquarium zu geben,
damit beim Herausnehmen des Laichs kein Ei
übersehen wird. Befindet sich überhaupt auch
nur 1 Büschel Riccia im Bassin, so kann man
mit ziemlicher Bestimmtheit erwarten, dass eben
Haplochiliden und Rivulusarten an diesem ab-
laichen. Weiter wurde ein prachtvolles ausge-

') Wasserpflanzen kommen in den sonnen-
losen, tiefen Becken nicht fort! Die Aquarien-
anlago war von vornherein teilweise verfehlt an-
gelegt, ohne Zuziehung von Sachverständigen.
Herr Dr. Zimmermaim hat aber auch manches
interessante, wie die Sterlets und die in den
Becken prächiig herangewachsenen Alligatoren
und Schildkröten übersehen.

Dr. Wolterstorff.

Die Redaktion.

wachsenes Männchen von Ambassis lala vorge-
führt. Der Fisch erregte allgemeine Bewunderung
durch seine schöne Färbung, interessante Körper-
form und die Durchsichtigkeit seines Körpers.
Die Heimat des Ambassis lala oder gelben Zwerg-
scheibenbarsches ist Ostindien. Er erreicht eine
grösste Länge von 3 cm. Brust und vorderer
Rückenteil des Fisches sind gelblich. Hieran
schliesst sich ein hellblauer Ton, in welchem sich
eigenartig geschlängelte, dunkle Linien befinden.
Der hintere Teil des Leibes schillert grünlich. Die
vom Leibe stets stark abgespreizten Rücken- und
Brustflossen erhöhen die breite Gestalt des Fisches.
Ganz besonders eigenartig gestaltet sich aber das
Aussehen des Fisches durch die hintere Rücken-
und Afterflosse, welche beide zusammen die Form
eines aufgeklappten chinesischen Fächers haben.
Diese Flossen haben eine auffallend hellblaue Um-
randung. Bezüglich Nachzucht soll es sehr schwer
gefallen sein, von den Importpaaren solche zu er-

zielen. Jedenfalls wollen wir hoffen, dass das
vorführende Vereinsmitglied, welches zwei Zucht-
paare besitzt, bald reichliche Nachzucht an die
übrigen Vereinsmitglieder abgeben kann. Zum
Schluss gelangte ein prachtvolles, mindestens 6 cm
langes Männchen Mollienisia latipinna zur Vor-
führung. Auch dieser Fisch bereitet jedem Aqua-
rianer eine v^ahre Freude, nicht nur durch seine
schöne, breite, scharf eckige Rückenflosse, son-
dern auch durch das prachtvolle blaugrüne Iri-

sieren der oberen und unteren Schwanzflossen-
ränder und einiger Stellen der Rückenflosse. Die
Zucht dieses Fisches ist insofern wenig lohnend,
als es Jahre dauert, ehe die Männchen sich zu
wirklich schönen Exemplaren mit hohen Rücken-
flossen entwickeln. Immerhin aber bereitet einem
der Anblick eines ausgewachsenen Mollienisia-
Männchens stets grosse Freude.

Der Vorstand: I. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium“.

Aus der Sitzung vom 8. November.®)
Literaturreferat.

Dr. Roth, Zürich, behandelt den ,, Gelbrand-
käfer als Aquariengast“, (D. F. C. Okt. 10, S. 12
bis 13), in welchem er auch die bekannte Ge-
fährlichkeit der Larve des Dyticus (dyticus zum
Tauchen geschickt) marginalis ( = gerandet) und
seines Verwandten des D. latissimus ( = sehr
breit) behandelt. Dagegen kann er sich mit der
Auffassung, welche Kurt Lamport in seinem be-
kannten Lehrbuch vertritt (,,Das Leben der
Binnengewässer“ S. 98), dass auch der Käfer den
Fischen gefährlich sei, nicht einverstanden er-

klären. Er führt verschiedene in der ,,W.“ und
in den ,,B1.“ mitgeteilte Beobachtungen an, aus
denen hervorgeht, dass der Käfer ohne Schaden
mit Fischen zusammengehalten werden kann.
Diese Ansicht ist auch nach unseren Beobach-
tungen die richtigere, da auch bei uns sich die

Gelbrandkäfer nicht an Fischen vergriffen haben.
Voraussetzung ist aber, dass sie nicht ausge-
hungert sind und mit Regenwürmern oder Fleisch
gefüttert werden. Aus Teichen muss man natür-
lich auch die entwickelten Käfer fernzuhalten
suchen, da hier mit ihrer Vermehrung zu rechnen
ist, und die Larve anerkanntermassen zu den
grössten Fischfeinden zählt. — Interessant für
den Aquatiker sind die Ausführungen von Dr.
G. Surbeck über ,,unrichtige Brutfütterung"
(D. F. C. Okt. 1910, S. 3). ln einer schweize-
rischen Fischbrutanstalt war ein Massensterben
unter den 2,5—3 cm langen Foi'ellen-Jungfischen
ausgebrochen. Der ganze Körper war vollständig
abgemagert \md hatte kaum die Dicke eines
Messerrückens. Magen und Darm waren leer,

der Bauch ganz eingefallen. Zwischen den Kiemen-
deckeln kam eine grauweisse Masse zum Vor-

3
') Eingang: 17. 11. 10. ') Eingang 17. 11. 10. Die Redaktion.
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schein, die aus Pilzen (Saprolegnien) bestand.
Die Tiere waren schliesslich an Erstickung zu
Grunde gegangen. Die Ursache der Abmagerung
und Schwächung des Organismus lag in der un-
geeigneten Fütterung. Man hatte hierzu Fisch-
mehl verwendet, welches auf die zarten Verdau-
ungsorgane der Jungfische wie Gift wirkt. Es
ist unverdaulich, reizt den Darm, die Fresslust
verliert sich und es stellt sich ein schlechter Er-
nährungszustand ein. Nun können die in jedem
Wasser vorhandenen Saprolegnien wuchern. Des-
halb rät S. dringend davon ab, an Jungfische
Fisch- oder Fleischmehl zu füttern. Hierzu eignet
sich nur lebendes Naturfutter (Daphnien, Cyclops).
Steht dieses nicht zur Verfügung, so soll sich
frische Milz (Rindermilz) in geriebenem Zustande
am besten eignen. Diese Masse ist täglich ein-
bis dreimal in kleinen Portionen unter Beobach-
tung peinlichster Sauberkeit in den Behältern
darzureichen. Diese Fütterung soll seit zwei
Jahren in der kantonalen Brutanstalt in Bern
mit gutem Erfolg durchgeführt werden. Für die-
jenigen Liebhaber, welche diese Fütterungsmethode
in Ermangelung von lebendem Futter bei ihren
Jungfischen durchführen wollen, bemerken wir,
dass der Milzinhalt eine rotbraune breiige Masse
bildet und leicht ausgedrückt oder mit einem
Messer abgeschabt werden kann. — Herr Kreisel
teilt noch mit, dass ein früherer Besucher unserer
öffentlichen Vorträge, der Schüler Martin Weise,
von seinem jetzigen Aufenthaltsort Schleswig her,
24 neunstachlige Stichlinge gratis dem Verein
zur Verteilung geschickt hat. Diese Aufmerk-
samkeit verdient ganz besonders anerkannt zu
werden. Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Hamburg. „Nymphaea“, Verein für Aquarieii-
freunde von 1909.

Sitzung vom 17. November 1910.

Unsere erste Versammlung im neuen Vereins-
lokal wurde durch den 1. Vorsitzenden eröffnet.
Nachdem derselbe die zahlreich erschienenen Mit-
glieder und die Gäste begrüsst hatte, wurden die
Eingänge verlesen. Unter anderem befand sich
darunter ein Rundschreiben der Firma Wenzel
& Sohn betr. ,,Taschenkalender für Aquarien-
freunde“ nebst Probeexemplar. Das Buch fand
allgemeinen Anklang und wurden sofort mehrere
Exemplare bestellt. Nunmehr wurde dem Kas-
sierer Herrn Brandt das Wort erteilt. Derselbe
verlas den Kassenbericht per 1. Oktober er. Ein-
wendungen gegen die Abrechnung wurden nicht
erhoben und wurde diese vom 1. Vorsitzenden
hierauf genehmigt. Sodann gelangten die Artikel
der ,,Wochenschrift“ und ,, Blätter“ zur Besprech-
ung. Es wurde beschlossen, rote Mückenlarven
für Rechnung des Vereins zu halten, und sollen
dieselben an den Vereinsabenden zum Selbst-
kostenpreis an die Gäste und Mitglieder unseres
Vereins abgegeben werden.

Es gelangten hierauf die Vereinsfische (1 Paar
Rasborabarben), sowie drei Arten Tetragonop-
terus, unser neuester Import, zur Verlosung. Die-
selben waren erst am 17. ds. Mts. von unserem
2. Vorsitzenden von Bord geholt. Unter ,,Ver-
schiedenes“ berichtete Mitglied Ponton, dass ihm
vor einigen Tagen ein Makropoden-Weibchen,
welches 10 Jahre in seinem Besitz war, einge-
gangen sei. Mitglied Preuss stiftete diverse Fisch-
häfen, wofür ihm auch an dieser Stelle gedankt
sei. Zum Schlüsse fanden mehrere Anfragen Er-
ledigung. H. Beyland, Schriftführer.

Hamburg. „Rossmässler“.

Versammlung vom 2. November. ‘)

Anwesend 49 Personen. Unter den Eingängen
Austrittsanmeldung des Herrn Hasselmeier. Laut
Beschluss der Versammlung wird ab 1. Oktober

') Eingang: 17. 11. 10. Die Redaktion.

für den Verein die Zeitschrift ,,Natur“ bestellt,

während die Zeitschrift ,,Zierfischzüchter“ von
No. 1 an nachbestellt wird. Hierauf hielt Herr
Kreissler seinen Bericht über die Vorarbeiten für
den Herrenabend, worauf eine Liste zur Teil-

nahme am Essen an diesem Abend herumgereicht
wurde. Erfreulicherweise erklärten sich sofort
über 30 Herren für die Teilnahme. Im Anschluss
hieran berichtete Herr Röhr über die Vorarbeiten
für das Stiftungsfest. Beide Festlichkeiten ver-
sprechen sehr interessant zu werden. Herr Krischke
stiftete für die Bücherei das Werk ,, Reise um die
Welt“ von Darwin, wofür besten Dank. Plerr

Grimm hielt seinen Vortrag über die Anlage von
Zierfisch-Zuchtanstalten, insbesondere über die
Beobachtungsstation einiger unserer Mitglieder in

der Henriettenallee. Mit Hilfe von Kreide und
Wandtafel legte genannter Herr in leichtver-
ständlicher Weise die Bauart einer derartigen
Zuchtanstalt in grossen Zügen klar. Besonders
die Isolierung der einzelnen Betonbecken und die
Isolierung der Grundanlage wurde vorgeführt.
Dabei wies Herr Grimm auf alle Missstände hin,
die sich durch Fortlassung des durch Skizze an
der Tafel näher erläuterten Dichtungsverfahrens
bestimmt zeigen werden. Im Anschluss hieran
wurde die Anlage in der Henriettenallee der Ver-
sammlung an Hand mehrerer mit genauen Grössen-
angaben versehener Skizzen vorgeführt, wobei der
Vortragende auf Lage der Becken und der ganzen
Anlage näher einging. Er drückte sein Bedauern
aus, dass er von dem Bau dieser Anlage nicht
eher gewusst hat, da er sonst gern den interes-
sierten Herren mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen hätte. Zwei Photographien der Beob-
achtungsstation wurden herumgezeigt und dem
Verein zur Verfügung gestellt. Herr Fisk erklärte
sich freundlicherw’eise bereit, für die Einrahmung
der beiden Bilder Sorge zu tragen. Unter Bezug-
nahme auf einen Vortrag, den unser Herr Schwei-
zer kürzlich über die Zucht von Wasserpflanzen
aus Samen hielt, zeigte Herr Kratzenstein einen
Stengel nebst Blatt und Blütenstand von Sao-it-

taria montevidiensis vor, welche Pflanze aus Samen
in einem Aquarium von 80 x 58 x 50 cm gezogen
wurde und eine Länge von 1,85 m aufwies. Der
,,Wasserrose“, Cöln, können wir unter Bezug-
nahme auf deren Vereinsbericht in ,,W.“ 43 mit-
teilen, dass unserem Mitglied Herr Kramp mit dem
genannten Herrn eine ähnliche unangenehme Er-
innerung verblieb. Nach Vornahme der üblichen
Verlosung und Versteigerung wurde die Ver-
sammlung um ll’h Uhr geschlossen.

Clerh. Schröder, Schriftführer.

NB. Die mit dem Beitrag für das 4. Viertel-
jahr 1910 noch rückständigen Mitglieder werden,
um eine geregelte Buchführung zu gewährleisten,
höfl. ersucht, den fälligen Beitrag spätestens in

der Versammlung vom 7. Dezember 1910 zu be-
gleichen. Der Vorstand.

München. „Isis“ (E. V.).

August 1910.

(Fortsetzung).

Den ,, Blättern“ No. 31 entnehmen wir, dass
die Verlagsbuchhandlung entschlossen ist, den
Abonnenten eine Haftpflichtversicherung zu bie-
ten und zwar den Eiuzelabonnenteu völlig
kostenfrei, den Vereinsabonnenten gegen eine
vorläufige Erhöhung von nur 15 .5) fürs Viertel-
jahr. Es ist dies ein anerkennenswerter Schritt
der Verlagshandlung, mit dem, wie wir hoffen
möchten, die Vereine gern ihr Einverständnis
erklären werden.

Aus No. 32 der ,,Wochenschrift“ ersehen wir,
dass die gegenwärtige Beilage ,,Lacerta“ späte-
stens ab 1. Januar kommenden Jalires als selbst-
ständiges Blatt erscheinen soll. Herrn Dr. P.
Krefft ist die Schriftleitung der ,,Lacerta“ über-
tragen. Mit uns werden sich alle Freunde der
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Kriechtiere und Lurche über weitere Anregungen
freuen. Das vorliegende Heft No. 23 der neuen
Zeitschrift „Natur“ lässt erkennen, dass auch
dieses Blatt Anstrengungen macht, auf unserem
Gebiete mehr und mehr Boden zu gewinnen.

In den ,, Blättern“ No. 33 lesen wir aus der
Feder Ernst Marr6’s die Beschreibung eines
Fisches {Gatropelecus stellatus), dessen bereits in
einem früheren Berichte und zwar im Briefe
unseres 2. Vorsitzenden Herrn Müller aus Para
Erwähnung getan wurde.

In No. 34 der ,, Blätter“ finden wir die Be-
schreibung eines neuen Durchlüftungsapparates.
Im Anschluss hieran verbreitet sich Herr Brand-
meister Haimerl über seine an den bisherigen
Systemen gemachten Erfahrungen. Als bestes
System haben sich die Kindel & Stössel-Durch-
lüfter bewährt, die bei guter Instandhaltung
absolut sicher und ausgiebig durchlüften.

Herr Lankes teilt mit, dass mit dem Dampfer
Rio negro aus Para von Herrn Müller zwei
Kisten eingetroffen sind. Die grössere enthielt
eine prächtige Schlange, deren Färbung zu zwei
Drittel der Körperlänge schwarz ist, während
das andere Drittel ein fahles Gelbbraun aufweist.
Die Schlange scheint ein S p i 1 o t e s zu sein
und befindet sich in ausgezeichneter Verfassung.
Die zweite kleinere Kiste enthielt 2 Bau m -

schlangen und zwar eine rindenfarbige,
ausserordentlich schlanke Oxybelis-Art (Oxyielis
acuminatus) und eine der ostindischen Dryophis
mycterizans sehr ähnliche Oxybelis, nämlich Oxy-
belis fulgidus. Während die erstere Baumschlange
sich in tadelloser Verfassung befindet, weist die
grüne am Bauche eine mehr als haselnussgrosse
Geschwulst auf. Die Geschwulst wurde aufgei-
schnitten, aus der eine stinkende Masse mit einer
Anzahl feiner Knochen zum Vorschein kam. Der
Knochenbau der Schlange erscheint aber unver-
letzt. Möglicherweise handelt es sich hier um
die Knochen eines verschlungenen Tieres, die die
Darmwand der Schlange durchbohrten. Neben
den beiden Baumschlangen enthielt die kleinere
Kiste noch einen mumifizierten Elaps. Herr Rem-
bold teilt mit, dass seine Eutaenia elegans var.
vagrans am 7. August 23 Junge geboren
hatte. Die niedlichen kaum 20 cm langen
Tierchen werden demonstriert. Sie zeigen die
Punktierung der alten in einem deutlichen Zick-
zackstreifen angeordnet. Ferner erwähnt Herr
Rembold, dass er zur Bekämpfung von
Milben, die seine Geckonen hatten,
Spiritus und Petroleum ohne Erfolg angewendet
hatte

;
hiegegen erwies sich das sogenannte ,,P a -

rasitol“ als recht wirksam. Die Milben
schrumpften bald, nachdem die Geckonen mit
dieser Flüssigkeit bestrichen wurden, zusammen
und unter der Lupe konnte der Tod dieser Para-
siten leicht festgestellt werden. Auf die Geckonen
selbst hatte die völlig geruchlose Tinktur keinerlei
schädigende Wirkung. Sodann berichtet der Ge-
na.nnte, dass nach einer ihm gewordenen Mit-
teilung von einem Bekannten bei Oberfrauen-
wald, Amtsgericht Waldkirchen, Nieder-
bayern, in 700 m Meereshöhe eine Lacerta viridis
gefangen wurde. Dieser Fall bedarf indess vor
weiterem der Nachprüfung. Herr Lankes teilt
mit, dass Herr Müller aus Para an die Zoo-
logische Staatssammlung lebende
Exemplare des Lungenfisches (Le-
pidosieren) geschickt habe, die gut
angekommen sind und wie zu erwarten
steht, auch erhalten werden können.

Die Kugelabstimmung über Herrn J. Zapf,
Landshut, ergibt dessen Aufnahme in die Ge-
sellschaft.

K, Lankes.

(Schluss folgt).

Nürnberg. „Aquarien- und Terrarien-Abteilung
der Naturhistor. Gesellschaft“.

Sitzungsbericht vom 3. November.
Vorsitz; Herr Steiner. Der Vorsitzende zeigt

2 neue Wasserpflanzen von Henkel vor. Bacopa i

moniera und Ambulia sessiflora, die erstere dürfte
sich wegen ihres schönen Aussehens und wie es

‘

scheint schnellen Wachstums gut einführen. Wei-
ter liegt vor ein neues Ablaichgefäss aus Glas
für Zahnkarpfen und das Thumm’sche Fischfutter
für Jungfische, das als empfehlenswert sich prä-
sentiert.

Herr Dr. Enshn übernimmt das Referat über
2 Abhandlungen aus der Fischereikorrespondenz;
1. Der 3stachlige Stichling im Aquarium; 2. Der
Gelbrandkäfer Dytiscus marginalis im Aquarium.
Herr Dr. E. unterstützt das letzte Referat durch
instruktive Zeichnungen und eingehende Beschrei-
bung des Gelbrandes. Sodann geht Herr Dr. E. ||

auf den Kolbenwasserkäfer in ausführlicher Weise i

über und beschreibt insbesondere die Art einer ;

Brutpflege dieses Käfers, der für seine Eier ein /
besonderes Kokon spinnt von magenähnlicher
Form und nach oben mit einem Stiel, der als
Luftkamin dient. Der Vortragende erwähnt aus
eigener Erfahrung, dass der im Aquarium gehaltene
Gelbrandkäfer bei reichlicher Fütterung nur höchst
selten Fische angreift,' vielmehr seinem Pfleger
entgegenschwimmt und das Futter aus der Hand
nimmt.

Hert Haas teilt seine Beobachtungen über den
Kolbenwasserkäfer auch mit, der in der Umgebung
von Nürnberg seltener als der Gelbrandkäfer vor-
kommt.

Prag. „Bund deutscher Naturfreunde“. I

Die Aquarien-Sektion hat ihre Tätigkeit nach
\den Hauptferien wieder aufgenommen. Es finden
|

die regelmässigen Wochenversammlungen jeden J

Samstag, 8 Uhr abends, im Stadtpark-Restaurant i

statt. Falls sich eine genügende Anzahl von Teil-
nehmern meldet, soll heuer ein Mikroskopierkurs i

ins Leben gerufen werden. Samstag den 26. No-
jvember findet im Vereinslokale die IV. General- I

Versammlung statt. Der Ausschuss beschloss,
;

jedern seiner Mitglieder ein Zuchtpaar exotischer |
Zierfische als Geschenk zu überreichen. Anmel-

jdüngen neuer Mitglieder sind an den Schriftführer
Herrn Julius Boschan, Engroshaus für Elektro- i

technik, Prag, Fischmarktgasse 11, zu richten. j

Schweidnitz. „Aquarium“.
j

S i t z u n g V o m 17. November 1910. 1

Unter den Eingängen ist ein Brief von zwei
Lehrern aus einem Gebirgsdorfe des Lan-
deshuter Kreises von Interesse, die, angeregt
durch die in den „Blättern“ veröffent-
lichten Artikel über S c h u 1 v i v a -

r i e n, auch dazu geschritten sind, Aquarien
mit einheimischen Fischen in der Schule
a u f z u s t e 1 1 e n

, wozu sie die Hilfe des
Vereins erbitten. Wir kommen diesem Ersuchen
gerne nach und übernimmt der 1. Schriftführer i

Herr Zachritz das weitere. Wiederum ein er- ^
treuliches Zeichen der Popularität der Vivarien-

j

künde. |

Aus den Mitteilungen der Mitglieder interes-
’

sieren mehrfache Beobachtungen über die stark
ausgeprägte Fress- und Raublust der Fundulus
gularis, die einen ganz besonderen Hass den harm-
losen Danio rerio gegenüber zu haben scheinen. i

Nach Erörterungen von Angelegenheiten in-
j

terner Natur wird beschlossen, die nächste Sitz- '

ung, die am 1. Dezember stattfindet, als Herren-
(

abend, verbunden mit einer Verlosung, abzuhalten. i

Alle Erscheinenden einschliesslich der event.
einzuführenden Gäste haben einen Verlosungs- i

gegenständ im Werte von nicht unter 50 mit-
zubringen. Zahlreiches Erscheinen erwünscht.

'

Landeck,
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Wien. „Lotus“.

Ausserordentl. Generalversammlung.
In der am 13. November 1910 stattgefundenen

ausserordentlichen Generalversammlung wurden
folgende Herren in den Vorstand gewählt: Obmann
Jos. Schwarz, Obmann-Stellvertreter M. Tiplt,

1. Schriftführer Jos. Wessely, 2. Schriftführer

L. Rappoltsberger, 1. Kassier Franz Schwarz,
2. Kassier E. Stark, Bibliothekar Karl Sommer-
bauer, Materialverwalter Jos. Fischer. Ausschuss:

J. Sacher, J. Schauer, R. Wassmann, B. Pöch-
hacker; als Revisoren K. Menz und H. Wlczek.

Briefe sind an den Obmann Jos. Schwarz, XIII,
Linzerstrasse 362, Geldsendungen an den Kassier

Franz Schwarz, XIII, Hacking, Auhofstrasse 258,

zu richten. Jos. Wessely, 1. Schriftführer.

Tagesordnungen.

Berlin. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“.

Am Mittwoch, 7. Dezember, findet in Gieskes

Vereinshaus, Landsbergerstr. 89, unser 6. Demon-
strations- resp. Vortrags-Abend statt. Thema:
,,Das Süsswasser-Aquarium“. Einrichtung und
Pflege desselben.

Breslau. „Proteus“.

Tagesordnung für Dienstag den 29. November.
Vorführung von Heterocjramma Agassizi, ferner

eines neuen, noch unbestimmten ausländischen

Hechtes, sowie Poecilia amazonica.

Breslau. „Vivarium“.

Tagesordnung für Dienstag den 29. November.
1, Literaturreferat. 2. Abgabe von Kampffischen.

O e f f e n 1 1 i c h e r Vortragsabend für

Schüler am Sonnabend den 3. Dezember,
abends 7 Uhr, im Vereinslokal. 1. Zucht und
Pflege der Zahnkarpfen nebst Demonstration (Herr

Kreisel). 2. Verlosung von Girardinus guppyi.

Am Dienstag den 20. Dezember, abends 7 Uhr,

wird der Verein einen Weihnachtsabend für die

Schüler veranstalten, zu dem Vereinsmitglieder

und die Eltern der Schüler hiermit eingeladen

werden. Da die Zahl der Schüler, welche an

dieser Feier teilnehmen wollen, aber vorher fest-

stehen muss, so werden dieselben ersucht, sich

spätestens bis zum 10. Dezember beim Schüler

Rechenberg, Bismarckstrasse 14, zu melden.
Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cöln. „Sagittaria“.

Tagesordnung zur Sitzung am 1. Dezember.

1. Protokollverlesung. 2. Eingänge. 3. Literatur-

besprechung. 4. Besprechung eines Weihnachts-

festes. 5. Diverses.
Ausserordentliche Hauptversammlung am 7.

Dezember 1910. 1. Antrag auf Ausschluss eines

Mitgliedes. 2. Besprechung betreffend Statuten-

änderung und Neuwahl des Vorstandes (Wahl-

kommission etc.).

Erfurt. „Aquarien- und Terrarieiifreunde“ (E. V.).

Tagesordnung für 2. Dezember 1910: 1. Vor-

trag des Herrn Dr. Büttner: ,,Aquaristische Ety

mologie im Anschluss an Systematik der Fische -

(Uebersicht der Familien und Benennungen der

Fische). 2. Verteilung von Mückenlarven. 3. Aus-

stellung von neuen Aquarienhilfsmitteln.

Frankfurt a. M. „Biologische Gesellschaft für

Aquarien- und Terrarienkunde“.

Programm für Monat Dezember.
Samstag, 3. Dezember, Gemeinschaftliches Essen

(Gänsebraten) im Vereinslokal (M 2.—). Sams-

tag, 10. Dezember, Vortrag des Herrn Dr. Sack

über ,,Culiciden“ (Stechmücken), Damen sind

freundlichst eingeladen. Samstag, 17. Dezember,
Vortrag durch Herrn Dr. P. Kammerer-Wien

:

,,Fremde und eigene Experimente über das Ver-

erben erworbener Eigenschaften“ (mit Licht-

bildern). Der Verein ist zu dem Vortrag im
Senckenberg-Museum, Victoria-Allee7, freundlichst

eingeladen. Anfang punkt 6 Uhr. Um 9 Uhr
Versammlung im Vereinslokal. Die Sitzungen

am 24. und 31. Dezember lallen aus.

Samstag, 7. Januar 1911, Hauptver-
s a m m 1 u n g. Berichterstattung über das ver-

flossene Vereinsjahr, Kassenprüfung, Neuwahl
des Vorstandes §§ 6 und 7 der Statuten.

Der Vorstand.

Halle a. S. „Daphnia“.

Zu unserem am Sonnabend den 3. Dezember,
abends 8 Uhr, in ,,Brunnert’s Bellevue“, Linden-

strasse, stattfindenden ,,S t i f t u n g s 1 e s t e“

laden wir die Mitglieder hiermit nochmals ein

und bitten um recht zahlreiche Beteiligung.

Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen.
Die nächste Sitzung, die letzte in diesem Jahre

findet Freitag den 9. Dezember statt. Die erste

Sitzung im nächsten Jahre, am Freitag den 6.

Januar 1911, ist die ordentliche Gene-
ralversammlung. Besondere schriftliche

Einladungen dazu ergehen nicht. Etwaige An-
träge zu derselben sind vorher schriftlich bei dem
Vorstande einzureichen. Der Vorstand.

Hannover. „Linne“.

Tagesordnung zu der am Dienstag den 6. De-
zember 1910, abends 81/2 Uhr, in Wachsnings
Hotel, Schillerstrasse 25, stattfindenden Monats-
versammlung. 1. Geschäftliches. 2. Sitzungsbe-

richt. 3. Abtrennung der ,,Lacerta“ von der

,,Wochenschrift“. 4. Weihnachtsfeier. 5. Be-

schlussfassung über eine Herrentour. 6. Unent-
geltliche Weihnachts-Verlosung von Fischen, Ge-
brauchsgegenständen usw. 7. Verteilung von
roten Mückenlarven. 8. Verschiedenes. — Als

Mitglied ist aufgenommen: Herr Lehrer Korge.

Linden, Haasemannstrasse 4. — Wegen des

Kassenabschlusses wird an die Einsendung der

rückständigen Beiträge erinnert, desgleichen an

die Mitteilung der Wohnungsveränderungen. Ferner

ward gebeten, die bestellten Kalender abzuholen.

Der Vorstand:

R. Sievers. F. Meyer.

Plauen i. V. „Tausendblatt“.

Tagesordnung für die am 1. Dezember d. Js.,

abends 9 Uhr, im Vereinslokal stattfindende

Sitzung. 1. Eingänge. 2. Aussprache über eine

Umfrage der Redaktion und des Verlags der

,,Wochenschrift“ über die event. Abtrennung der

„Lacerta“ von der ,,Wochenschrift“, bezw. die

fernere Gestaltung derselben vom 1. 1. 11. ab.

3.

Anträge über Zeit und Tagesordnung der

Hauptversammlung. 4. Mitteilungen aus dem
Gebiete der Liebhaberei. — Bei der Wichtigkeit

von Punkt 2 der Tagesordnung wird um gefl.

zahlreiches und pünktliches Erscheinen (hir werten
Mitglieder dringend gebeten.

Der Vorstand.

Schwerin i. M. „Verein der Aquarien- und Tcrra-

rienfreuude“.

Tagesordnung der Versammlung am Dienstag
den 6. Dezember ac., abends 9 Ulir, im ,, Hotel

de Paris“. 1. Protokollverlesung. 2. Eingänge.

3. Verschiedenes. 4. Vortrag des Herrn Pastor

Stahlberg: ,,Die in der Umgebung Schwerins
vorkommenden Muscheln und Schnecken“. In-

folge Behinderung des Referenten musste fler

Vortrag in letzter Sitzung ausfallen. Um recht

zahlreiches Pirscheinen der Mitglieder wird ge-

beten. I. A.: Damrnann.
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Neue Adressen.
Hamburg. „Xymphaea“, Verein für Aquarien-

freunde von 1909. Versammlung jeden 1. und
3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal Re.stau-
rant B. Jürs, Holstenplatz 12. Anfang 9 Uhr
abends. Briel'adresse : H. Glenke, Hamburg,
Nollstrasse lü. Gäste willkommen.

Prag. „Bund deutscher Naturfreunde“ (Aquarien-
Sektion). Vereinslokal: Stadtpark-Restaurant,
Ecke der Bredauergasse. Zusammenkünfte
jeden Samstag, 8 Uhr abends. Deutsche Gäste
jederzeit willkommen. Briefadresse: Julius
Boschan, Engroshaus für Elektrotechnik, Prag,
Fischmarktgasse 11.

Ausstellungs-Kalender.
Hamburg. „Verein der Kanarienfreunde“. Aqua-

rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6.
Dezember in der ,,Alsterlust‘ .

Leipzig. „Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei. Tauchaerstr.

Rotterdam. »»De Exotische Club van Aquarien-
und Terrarien-Liefhebbers“.

Permanente Ausstellung zur Belehrung
von Anfängern : van Oldenbarneveldstraat 19 B.

*) Autnahme kostenlos für Vereine ! Um rege ßenutzung wird
gebeten! j)i-, Wolterstorff.

An die verehrl. Aquarien-Vereine!
Betr. Haftpflicht--Versicherung.

Es ist von verschiedenen Vereinen an uns die Anregung herangetreten, ob wir unsere Haft-
pflichtversicherung nicht auch auf die Vereine als solche ausdehnen könnten. Wir haben dieserhalb
mit unserer Versicherungsgesellschaft konferiert und freuen uns, mitteilen zu können, dass wir
unsere Versicherung nunmehr auch auf die Vereine zu sehr vorteilhaften Bedingungen ausdehnen
können.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Versicherung ist: Dass der betreffende \ereiii
mindestens ein Exemplar unserer „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“ für seine \ ereins-
bibliothek abonniert, mithin Abonnent unserer Zeitschrift ist.

Die Versicherung erstreckt sich aiif alle im Vereinseigentuni befindlichen Aquarien und
Terrarien nebst zugehörigen Anlagen, auf die internen V-eranstaltungen des Vereins, Mitglieder-
versammlungen, Demonstrationssitzungen, Vortragsabende usw. Ausgeschlossen sind lediglich ille
öffentlichen Veranstaltungen, insbesondere auch alle öffentlichen Ausstellungen. Für diese wären
von Fall zu Fall besondere Verträge abzuschliessen.

Als jährliche Prämie haben die Vereine, welche von dieser neuen Einrichtung unserer Zeit-
schrift Gebrauch machen wollen, Mk. 4.— im Voraus zu entrichten. Sollten weniger als 100
Vereine sich an der Einrichtung beteiligen, so würde die Prämie event. vorläufig auf Mk. 4.50.
festgesetzt werden müssen.

Alle Policegebühren, Stempelabgaben usw. fallen bei unserer Versicherung als Extraver-
günstigung fort. Die Versicherungsprämien werden an uns bezahlt und die von uns ausgestellte
Quittung über den laufenden Jahrgang der Zeitschrift nebst dem Betrage der Versicherungsprämie
gilt in Schadenfällen als Beweis der Versicherungsgesellschaft gegenüber.

Die Höhe der Versicherungssummen ist genau wie bei der Versicherung unserer Einzel-
.Vbonnenten, bei Personenschäden bis zum Höchstbetrage von Mk. 500 000.—, bei Sachschäden Ins
zum Höchstbetrage von Mk. 10 000.— festgesetzt. Die Bagatellschäden unter Mk. 10.— werilen
nicht ersetzt. In Schadenfällen erfolgt Deckung seitens der Versicherungsgesellschaft zu 100“o.
so dass also der Versicherte von sich aus in Schadenfällen überhaupt nichts zu bezahlen hat.

Im Uebrigen gelten die Bestimmungen unserer Haftpflichtversicherung für die Einzel-
Abonnenten, die wir in unserer No. 34 vom 23. August 1910 auf Seite 549 und 550 veröffentlicht
haben, natürlich mit den sinngemässen Abänderungen für die Vereinsversicherung.

Diese neue Einrichtung wird bei genügender Beteiligung am 1. Januar 1911 in Kraft treten.
Wir hoffen, dass recht viele der mit uns in Verbindung stehenden Vereine von dieser neuen

Vergünstigung, die wir ihnen auswirken konnten, Gebrauch machen werden und liass es uns
dadurch möglich gemacht wird, die Prämie auf Mk. 4.— festzusetzen.

Um allen Besorgnissen die Spitze abzubrechen, erklären wir ausdrücklich, dass im Falle
die Versicherungsunternehmungen in Verbindung mit Zeitschriften reichsgesetzlich verboten werden
sollten, wir unsere ganzen Abonnenten einfach als Punzel-Versicherungsnehnier an die Versicherungs-
gesellschaft abtreten werden. Wir glauben übrigens nicht, dass dieses Verbot, das vor einiger Zeit
im Reichstag angeregt worden ist, sich auf Unlernehmungen der vorliegenden Art erstrecken wird,
die im engen Zusammenhang steht mit dem idealen Zweck, tlen unsere ..Blätter” verfolgen,
nämlich die Aquarienliebhaberei zu fördern.

Gefl. Anmeldungen zu der neuen Einrichtung, zunächst ohne Einsendung des Präiuien-
betrages, erbitten wir möglichst bald. Sobald wir die Zalü der Teilnehmer und damit die Höhe
der Prämie feststellen können, erhalten die angemeldeten Vereine direkt Nachricht.

SUitlgurl, Augustenstrasso 7.

Hochachtungsvoll!

Dor Verlag der „Blätter für Aquarien- undTerrarienknnde*) **.

lUir den Auzoigonteil : Fritz Lehmanns Vor lag. U. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.
Druck der S c h o 1 l's c h e n B u r h d r u c k e r e i, Viktor K r a e m e r, Heiihronii a. N.



Das Qesellschaftsleben der Zahnkarpfen.

Von M a x C. F i ii c k
,

Schönebarg-Rprlin, ..Argus“. ScliönebPi'g.

Mit einer Orio-inalaufnahine von W. Kbhler.

Aus der artenreichen Familie der Zahn-

karpfen (Poeciliidae) werden in jedem Jahre

so viele neue, farbenprächtige und interessante

Vertreter importiert, dass es einem geradezu

unmöglich wird, jeder Art einen l^esonderen

Behälter zu bieten, wenn man nicht nur ,, Neu-

heiten“ pflegen und züchten will. Der Kärpf-

Auf nennenswerte Zuchterfolge kann unter

diesen Umständen ja allerdings nicht ge-

rechnet werden, aber ich glaube wohl, dass

diejenigen Liebhaber, welche über eine grossem

Kärpflings-Sammlung verfügen, gleich mir

kaum Lust haben, von allen Fischen in jedem

Jahre zu züchten. Anders ist es selbstredend

Xiphophorus Helleri var. Gnntheri. Oben P. unten o .

Origiunhuifnalinie von \V. Köhler.

lingsliebhaber, welcher sich von seinen alten

Pfleglingen nicht trennen will, ist also schon

gezwungen, verschiedene Arten und Abarten in

ein Aquarium unterzubringen und so eben die

' Gesellschaftsaquarienpflege zu betreiben.

Zum Schaden ist dies nun wohl auch keines-

' Wegs; im Gegenteil, aut diese Weise können

:
wir uns ein bedeutend natürlicheres Bild aus

i . dem Freiheitsleben unserer Zierfische ve)’-

schaffen.

bei Neueinführungen. Diese wird ja ohne

Frage jeder vorerst separat setzen, um die

Fortpflanzung und Entwickelung der Jungcai

kennen zu lernen, und nicht zuletzt um aucli

wieder aus der Sache etwas herauszuliolen.

denn hineinpulveiai kann man genug, Aveu]i

man Wert dai’auf legt, dass seiii(‘ Saainnlnng

recht ai'teni’eich in Jh'ziig auf Fauna und Flora,

und die ganze Aufstellung selbst atiständig

und zweckents]))'('cliend sein soll.

!(
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Ich habe meine Eier legenden und lebend
gebärenden Zahnkarpfen je in einem Behälter

von 85 cm Länge und 25 cm Breite unter-

gebracht. Den Fischen wird auf diese Art
genügend Gelegenheit zum Ausschwimmen ge-

)>oten und trotzdem können die Vorgänge in den
Aquarien gut beobachtet werden, was auf die ver-

hältnismässig geringe Breite zurückzuführen ist.

Besonders lustig und munter geht es bei

den viviparen Zahnkarpfen zu. Hier herrscht

Leben, wahres, freies, ungebundenes Leben.
XiphopJiorus Helleri var. Güntheri, Girardinus

Guppyi?, denticulatus, reticulatus, Molliennisia

latipinna und forniosa, Poecilia mexicana und
species ?, Platypoecilus maculatus var. pulchra

sowie Gambusia Holbrooki tummeln sich in

einem bunten Durcheinander. Wahrlich es ist

ein prächtiges Bild, wie diese ausgelassenen

Gesellen sich untereinander benehmen, wie sie

ihre Farben leuchten lassen und ihren uner-

sättlichen Liebesdurst zu stillen suchen. Die
meisten Männchen nehmen es nicht so genau,

ob sie ein Weibchen ihrer Art vor sich haben
oder nicht, ist ihnen ziemlich gleich; diejenige,

welche gerade in der Nähe ist, wird einfach

vorgeknöpft. ,,Wechselt nur fleissig ihr Pär-

chen“, diesen Ratschlag scheinen sie sich zum
Prinzip gemacht zu haben.

Gambusia Holbrooki, Platypoecilus und
Gir. denticulatus sind in der Regel treuer, sie

halten mehr auf Rassenreinheit. Letztere bei-

den, die sich mehr in der Nähe des Bodens
aufhalten, sind übrigens auch in ihrem ganzen
Wesen »ruhiger. Nicht so stürmisch und hastig,

nicht so voll von unbändigem Lebensmut
durchziehen sie ihre Wohnstätte, sie sind zu-

rückhaltender, sogar etwas scheu, und nicht

von so leichtlebiger Natur wie die andern, die

ich selbst jetzt manchmal beneide.

Raufereien sind im Gesellschaftsaquarium

nicht selten. Recht oft liegen meine beiden

Xiphoph. Helleri-Männchen im Hader. Vor-
und rückwärtsschwimmend mit gleicher Ele-

ganz sucht einer den andern nieder zu kriegen,

Püffe von seitwärts, oben und unten werden
ausgeteilt und mit den Schwänzen peitschen

sie sich. Die Guppyi nehmen ganz fragwürdige
Formen an, wenn sie in Streit geraten, sie

zittern am ganzen Leibe. Auch die andern
werden nervös im Kampfe und stürzen blind-

lings auf einander zu. Natürlich gehts dann
oft daneben.

Niemals aber habe ich irgendwie ernste Ver-
letzungen wabrnehmen können. Den Gam-

busen kann man allerdings nachsagen, dass sie

andern hin und wieder ein Stück Schwanz-
flosse ausrupfen, doch dies passiert nicht so

häufig, dass man sie deswegen aus dem Ge-

sellschaftsaquarium verbannen müsste. Nur
eine Art möchte ich um Gottes Willen nicht

wieder sehen und zwar Pseudoxiphophorus bima-

culatus. Ganz gräuliche, rauf- und mordlustige

Gesellen sind dies, besonders die Weibchen.

Schade, ich hätte sie gern behalten, wenn sie

sich nur einigermassen anständig benommen
hätten, denn ihre Zeichnung ist recht an-

sprechend. Es mag ja auch schliesslich besser

geartete Individuen geben, aber in der Regel

ist der Charakter dieser Fische nicht geeignet,

sie mit andern zusammen zu setzen. Selbst

junge 2^ cm grosse Tiere sind schon so furcht-

bar frech, dass sie andern, doppelt so grossen

Fischen die Schwanzflosse^ einfach zerfetzen.

Schon bei der Fütterung sieht man, was es

für Brüder sind, wie Hyänen stürzen sie auf

rote Mückenlarven, die fast ebensogross sind

wie sie selbst. Nun, ich will sie, wie gesagt,

nicht mehr sehen!

Die Jungfische, die im Gesellschafts-

aquarium geboren werden, erfreuen sich leicht

erklärlicher Weise nicht lange ihres Daseins.

Die meisten werden schon sogleich nach Ver-

lassen des Mutterleibes weggeschnappt, sodass

sie gar nicht erst gewahr werden, wo sie eigent-

lich sind.

Es muss wohl doch ein besonderer Lecker-

bissen sein, so ein junges zartes Fischchen.

Nun wohl bekomm’s ihnen!

Die Temperatur, die ich meinen Fischen

gebe, beträgt ca. 22—25 Grad C., im Sommer
auch mitunter etwas mehr.

Ich bin kein Freund von der Abhärtungs-

theorie, da ich doch erfahren musste, dass

diverse Arten bei niedrigen Temperaturen (16

bis 18 Grad C.) sich stets nur am Bodengrund
aufhielten und dort häufig schaukelnde Be-

wegungen vollführten, Avas lediglich Folgen von
Erkältungen sind. Ist das Wasser hingegen

wärmer, so sind auch die Fische immer von
der geschilderten Munterkeit erfüllt und tragen

ihre schönsten Farben zur Schau.

Nur des Nachts, wenn alles still ist, liegen

die AÜviparen Zahnkarpfen auf dem Grunde,

sich so die Ruhe gönnend, um neue Kräfte

zu sammeln für den kommenden Tag!

Ganz anders sieht es dagegen bei den Eige-

bärenden Zahnkarpfen aus. Hier ist es nicht

das sprudelnde Leben, sondern in erster Linie
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die wunderbare Farbenpracht, mit welcher fast

alle diese Fische ausgestattet sind, die das

Auge fesselt. Aber dennoch bietet die Lebens-

weise dieser Kärpflinge ganz interessante Mo-

mente und das sind wieder besonders die Kämpfe.

Meine 9 cm grossen Haplochilus rubrostigma

und sexfasciatus liegen sehr häufig mit einander

in Fehde.

Zuerst stehen sie nebeneinander, ihre

Flossen spreizen sich und Schläge, wohlgezielt,

werden ausgeteilt, so wuchtig, dass das Wasser

aufspritzt zur Deckscheibe.

Dann stellen sie sich gegenüber, die Mäuler

weit aufgesperrt, die Kiemendeckel Aveit ab-

stehend: so stürzen sie aufeinander zu und oft-

mals sind blutunterlaufene Lippen die Folgen

des Kampfes.

Wenn nun gar ein kleiner Hapl. pancJiax,

Chaperi, species ? oder elegans sich mit einem

der grossen eingelassen hat, so muss er nur

schnell machen, dass er einen Versteck zwischen

den Pflanzen findet, denn das erste Mal wäre

es gerade nicht, dass ein waghalsiger sein Leben

lassen musste. An den Flossen und dem übel

zugerichteten Körper sieht man, unter welchen

Umständen der Tod erfolgt ist. Trotzdem

braucht man nicht so ängstlich zu sein, denn

wenn der Behälter genügend gross ist und gut

bepflanzt, entziehen sich die Kleinen in der

Kegel den Blicken der Verfolger.

Die Rivulus-Krten sind durchweg recht

träge Gesellen. Den grössten Teil des Tages

verbringen sie oben auf den Schwimmpflanzen

liegend, sodass nur ihr Bauch vom Wasser um-

geben wird. Mein R. ocellatus-Warmchen hält

sich übrigens seit einiger Zeit sehr oft ganz

ausserhalb des Wassers auf und zwar liegt er

stets an ein und derselben Stelle auf der oberen

Kante der hinteren Scheibe, die nicht ganz

bis zum Rand des Aquariums heran reicht. Die

feuchtwarme Luft zwischen dem Wasser und

der Deckscheibe verhütet, dass der Körper

trocken wird und so scheint sich der Sonder-

ling dort recht wohl zu fühlen. Jedenfalls ist

es ein eigentümlicher Anblick, wenn man den

dann pechschwarz gefärbten Kauz dort so

liegen sieht.

Die Liebesspiele kann man bei allen Arten

auch im Gesellschaftsaquarium beobachten. Sie

sind hier nur noch interessanter, da es recht

häufig zu Eifersüchteleien kommt. Wild jagen

die Haplochilus- und Fundulus-Arten ihren

Weibchen nach und wenn letztere gestellt wer-

den, werden die Eier ausgepresst, die zum Teil

von den andern Bewohnern bald verzehrt wer-

den. Trotzdem kann man aber auch doch

Zuchterfolge erzielen, wenn man die Eier zeitig

heraus sucht. Auch Jungfische sind mitunter

an der Wasseroberfläche zu sehen, die aber,

wenn sie nicht sofort herausgefischt werden,

den grossen zum Opfer fallen.

Man sieht also, dass von den Zahnkärpf-

lingen fast ausnahmslos alle Arten zusammen

gehalten werden können, ohne nennenswerte

Verluste durch Beissereien etc, befürchten zu

müssen, wenn die Behälter nicht zu klein sind

und gute Bepflanzung vorhanden ist. Der

Haltung von Gesellschaftsaquarien steht also

wirklich nichts im Wege, weshalb ich mich oft

wundere, dass sie so wenig Anhänger finden.

Einen schöneren Anblick als ein Zucht-

becken gewährt übrigens das Gesellschafts-

aquarium auch auf jeden Fall; denn hier kann

man stets auf Ordnung und Sauberkeit sehen

und Pflanzen besser kultWieren, während aus

Zuchtbecken die Algen und dergl. aus prak-

tischen Gründen nicht entfernt werden dürfen.

lieber das Massensterben des

Qirardinus spec. (= Januarius var.?,
gescheckte Form).

Aus den Sitzungen des ,, Wasserstern“, Augsburg,

mitgeteilt von K. Riedel.

(Schluss).

Ein Pärchen der erkrankten Tiere setzte

ich gleichzeitig zur Beobachtung des Krank-

heitsverlaufes in ein hiezu zur Verfügung

stehendes, bepflanztes Einmachglas (Kontroll-

glas). Das schon oben bemerkte taumelnde

Schwimmen mit eng an den Körper angelegten

Flossen blieb hier unverändert bestehen.

Nach weiteren drei Tagen wurde jede darge-

botene Futtergabe verweigert und das Becken

nur mehr stossweise durchschwommen. An

der Oberfläche des Wassers halb seitAvärts

liegend, schien es, als würden die Tiere plötzlich

durch ein schmerzendes Gefühl zum Vorwärts-

schwimmen genötigt. Am 5. und 6. Tage Avur-

den die Kiemen rot und standen etwas ab.

Die Unruhe der Tiere nahm immer mehr zu.

Sie ruderten, mit dem Kopfe nach oben an

der Oberfläche hängend, an dieser ängstlich

hin und her. Nach Aveiteren 4 Tagen standen

die Kiemendeckel weit vom Körper ab und

das Maul Avurde Aveit aufgerissen. Genau so

zeigten sie sich im Tode. Es ist dies sonst

wohl das untrüglichste Zeichen für Sauerstoff-

mangel, aber da das Glas gut eingepflanzt Avar,
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stets äusserst reinlich gehalten wurde und bei gün-

stiger Belichtung stand, möchte ich Sauerstoff-

mangel nicht als Todesursache annehmen, sondern

einer Infektionskrankheit die Schuld zumessen.“

All diesen Misserfolgen stehen ganz ent-

gegengesetzte Erfahrungen unseres Herrn Grif-

fel gegenüber. Die Tiere dieses Herrn wachsen

zu prächtigen, grossen, schöngefärbten Exem-
plaren heran und ein Verlust ist bis heute eine

unbekannte Sache geblieben.

Die Fische bewohnen ein kleines an der

Nordseite stehendes, gegen das Fenster zu grün

abgelichtetes Becken, dessen eventuell zu dicht

werdende Bepflanzung stets bis zu einem ge-

wissen Grade ausgelichtet wird, so dass ledig-

lich die Eückwand und die Seitenwände be-

pflanzt sind, die Mitte aber frei bleibt. Ge-

nannter Herr beobachtet, dass weniger hell

stehende Becken diesen Fischen mehr Zusagen

und dass sie vor starker Besonnung im Pflanzen-

dickicht Schutz suchen.

Aus diesen Beobachtungen der genannten

Pfleger ist jedenfalls zu lernen, dass Girard. spec.

oder Girardinus januarius var. ? kühles, sauer-
stoffreiches, klares und nicht zu hell

belichtetes Wasser zu seinem Gedeihen benötigt.

Wenn wir hier nicht die direkten Ursachen

der Sterblichkeit dieser Fische gefunden haben,

so können wir die sorgfältige Beachtung dieser

notwendigen Bedürfnisse mindestens als Vor-

beugung gelten lassen.

Bemerkung des Herausgebers:
Das ist ganz meine Ansicht ! So unempfind-

lich und ausdauernd Girardinus sp. (oder Girar-

dinus januarius var. ?) ist, so kann er doch

Sauerstoffmangel absolut nicht vertragen. Lässt

man die Brut in einem Becken, welches für die

Elterntiere überreichlich gross und sauerstoff-

reich erscheint, gross werden, so wird ein allge-

meines Sterben schliesslich die Folge sein. Der

,, Sauerstoffmangel“ mag nicht immer die Ur-

sache sein, aber das Auftreten von Krankheiten

begünstigen. Ueberhaupt dürften unsere Zucht-

becken häufig überfüllt werden!

Dr. Wolterstorf f.

Beiträge zur

Chemie des Süsswasseraquariums.
Vortrag gehalten in der „Nymphaea“, Leipzig

von P. Sch m a 1 z.

(Fortsetzung).

Bringen wir eine nährstoffreiche, viele orga-

nische Substanzen enthaltende Erde — wie das

in letzter Zeit vielfach empfohlen worden ist —
in ein Aquarium, drücken fest an, bringen Sand

darauf und richten in der üblichen Weise ein,

so sind alle Bedingungen für die möglichst un-

günstige Entwickelung der Anlage gegeben.

In der fest abgeschlossenen Bodenschicht

herrscht natürlich Sauerstoffmangel. Die Sauer-

stoffproduktion der Pflanzenwurzeln ist vielfach

nicht ausreichend. Infolgedessen können die

wichtigen nitrifizierenden Bakterien nicht ge-
|j

deihen. Dagegen stellen sich die Sauerstoff- d

feindlichen Cellulosevergärer mit ihren giftigen '!

Stoffwechselprodukten ein. Mehr oder weniger .1

spielen sich alle schon geschilderten Vorgänge ).

ab; als Sumpfgas- und Schwefelwasserstoffent-

Wickelung, Entwertung der Nitrate, Festlegung •

wichtiger Mineralstoffe, Bildung von Humus-

säure und deren Salzen, also völlige Versaue-

rung und Vertorfung des Bodeiigrundes. Das

Eesultat ist nach einigen Wochen ein völlig

klares, infusorienreines Wasser, das wir im allge-

meinen als Altwasser zu bezeichnen gewohnt

sind, das zwar infolge seiner unverwüstlichen .

Klarheit jeden Aquarienbesitzer besticht, aber
^

wegen seiner Giftigkeit und Nahrungsarmut eine
^

reichliche Mikrofauna und Flora nicht auf-

koiumen lässt, also zur Zucht das denkbar un- ;

günstigste Medium darstellt. Umso wertvoller
!

ist es natürlich für Schau- und Gesellschafts- j

aquarien. ^

In China pflegt der Bauersmann seine Teiche

mit einem eigens dazu konstruierten Pfluge }

recht oft umzupflügen und den Schlamm auf-

zurühren und steigert die Erträge an Fisch-
^

fleisch hierdurch ganz ausserordentlich. Nach
|

dem vorhin Erwähnten wird uns das ohne wei- I

teres einleuchten.
^

Wollen wir in einem Zuchtaquarium an
|

einer festen Bodenschicht festhalten, zwecks I

Kultivierung höherer Pflanzen — was ich für
j

unnötig erachte —
,

so müssen wir eine Erde
|

wählen, die zwar mineralische Nährstoffe, aber
i

keine fäulnisfähigen, organischen Substanzen i

enthält. Also am besten Lehm mit der nötigen
j

Menge Sand vermischt. Eecht empfehlenswert
)

ist aus vielfachen Gründen ein stärkerer Zusatz

von Kalk, da dieser ein Versauern verhindert,

desgleichen an Phosphorsäure in Gestalt von
,

Thomasmehl, auf diese Erdschicht hat dann die •
^ 1

übliche Lage Sand zu folgen.
.
Ein Versauern

dieses Bodens wird kaum eintreten. Ein der-

artig eingerichtetes Becken wird bedeutend

mehr, ebenso wie ein solches mit ausschliess-

lichem Sandboden, zur Bildung ,,
grünen Wassers“
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und Infusorien neigen. Die eigentliche Nähr-

schicht hat hier erst über der Sandschicht zu

lagern, und zwar in möglichst dünner Lage.

Sehr naheliegend ist es, überhaupt auf einen

festen Bodengrund und höhere Pflanzen im

Zuchtaquarium zu verzichten, insofern Pflanzen

aus Gründen der Aesthetik, des Schutzes oder

des Nestbaues nicht zu umgehen sind. Der

einfachste Weg wäre folgender: ,,Den Boden des

Aquariums bedeckt eine dünne Schicht lehm-

freien Nährschlammes, der von Zeit zu Zeit

vorsichtig umgerührt wird. Pflanzen sind gar-

nicht oder in wenigen Exemplaren als Schwimm-

pflanzen vorhanden. Eine Durchlüftung sorgt

für reichliche Sauerstoffzufuhr“. Mit einer der-

artigen Einrichtung würden wir den günstigen,

natürlichen Verhältnissen am nächsten kommen.

Von Wichtigkeit wäre die Zusammensetzung

des Nährbodens. Am besten geeignet ist eine

gut abgelagerte lehmfreie Komposterde. Lehm-

partikelchen würden beim Umrühren eine zu

nachhaltige Wassertrübimg hervorrufen, ausser-

dem die brockige, poröse Beschaffenheit des

Schlammes zerstören. Ein Zusatz von kohlen-

saurem Kalk, — gestossenem Tuffstein, Mauer-

kalk — ,
erhält dem Boden erstens eine basische

Reaktion, deren die Nitratbakterien bedürfen,

zweitens ist er imstande zahlreiche schädliche

Stoffe, als Schwefelsäure und Humussäure, zu

binden, drittens ist er Pflanzen und Tieren ein

wichtiger, unentbehrlicher Bestandteil zum Auf-

bau ihres Körpers.

Ebenso ist ein Vorhandensein von Phosphor-

säure durchaus erforderlich. Wir können die-

selbe in Form von Knochenmehl oder Thomas-

mehl dem Boden zusetzen. (Schluss folgt).

2 briefliche Mitteilungen

zur Girardinus reticulatus - Frage.

1. Malaria und der „MiUions*‘- Fisch (Girardinus

poeciloides). ')

Der Sekretär verliest das folgende Schreiben,

welches er von Captain J. A. M. Vipan, F. 2. S,

erhielt:

,,Während der letzten 18 Monate ist viel über

die Abwesenheit des Fiebers anf der Insel Bar-

bados und die Ursache dieser Immunität geiedet

worden, welche mit Recht auf die Gegenwait

eines kleinen Fisches, Oirurdhitis poeciloides, wel-

cher in grossen Mengen auftritt, zurückgelührt

wird. Dieser Fisch, unter dem Lokalnamen Mil-

lions' bekannt, welcher sich von Wasser-Krustaceen

und Insekten, einschliesslich der Mos(iuitolarven,

ernährt, unterdrückt sehr wirksam, infolge seiner

D Uebersetzt aus Proceedings Zoological So-

ciety of London, 191U, part. I, Seite 146. Sitzung

vom 1. Februar 1910. Vgl. die kurze Mitteilung

,, Blätter“, No. 40, Seite 638. Ich bringe heute

den vollständigen Wortlaut.

ausserordentlichen Häufigkeit, die Mos(]uitos und

folglich die Malaria. Nun ist der Grund, waruin

der kleine Fisch in solch’ ungeheuren Massen aid

der ganzen Insel Barbados vorkommt, niclit

schwierig festzustellen, da er zufällig der einzige

Süsswasserfisch der Insel ist und folglich in den

Reihen der Fische keine Feinde besitzt, welclii'

seine Anzahl reduzieren könnte.“

,,Auf der Insel Trinidad, wo ein gewisser Be-

stand (amount) des Fiebers vorhanden ist, exi-

stiert ein anderer kleiner Fisch. (Hrardin (iuppiji,

aber in beschränkter Anzahl, weil dort eine Menge

anderer grosser Fische im Süsswasser vorkommt,
\velche ihn von zu grosser Vermehrung abhalten.

,.iVuf dem Festland von Venezuela, wo das

Fieber epidemisch ist, gibt es auch einen kleine-

ren Zahnkarpfen, Poecüia reticidaia PeL, aber

hier leben auch grosse Mengen anderer Fische.

„Ich habe diese 3 Arten — GinmHinis poect-

loides, Gir. Giippyi und Poecilia reticuluta — einige

Jahre im Aquarium gehalten und habe, gefunden,

dass sie sich leicht unter einander kreuzen. Ich

bin sicher, dass alle dieselben Fische unter ver-

schiedenen Namen sind.“

Da das Faktum besteht, dass in Venezuela

und Trinidad, wo diese Fische heimisch sind,

das Fieber im Ueberfluss verbreitet ist, was kann

es da nützen, grosse Geldsummen für den Import

dieser kleinen Fische in andere vom Fieber be-

troffenen Gegenden, wie Nigeria, ausznwerlen t

Denn selbst wenn sie die Angriffe der anderen

Fische überstehen, was könnte der Import von

einigen hundert oder tausend Stücken in dem
grossen Wassergebiet des Nigers nützen, umso-

mehr. als eine ganze Menge Arten einer ver-

wandten Gattung (Haplochilus) über die West-

küste Afrikas verteilt sind, welche sämtlich leicht

' Mosquito-Larven fressen.“ J. A. M. Vipan.

Der Sekretär fügt hinzu, dass, während (= oli-

wohl) er Kapt. Vipans Skeptizismus in Bezug aui

den Erfolg der Versuche teilte, die Malaria durch

Import der ,, Millions“ zu unterdrücken und zu

versuchen, sie in neue Gegenden einzuführen, er

es doch für die Gesellschaft für richtig gehalten

hätte, .jene Experimente, welche gemacht wur-

den, zu unterstützen. Das Agrikultur-Departe-

ment von Barbados hat veranlasst, ilass von ^Zeit

zu Zeit Sendungen von ,, Millions“ an den Zoo-

logischen Garten gehen, und Zufuhren der Fische

wurden durch das Kolonialamt nach vm’schiede-

nen tropischen Gegenden befördert. So viel er

w'eiss, sind noch keine praktischen Refeultate ei-

zielt worden.^)

2. Briefliche Mitteilung an den Herausgeber.

Bodegraven-Holland, 2. 11. Id.

Sehr geehrter Herr !

Zu Ihrem Artikel über Girardhi tis Gnppni
(,,eine Mahnung und Bitte“ in Blätter für Aipiar.-

und Terr.-Kunde, No. 39, Jahrg. XXI, 27. Septtir.

U Hierdurch dürfte die Bemerkung der ,,lm-

portvereinignng Hamburger Zierfischzüchter“

(siehe ,, Blätter“ No. 4.5, Seite 731), dass Porrilid

poeciloides von Barbados noch gar nicht einge-

führt sei, ihre Erledigung finden. Ich selbst er-

hielt ja von Herrn Boulenger Spiritusexemidare

von Barbados. Allerdings meint Vijtan j
e t z I.

(Februar 1910), dass die 3 Arten identiscli seien.

Aber ein Jahr zuvor war das, nach seinen brief-

lichen Mitteilungen von Herrn Arnold, niclit dei’

Pall. Oder sollen wir Herrn Vipan, dem wir

auch den Import von Pohjcedlrus Schombiirnkii

erst verdanken, bewusster Täuschung beschul-

digen? Immerhin bleiben neue Imiiorte direkl

von Barbados oder aus erster Hand (keine Nach-
zucht!) erwünscht, da die Möglichkeit vorliegl

,

dass schon Herrn Vijian verseheni lieh Bastanle

als Reinzucht abgab. Sielu' ,, Blätter“, S. 638.

Dr. WoltiM'sl orft.
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1910) möchte ich Ihnen mitteilen, was Sie wohl
interessieren wird, dass nicht nur in Venezuela
(Sie schreiben, Seite 627 ,,Allerdings führt Guenther
(laut Arnold) auch Venezuela als Heimat des G. G.
an, aber ohne nähere Fundortsangabe“), sondern
auch in S u r i n a m (holländische Kolonie zwischen
Englisch und Französisch Guyana) der betreffende
Fisch gefunden und in Paramaribo, der
Hauptstadt Surinams, massenhaft ge-
züchtet wird als Vertilger d e i-

Mückenlarven des Anopheles, des Ur-
hebers der Malaria-Krankheit, besonders in den
Anopheles-Brutplätzen. Dort sind die Fische als

Poecilia poecüioides vom Militär-Apotlieker Bolten
beschrieben in einer der Landbau-Berichte (Bulletin
van Landbouw in Surinam) (erscheint einige malc-
im Jahr, und werde ich wohl in der Gelegenheit
sein, ein Exemplar Ihnen zu verschaffen). Ge-
nannter Apotheker Bolten schickte vor ein paar
Jahren 14 Paar dieser G. G. oder Poec. popciUoidcs
an den Zoologischen Garten in Amsterdam (,,Natura
Artis Magistra“, Koninklijh Zoologisch Genoot-
schap) Professor (d. Zoologie) Max Weber an der
Amsterdamer Universität hat diesen Fisch als

Girardinus Guppyi bezeichnet, wenigstens sind
diese Fische im Aquarium des obengenannten
Zoologischen Gartens in Amsterdam unter diesem
Namen ausgestellt. Hunderte Fische als Nach-
zucht von diesen Importen habe ich selber dort
gesehen, wobei wunderschön gezeichnete grosse
Exemplare, die Männchen mit der seltensten Ab-
änderung (weisse Flecken in dem Schwanz). Vor
einigen Tagen schenkte mir der Direktor des
Zoolog. Gartens in Amsterdam, Dr. Kerbert, drei

Paar Fische von diesen importierten Girardinus
Guppyi.

Weil ich mich sehr für die Peters- und Guppyi-
Frage interessiere, züchte ich seit Jahren diese
schönen Fische und bin ich nicht ganz Laie darin.
Auch bin ich Mitglied des ,,Rotterdam’schen Aqua-
rieir-Vereins Antoni van Leeuwenhoek“. Dort
interessiert man sich sehr für diese Streitfrage.
Ich hoffe recht bald auch darüber meine be-
scheidene Meinung in der Versammlung sagen zu
können. Von den Importen des Girardinus Guppyi
aus Surinam hoffe ich sehr auf gute und schöne
Nachzucht (8 Stück Nachzucht heute (10. 11.)

geboren. Zusatz in der Korrektur).^)
Der Militär-Apotheker Bolten aus Surinam

weilt jetzt in Holland, seine Adresse ist vielleicht
wohl zu finden. Sie werden mich zum grossen Dank
verpflichten, wenn Sie mir eine gute Adresse auf-
geben könnten, wo ich ein echtes oder besser
richtiges Import-Paar von Girardinus Guppyi von
Trinidad bekomme.n kann.

Der Assistent vom Aquarium in Amsterdam,
Herr Portielje, teilte mir vor einigen Tagen mit,
als ich dort war, um die Girardinus Guppyi
aus Surinam selber abzuholen, dass dieser Fisch
als eine besondere Sorte betrachtet und benannt
wird '•‘). Auch hier haben wir einen kleinen aber
tüchtigen Aquarien-Verein, in welchem ich das
Präsidium führe. Stets gerne zu Ihren Diensten.

Hochachtungsvoll
Dr. Belle, prakt. Arzt

K. Regierungsarzt a. D. in West-Indien (Holl.).

‘) Ich bitte namentlich Herren, welche in der
Nähe der holländischen Grenze wohnen, den
Wunsch Herrn Dr. Beiles tunlichst zu erfüllen.

Wolterstor ff.

.“) Also hält Dr. Belle die Form von Surinam
für Girardinus Guppyi. Das wäre bei der geo-
graphischen Lage nicht unmöglich. Aber nach der
weiteren Angabe scheint es, als wenn Herr Porlielje
die Form von Holl. Surinam für eine n e u e,

noch unbeschriebene ?"orm oder Art hält. Auch
das ist nicht ausgeschlossen. Wir werden also
möglicherweise mit 4 Varietäten oder Lokalformen zu
rechnen haben. Also nochmals, nicht vermischen,
Material konservieren ! Dr. Wolterstorff.

Hyla carolinensis, ein Vetter des

deutschen Laubfrosches.
Von Dr. jur. B. Brandis,

,,Wasserrose“, Elberfeld.

Mit 3 Üriginalaufnahmen des Verfassers.

Wer kennt ihn nicht, den munteren, kleinen

Gesellen, der unsere Jugend durch seine pos-

sierlichen, heutehaschenden Sprünge entzückt

und manchem Familienvorstand als Wetter-

vorstand galt. Letzterer Paihm ist ihm wohl

allerdings jetzt genommen. Denn abgesehen vom
kurzen Laichgeschäft und nächtlichem Beute-

fang pflegt er nur ab und zu ins Wasser nieder-

zusteigen, \venn ihm der Eegen selber lästig

wird. Trotzdem wird er auch heute, wo die

Vivarienliebhaberei mächtig aufblüht, ein gern

gesehener Hausgenosse werden, zumal er bei

Fliegen- und Mehlwurmskost gut gedeiht und

oft eines Käfigs nicht bedarf, sondern munter

seinen Standpunkt auf dem Blumenbrett be-

hauptet, eifrig an der Fensterscheibe den

Fliegen nachjagend. Ich möchte deshalb heute

von . einem seiner Vettern erzählen, der von

,,über den grossen Teich“ öfters zu uns ge-

bracht wird und in jeder Beziehung alle Eigen-

schaften zum kleinen Hausgenossen in sich

vereinigt, wie unser Laubfrosch.

Hyla carolinensis ist insofern ein echter

Vetter des europäischen Laubfrosches [Hyla

arborea) als er die blattgrüne Farbe mit ihm

teilt und auch sonst manche Eigentümlichkeit

mit ihm gemeinsam hat. Trotzdem muss man
ihn in jeder Beziehung als einen vornehmeren

.Abbild. 1. Jli/la arborr«, deutscher Laubfrosch.

Originaliuifnahine von Hr. B. Bi'.andis.
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Verwandten betrachten. Sein schlanker Körper-

bau, seine wie glasiert glänzende Haut, die

golden leuchtende Iris seiner Augen und nament-

lich sein leuchtend weisses oder golden farbiges

Seitenband machen ihn zu einem ganz be-

sonders schmucken Gesellen. Dies helle Band,

das ihn besonders auszeichnet, zieht sich von

der Schnauzenspitze unter dem Auge und

Trommelfell her, verläuft dann in gleich-

mässiger Weise längs der Körperflanke und

endet spitz auslaufend kurz vor der hinteren

Hüfte. Unser Laubfrosch hat, wie bekannt,

ein dunkelfarbenes Band, welches aber wegen

seines unregelmässigen Verlaufs viel weniger

stilvoll wirkt. — Besonders kommt bei dem

Karolinen-Laubfrosch seine stilvolle Gestalt zum

Ausdruck, wenn er schläft. Er klammert sich

dann mit Vorliebe an einen mitteldünnen

Zweig an, während unser Laubfrosch sich schon

lieber auf einer breiten Blattfläche niederlässt

(s. Abbildung 1). Ersterer zieht nun beim Schlaf

alle seine Gliedmassen, namentlich die zu

nicht unbeträchtlicher Länge ragenden Hinter-

beine so dicht an sich, dass dieselben sich in

keiner Weise von der ganzen Körperoberfläche

abheben, sondern nur durch ihre Konturen

erkenntlich sind. Hierbei pflegt er die Vorder-

pfoten zu Eäusten geballt dicht unter das

Kinn zu schieben (s. Abbildung 2). So sitzt

er gewöhnlich bei Tage und zwar behaupten

einzelne Exemplare, mögen sie auch in der

Nacht oder auf ihrem Beutezuge, einem dicken

Abbild. 2. Hyla carolinensis in Schlafstellung.

Originalaufnahme von Dr. B. Brandis.

Brummer nach, zwischenzeitlich noch so viel

herumwandern, stets immer denselben Platz.

So beobachtete ich, dass ein älteres Exemplar,

das sich ein kleines Geheimratsbäuchlein an-

gefressen hatte, immer auf einem Ast unter-

halb einer Verzweigung sass. Als es einmal

von einem Beutezuge dorthia zurückkehrend

den Platz besetzt fand, schaffte es sich den Ein-

dringling dadurch vom Halse, dass es sich

halb auf ihn setzte; bis dieser vorzog, sich zu

verziehen.

Ein anderer setzte sich stets hoch oben in

die Zweige an der entgegengesetzten Seite

des Vivariums, wo er sich auch mitunter au

die Glasscheiben festklebte. Andere Individuen

— jüngere Exemplare — wechselten dagegen

ihren Standpunkt, oder schienen nur zeitweilig

eine gewisse Vorliebe für einen Eigensitz zu

zeigen. Also auch hier individuelle Eichtungen,

individuelle Neigungen! Ganz anders aber

wird das Bild, wenn unser Tagschläfer erwacht,

sei es, dass ihn das Brummen einer grossen

Fliege interessiert, oder dass er einen kleinen

Tagesspaziergang unternehmen will. Jetzt setzt

er sich halbquer auf den Ast, neugierig mit

etwas abwärts gebeugtem Kopf Ausschau hal-

tend (Bild 3). Doch der Brummer kriecht an

Abbild. 3. Hyla carolinensis, soeben aufgewacht

‘ Originalaufnahme von Dr. B. Brandis.

der benachbarten Glaswand. Alles spitzt sich

in dem Fröschlein zum Sprung. Seine Haltung

Avird noch weiter vorgebeugt. Auch das

zweite hintere Beinpaar wird angezogen, um
sich einen möglichst plötzlichen Absprung

zu sichern. Ein Sprung — doch diesmal ein

falsch gezielter — die Fliege fliegt surrend auf

und das Fröschlein kleht mit allen Vieren aus-

gespreizt am Glase. Doch im Auge hat er seine

Beute behalten. Trotzdem sie ruhig sitzt, erregt

sie seine grösste Begierde, langsam kriecht er

näher. Zu putzig sieht es aus, wie das behäbige,

langgestreckte Fröschlein, den Kopf stets seit-

wärts abgestreckt, so über die senkrechte Scheibe

wandert. Jetzt ist er fast oberhalb der Fliege, die

auf dem grossen, grünen Blatt der Wasserhya-

cinthe sitzt. Den senkrechten Sprung hinab liebt

er weniger. — Sein deutscher und namentlich sein

anderer amerikanischer Vetter Hyla rersicolor

sind ihm hier entschieden über. — Doch was

nützt es — er springt — jedoch wieder daneben,

und an einer Zehe hängend, balanciert er sich an

dem grünen Blatte. (Schluss folgt).
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Der Goldammer.
Von H e r in a n n L ö n s.

(Sch

„Es ist guter Portwein,“ sagte der Beamte,
als er die Eiasche hervorzog, ,,das gnädige
Eräulein können ihn ruhig trinken. An den
Doktor ist schon telephoniert; er ist unter-
wegs.“ Er sah die Männer an. „Soll ich einen
von Ihnen ablösen ?“ Volkmann und Ramaker
schüttelten die .Kopfe und setzten sich in Be-
wegung.

Als sie nach einer Weile bei der Wirtschaft
waren, stand Doktor Hellweger schon da. Er
sah \ olkmann erstaunt an, untersuchte den
küss, nickte mit dem Kopfe und sagte, als er

die Wunde ausgewaschen und statt des Bind-
fadens einen Gummiring um die Zehe gelegt
hatte: ,,Wie lange nach dem Biss ist der Schnitt
gemacht?“ und als das Mädchen sagte: „Nach
höchstens fünf Minuten,“ fuhr er fort: ,,Dann
ist keine Gefahr da; es ist nur eine ganz kleine
örtliche Schwellung vorhanden. Noch ein

trläschen Portwein, ehe der Wagen kommt!
Das hält das Herz frisch.“

Volkmann sah den Arzt an: ,,Das ist eine

veraltete Theorie, Herr Doktor; das Schlangen-
gift geht durch die Blutbahn in den Verdauungs-
traktus. Alkohol ist gutes Gegengift, doch nur,
weil er das Gift im Magen bindet. Versuche an
Hunden, bei denen ich zugegen war, haben das
ergehen.“ Der Arzt machte runde Augen und
fragte: ,,Sind Sie Mediziner?“ Der Strolch
schüttelte den Kopf und ging in das Haus;
Ramaker folgte ihm.

,,Da kommt mein Wagen, liebes Eräulein,“
rief Hellweger. ,,\\o ist der Herr, der mir ge-

holfen hat?“ fragte das IMädchen; ,,ich muss
ihm danken.“ Der Arzt trat auf die Deele und
sah sich um. ,,Sie haben sich nur ein Glas

Milch geben lassen und sind schon weiter,“

antwortete die Erau. Der Doktor schüttelte

den Kopf: ,,Merkwürdig!“ Holde Rotermund
wurde blass, als er ihr sagte, dass die Eremden
schon fort wären.

Als der Arzt sie nach dem Pfarrhause von
Hülsingen fuhr, dachte er darüber nacli, wo er

den Mann schon gesehen hatte, denn dass ei'

ihn kannte, das wusste er. Diesen Praehtkopf
und den zackigen Schmiss auf der rechten

luss).

Backe vergass man nicht. Der Arzt blätterte
in seiner Erinnerung hin und her, fand aber die
richtige Stelle nicht.

Der Wagen hielt vor der Pfarre. Ein Jäger-
offizier trat an den Schlag, küsste Holde beide
Hände, grüsste den Arzt, machte sich bekannt,
und sagte: ,,Erlaub bekommen; der Alte
brummte zwar, ging aber nicht anders. Zu
grosse Sehnsucht!“

Er lachte, dass die weissen Zähne in seinem
hübschen Gesicht blitzten; aber als seine Braut
aus dem Wagen stieg, zog er die Stirne kraus,
denn er sah, dass sie nur einen Schuh anhatte.
,,Ja, erklärte sie lächelnd, ,,mich hat eine

Schlange gebissen. Ich war ein bisschen barfuss
im Sande herümgelaufen.“

Der Leutnant sagte nichts, aber seine Lippen
schlossen sich fest zusammen und seine Stimme
klang kalt, als er der Magd zurief, sie solle

Hausschuhe bringen.

Bevor er Holde in das Haus geleitete, dankte
er in verbindlicher, gemessener Weise dem
Arzte. Als dieser sagte, dass ein fremder Mann,
allem Anscheine nach ein verbummeltes Genie,

die erste Hilfe geleistet und die Bissstelle aus-

gesaugt hatte, fuhr Leutnant von Zollin zurück
und machte ein Gesicht, als hätte er ein Haar in

der Zigarre gefunden. Er lud den Arzt ein, am
Erühstück teilzunehmen, der aber dankte kühl
und fuhr los.

Das Erühstück verlief laut, aber es war keine

Laune dabei. Holde Rotermund lag auf dem
Sofa, ass fast nichts und hatte ein nachdenk-
liches Gesicht, so dass ihre Vaterssehwester so

lange ihrer Angst Ausdruck gab, bis das Jlädchen
sagte: ,,Aber, Tantchen liebes, Gefahr ist gar
nicht; mir ist der Portwein in die Glieder ge-

fahren.“

Zerstreut hörte sie zu, wie ihr Verlobter vom
Dienst, von der Jagd und ^•on den Rennen
sprach und dass die Prinzessin ^Mathilde sich

nach ihr erkundigt und gesagt hatte: ..Erau

Leutnant von Zollin schlägt uns noch einmal
alle tot mit ihrem Gesicht“: er lachte seiner

Braut zu uiul hob das Glas gegen sie.
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Die aber sagte: „Ich glaul)e, ich muss erst

ein hisSchen schlafen“ und hielt dem Bräutigam

die Backe hin. „Nicht mehr?“ fragte der und

küsste sie fest auf den Mund und mit purpur-

rotem Gesichte machte sie sich los.

In ihrem Schlafzimmer stand sie vor dem

Waschtische und sah in den Spiegel. Dann fuhr

sie sich mit dem Schwamm über das heisse Ge-

sicht und dreimal über ihre l)rennenden Lippen.

Sie lag auf dem Bette und sah gegen die

weissen Deckenbalken; Dienst, Jagd, Bennen,

der Hof, das war alles, wovon Wladislaw sprach,

heute und morgen u?rd übermorgen.

Wovon der fremde Mann wohl sprach?

Wer mochte er sein und wo mochte er jetzt

sein? Ihr war es, als hörte sie seine Stimme

immer noch, diese warme, gute, reine, volle

Stimme. Drausseu lachte ihr Bräutigam. Ach

ja, er war ja ein netter Kerl, und hül)sch war er

und schnittig gewachsen und artig und auf-

merksam; aber, aber, an dem, was sie rührte,

ging er gleichgiltig vorbei
;
wenn am Himmels-

rande das rote Licht und das schwarze Gewölk

Hochzeit machten, sah er nur die Rehe in den

Wiesen, und in der Haide erblickte er nichts

als Oedland. Was sie schon bald gedacht hatte,

jetzt wurde es ihr klar: sie passten nicht zu-

sammen.

Im Garten sang der Goldammer; heute früh

hatte er gesungen: ,,Wie, wie hab ich dich

lieb!“ Aber nun sang er: ,,Mein Nest ist weit

weit, weit!“

Literatur
^

—-—

^

August Forel. „Das Siuiipslehen der Insekfeii‘*.

Eine Sammlung von experimentellen und kritischen

Studien über Insektenpsychologie“. — Vom Ver-

fasser dnrchgesehene und durch zahlreiche Zu-

sätze vermehrte üebersetzung von Maria Semon.

2 lithogr. Tafeln. XV und 393 Seiten, Preis 7 ,!L

München, bei Ernst Reinhardt, 1910.

Die berühmten, zuerst in französischer Sprache

erschienenen Studien — ein ..Bncti vill sie der

Verfasser nicht genannt wissen, sondern nur eine

lose Sammlung von ^Vnfsätzen liegen nunmehr

in deutscher Üebersetzung vor; Frau Maria Semon,

auf deren verständnisvolle t ebertragung von Lloyd

Moro-ans ,, Instinkt und Gewohnheit“ ich bereits

Gele"genheit hatte, an dieser Stelle hinzuweisen,

hat auch die jetzige schwierige Aufgabe glänzend

o-elöst. Für den Vivariumliebhaber gewinnt (las

Werk dadurch Interesse, dass sicli seiin? Plleg-

linge und Geschöpfe, welche öfter seine I tleglinge

sein sollten, ausgiebig darin berücksichtigt linden.

Gewohnheiten und Sinnesfähigkeiten von Libellen,

Wasser- und Schwimmkäfern, anderen Wasser-

insekten, Flohkrebsen etc. gelangen zur Dar-

sfellung, und da es sich um v e r g 1 e i c h e u d e

Seelenlehre handelt, so erstreckt sich ,i(uie Dar-

stellung auch auf andere Tierstäinme, so anl

Wirbeltiere (Frosch, Neunange), niedere wirbel-

lose Tiere des Meeres (Aktinien) nsw'.

W'as aber das Werk geradezu zu einem Er-

fordernis für den strebsamen \ ivarinmbeobachtou

maclit, das sind seine Anweisungen, wie inan

methodisch richtig vorzngehen hat, nni exakte

Beoliachtungen über seine Pfleglinge zu sammeln,

ich greife diesbezüglich ein Beispiel ganz will-

kürlich heraus und erinnere daran, dass üluu-

das Farbensehen (rnterscheidungsvermögen lür

F'arben) der Fische in unseren Zeitschriften schon

wiederholt diskutiert worden ist; die Beobach-

tungen, auf welche sich die betreffenden Be-

hauptungen stützten, waren in solchen Fällen

immer ein wenig naiv-unbehilflich, technisch un-

vollkommen. Forels eigene Versuche und die

seiner Gewährsmänner geben aber einen höchst

brauchbaren ünterricht ab, wie man mit ein-

fachsten Mitteln, ohne komplizierte Apparate

und Vorkenntnisse, zu einwandfreien Ergebnissen

in derartigen Fragen gelangen kann. Nochmals,

d a r i n möchte Referent für die Leser der ..Blät-

ter" den Mauptwert des vorliegenden Werkes

eridiclcen! Paul Kamm^ier.

Rolher. \V. 0„ A n z u c h t u n d Pflege
(1 e r K a k t e e n u n d P h y 1 1 o k a k t e e u.

II. Aull. 1910. 144 S. mit 88 Textfig. (Tro-
w i t z s c h & Sohn. F r a n k 1 u r t a. O.).

Preis gel). 3 .IL
.

Das vorliegende Bändchen ist vom rem prak-

tischen Standpunkt aus bearbeitet und will voi-

züglich den ^Vnfängern in der Kakteenkunde eine

Anleitung zur Zucht und Pflege dieser interessanten

Gewächse geben. Da Verfasser selbst reichhaltige

praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der Kak-

teenzucht gesammelt hat — er wird manclnun

Liebhaber als Mitarbeiter des praktischen Rat-

gebers im Obst- und Gartenbau bekannt sein .

so werden seine Ratschläge vielen willkommen

sein. Die dem Buche zahlreich beigefügteii meist

guten Abbildungen geben einen hübschen Ueber-

blick über den Formenreichtum dieser Fanuhe.

Dem Fachbotaniker werden zwar mancherlei

Unklarheiten bei der gelegentlichen Behandlung

mehr tiieoretisclier Fragen auffallen. Da jedoch,

wie Verfasser ausdrücklich betont, ,, dieses Huch

keine botanische Abhandlung sein will, sondern

nur der praktischen Zucht und Pflege dienen soll ,

mag diese x^ndeutung genügen.

Dr. Leeke-Wernigerode a. II.

Ein Mittel gegen das Anlaufen der Scheiben.

Wer seine Aquarien oder Terrarien heizt, weiss,

wie lästig da.s Anlaufen der Scheiben ist. Nun
wird sich ja stets das verdunstende Wass(U' an

der Deckscheibe nitulerschlagen, aber man kann

doch erreichen, dass die Scheilje stets klar und

durchsichtig bleibt. Ich reibe die Sclnübe zm-rst

<'• a n z t r o c k e n und cu'rwende dann g a n z

trockene gute Seife, die ich in mchmren
dicken Strichen auf die Scheibe sliauche. Nun
verreibe ich wi('dernm mit einem g a n z t r o c k e -

n e n Tuch die Seife, bis die S(4ieib(‘ so klar

ist wi(^ zuvor. Man kann sich nun sogh'ieh \(ui

der Wirkling überztuigen. iinhun man di(_‘ Sidieibe

anhancht, sie wird ganz klar bleiben. Wenn man

die Scheiben einmal nass gereinigt hal, dann muss

selbstredmid das Vi'rfahren ennuu'rl weialen.

Eugen Fiqau'abeud

.

,, Biologisclu' G(“S('llscha 11
“

,
hi'unklurl a. .M.

Peelinatella inagiiifiea Eeidy im Tegeler See.

Wohl die schöusle aller Süsswasserbryozoen

.

zum miinh'slcn alau’ zur Zeit der Statoblast eii-

bildung im Spätsommer di(‘ imiiosanteste, <lie

Nordanu'rikainu'iu l’rcii inilclld iiKiiinilirii Eeidy,

Kleine Mitteilungen



802 Fragen und Antworten — Vereins-Nachrichten.

wurde im Jahre 1883 zum ersten Male zur gröss-
ten Ueberraschung der Biologen in der Bille
bei Hamburg aufgefunden. An eine will-
kürliche Einsetzung durch Menschenhand war
nicht zu denken. Es blieb also nur die Annahme
einer Statoblastenübertragung durch Seeschiffe
übrig. Daran, dass die Statoblasten einen mehr-
monatigen Aufenthalt im Seewasser überstehen
können, ist ja wohl nicht zu zweifeln. 1898,
vielleicht schon früher, war Pectinatella aus der
Bille wieder verschwunden und ist seither auch
nicht wieder dort vorgefunden worden. Wahr-
scheinlich trug die Einleitung von Fabrikabwässern
in die Bille die Schuld an ihrer Vernichtung. Da
tauchte sie zuerst 1902 ganz unverhofft in der
Havel bei Spandau wieder auf. Ihr
Entdecker, Dr. E. Ziegeler, hat sie dort
auch später wieder nachweisen können. 1905
konnte sie E. S c u p i n in der Oder bei Breslau
feststellen. Und vor wenigen Wochen, am 17.
Sept. 1910, gelang mir im Verein mit Herrn
Kommerzienrat E. von B o r s i g auf Reiher-
werder, sie im Tegeler See nachzuweisen.
Natürlich Ist auch hier eine Uebertragung durch
Zillen oder Flösse, wenn nicht durch Schwimm-
vögel, die zugleich weite Strecken durchfliegen,
z. B. Lachmöven, Enten etc., möglich. Einen
Teil der Statoblasten habe ich meinen Aquarien

ein verleibt, um die Weiterzucht der Art zu ver
suchen. Den Rest des Vorgefundenen Materials— bis auf einige grosse Bruchstücke der gallertigen
Unterlage, mit den daraufsitzenden rosettenartig
verzweigten Kolonien, die konserviert wurden —
hat Herr von Borsig auf meinen Rat hin wieder
in den See schütten lassen, so dass zu hoffen
steht, dass die Art unserer Fauna erhalten bleibt.
Falls sich im Leserkreise dieser Zeitschrift Inter-
esse dafür findet, bin ich bereit, in einer beson-
deren kleinen Arbeit etwas über die merkwürdige
Lebensweise gerade dieser von allen anderen
Arten in vielen Beziehungen abweichenden Bryo-
zoe mitzuteilen. Eine Anzahl Lebendaufnahmen
in natürlicher Grösse bezw. in schwacher (bis
4facher) Vergrösserung, habe ich von dem Vor-
gefundenen Material vor der Konservierung ge-
macht. Köhler.

Gibt es eine Schrift über die Pflege von Alpen-
pflanzen ? C., Frankfurt a. Oder.

Um gef . Beantwortung aus dem Leserkreise
wird gebeten! Die 'Redaktion.

4> Fragen und Antworten

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Berlin. „Triton“.

ll.Sitzung
Freitag den 11. November 1910.
Der 1. Vorsitzende verliest ein Schreiben des

Herrn Diewitz, worin dieser die Erklärung ab-
gibt, dass ihn die Fülle seines amtlichen Arbeits-
pensums, sowie die recht fühlbaren Belästigungen
der vorgerückten Jahre zwängen, sein Amt als
Bücherwart im Vorstande niederzulegen. Mit
Bedauern nimmt die Versammlung von diesem
Entschluss Kenntnis. Nach § 22 unserer Satz-
ungen ist die Verschiebung einer Ersatzwahl für
das ausscheidende Vorstandsmitglied bis zur näch-
sten ordentlichen Generalversammlung zulässig,
wenn sich die übrigen Vorstandsmitglieder bereit
erklären, die Arbeiten des ausscheidenden Mit-
gliedes mit zu übernehmen. Die Vorstandsmit-
glieder erklären sich hierzu bereit. — Der Ein-
ladung der ,, Mikrobiologischen Gesellschaft“ zu
direm im Berliner Rathause stattfindenden 2.
Vortragsabend mit Lichtbildern können wir wie-
derum nicht Folge leisten, da derselbe auch dies-
mal mit unserer Vereinssitzung zusammenfällt.
Wir hoffen aber für später auf ein günstigeres
Zusammentreffen. — Der Arbeitsplan der „Deut-
schen Gesellschaft für volkstümliche Naturkunde“
für Monat November liegt vor. Der angeschlossene
Arbeitsplan für das bevorstehende Geschäftsjahr
1910/11 enthält eine grosse Anzahl ausserordent-
lich interessanter Themen, so dass wir unsere
Berliner Mitglieder, die zu allen diesen Veran-
staltungen freien Eintritt erhalten, auf diese
äusserst lehrreichen und fesselnden Darbietungen
nachdrücklichst aufmerksam machen. — Der
Verein ,,Wasserstern“-Augsburg, der den Unter-
titel führt: ,,Verein für biologische Aquarien-
und Terrarienkunde und den einschlägigen Natur-
schutz“, sendet uns seine Satzungen, von denen
wir dankend Kenntnis nehmen. — Gustav Wen-
zel &. Sohn sendet ein Probee.xemplar des
,,T a s c h e n k a 1 e n d e r s f ü r A q u a r i en-
f r e u n d e für 1911“, welches wir für unsere

Bücherei dankend in Empfang nehmen. Der
Kalender ist ungemein reichhaltig und bietet bei
handlichem Format und billigem Preise (40 T;
für Vereinsmitglieder) eine grosse Menge brauch-
baren Materials für den Aquarienbesitzer wie auch
für den Geschäftsmann im allgemeinen. Ein, wie
die häufigen Anfragen beweisen, von der grossen
Allgemeinheit noch recht ungenügend beherrschtes
Thema wird in dem Kapitel behandelt: „Wie heile
ich meine erkrankten Fische“. Es wird hier
wieder einmal das Dr. Roth’sche Rezept zur
Zusammensetzung des Ammoniakbades für die
Vertilgung der Ektoparasiten veröffentlicht, was
gar nicht häufig genug geschehen kann, da das
Mittel leider noch viel zu selten angewandt wird.— Ebenso willkommen wird vielen Fischfreunden
das folgende Kapitel sein: ,,Wie versende icli

meine Fische?“ Nur hätten wir die Ausland-
sendungen gern etwas weniger stiefmütterlich be-
handelt gesehen. Gerade sie kommen für den
Fischzüchter ausserordentlich oft in Betracht und
ihnen steht er meist völlig ratlos gegenüber, da
wäre etwas mehr, als in den beiden Schlusszeilen
zu lesen ist, wohl am Platze gewesen. Zum Ka-
pitel: ,,Wie und womit füttere ich meine Fische“
möchten wir für den Taschenkalender des nächsten
Jahres die Herstellung von Salzkonserven als

einen wichtigen Futterbehelf für den Winter
dringend zur Aufnahme empfehlen. — Die wert-
vollste Sammelarbeit, die der Kalender bringt,
ist jedenfalls die Zusammenstellung der bisher
eingeführten Aquarienfische, deren Vervollständi-
gung und sorgfältige Nachrevision eine wichtige
Aufgabe für den Verfasser bleiben muss. Eine
grosse Freude aber würde er jedem Liebhaber
bereiten und einen Riesenschritt allen andern
Lexikographen voraus tun, wenn er im nächsten
Kalender bei jedem Fischnamen, wenn auch nicht
die Worterklärung und die Ableitung des Namens
(so anspruchsvoll wird ja niemand sein!), aber
doch wenigstens die Angabe der richtigen Aus-
sprache und Betonung sich angelegen sein Hesse.
So oft und so dringend auch dieser Wunsch von
allen Seiten her schon geäussert ward, noch kein
einziger Autor hielt es der Mühe wert, ihn zu
erfüllen, obwohl ihm die Berichte des ,,Vivarium“-
Breslau bereits ein stattliches Material zur Ver-
fügung stellen. Wie fürchterlich die dem Laien
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natürlich völlig unerklärlichen Fremdnamen in

Bezug auf die Aussprache oft behandelt werden,

ist dem Verfasser sicherlich nicht unbekannt;
vielleicht sieht er in unserer Bemerkung eine

Anregung für das nächste Jahr. — Mit der für

Jede Sitzung geplanten Vorzeigung etlicher- Fische

hoffen wir den jüngeren Liebhabern manche wirk-

liche Belehrung, den älteren eine stete Anregung
und Auffrischung vorhandener Kenntnisse zu ge-

währen. Die vorgezeigten Ambassis lala entzücken

das Auge durch die Form und die wunderbare
Durchsichtigkeit des Körpers; Niiria danrica ge-

hört durch die Flossenbildung und die Möglich-

keit, sich über dem Wasserspiegel flugartig fort-

zubewegen, zu den interessantesten Fischen; neu

und noch wenig bekannt ist die vorgezeigte Nuria
malubariensis

,

Eigentum des Herrn Barndt, die

sich aber äusserlich nur wenig von danrica unter-

scheidet. Rote Mückenlarven, Haplochilus Dayi
und Xiphophorus Helleri werden zu billigen Prei-

sen abgegeben; eine Anzahl Dubletten- aus unserer

Bücherei gelangen zur Versteigerung.
Der Vorstand.

Berlin. „Verein der Aqnarien- und Terrarien-

freunde“.

Sitzungsbericht vom 2. November.
Nach Erledigung der üblichen Massnahmen

wurden die Eingänge bekannt g’egeben. Alsdann

erstattete unser bewährter Kassier seinen Bericht,

worauf die Herren Ihlenfeld und Lübbe nach

ihren Anträgen als Mitglieder Aufnahme fanden.

Nach erfolgtem Bericht der Ausstellungskom-

missioii wurde zur Erledigung von Ausstellungs-

angelegenheiten eine ausserordentliche Sitzung auf

Mittwoch den 9. November anberaumt.
Herr M. Schütz wohnte unseren Verhand-

lungen als Gast bei und stellte • im Laufe des

Abends Aufnahme-Antrag.
Einer äusserst interessanten Diskussion über

,,Die Entwickelung der Arten“ schloss sich eine

Gratisverlosung an, welche überreichlich bedacht

war, sodass viele Gewinne abwesender Mitglieder

für diese reserviert werden mussten.

Sitzungsbericht vom 9. November.
(Ausserordentliche Sitzung).

Dieser Abend wurde voll und ganz von Aus-

stellungsangelegenheiten in Anspruch genommen.
Es würden div. weitgehende Massnahmen ge-

troffen; welche uns einen Erfolg für unsere Aus-

stellung versprechen könnten. Unerwähnt wollen

wir nicht lassen, dass wir nur eine kleine interne

Vereinsausstellung im Auge hatten. Durch die

Fülle des uns zur Verfügung gestellten Materials

wurden wir weit über den Rahmen des von uns

gedachten hinausgedrängt. S.

Breslau. „Proteus“.

Sitzung vom Dienstag, 15. N o v b r. ')

Von neueren Fischarten gelangten zur Vor-

führung Poecilia heteristia und Nannostomus eqiies.

Beide Fischarten sind ausführlicher in den ,, Blät-

tern für Aquarien- und Terrarienkunde be-

schrieben worden. Pocdlia h. zählt mit zu den

schönsten lebend gebärenden Fischen. Es be-

sticht an ihr der hellgrün leuchtende mit Quer-

streifen versehene Körper und insbesondere das

Pfauenauge in der Schwanzwurzel. Wenn seiner-

zeit in den ,, Blättern“ gesagt wurde, dass der

Fleck in der Schwanzwurzel tiefschwarz sei, nach

hinten purpurrot begrenzt und über und unter

diesem- noch ein orangefarbiger Fleck leuchte, so

trifft dies im allgemeinen nicht zu, es handelt

sich vielmehr um einen blauen Fleck, welchei in

ein zartes Gelbrosa übergeht. Die Schwanzflosse

ist im allgemeinen fast ganz farblos, ja last durch-

’) Eingang; 24. 11. 10. Die Redaktion.

sichtig und hebt sich aus ihr nur im oberen Teil

ein schräg aufwärts gerichteter schwarzer Strich

hervor, der sich nach dem Rande der Schwanz-

flosse zu kopfartig verbreitert und in diesem Kopf
befindet sich wiederum ein kleiner hellgelber

Fleck, sodass die Gesamtzeichnung den Eindruck

einer Strassenlaterne macht, wobei der kleine

gelbe Punkt die Flamme kennzeichnet. In der

Erregung wird auch in der Tat dieses Zeichen

wie ein Signalmast senkrecht aufgerichtet. Infolge

der fast gänzlichen Durchsichtigkeit des übrigen

Scliwanzflossenteiles sieht man auch im allge-

meinen stets nur die erwähnte Zeichnung wie

einen nach oben gerichteten Stachel aus der

Schwanzwurzel herausragen, was dem Fisch wolil

hauptsächlich sein eigenartiges Aussehen gibt

und er mit dieser Art der Zeichnung auch wohl

noch einzig unter den Fischen dasteht. Die Rücken-

flosse ist beim Männchen ähnlich wie bei Poecilia

poeciloides besonders weit nach hinten bis in die

Höhe der Schwanzflosse spitz ausgezogen. Da
von dem im Verein befindlichen Weibchen von

Poecilia h. erst in einigen Tagen Nachzucht zu

erwarten ist, müssen wir abwarten, ob die Be-

richte über die Fortpflanzung sich mit den zu

machenden Erfahrungen decken werden. Nach
diesen soll das Weibchen den grössten Körper-

umfang zur Zeit der Trächtigkeit von allen lebend

gebärenden Arten erreichen und soll der Gebärakt

sehr langsam vor sich gehen, sodass von den

lebhaften, aber sehr kleinen Jungen nur täglich

eins geboren wird. Unseren yereinsmitgliedern,

die im Besitz von Poecilia h. sind, wird nun viel

daran liegen, die Nachzucht mit besonderer Für-

sorge rasch hochzuziehen, um auszuprobieren, ob

sich in der Tat die merkwürdige Behauptung be-

wahrheiten wird, dass man von der Nachzucht
weitere Nachzucht nicht erzielen soll. . Es muss

diese Behauptung an sich wohl kaum glaublich

erscheinen. Es ist aber in der Tat die Poecilia h.

von den früheren Importen wieder völlig ausge-

storben, was auf diese merkwürdige Erscheinung

zurückzuführen sein soll.

Interessant ist bei dem Fisch noch das Liebes-

spiel. Man kann wohl sagen, dass es kaum einen

zärtlicheren Gatten gibt als das Männchen von
Poecilia h., denn seine Liebkosungen dem Weib-

chen gegenüber nehmen kein Ende und bestehen,

wenn man sich so ausdrücken darf, in fortwähren-

dem Küssen des Weibchens. Man sieht es dem
Weibchen ordentlich an, dass allzuviel doch vom
Uebel sein muss, denn es sucht sich sehr häufig

diesen nie endenwollenden Liebkosungen zu ent-

ziehen.
Ein noch weit interessanterer Fisch aber dürlie

Nannostomus eques sein. Der Fisch ist an sich

so eigenartig, dass er sich kaum ohne weiteres

mit irgend einem anderen unserer bekannten
Aquarienfische vergleichen liesse. Die Zeichnung

der Fische in den ,, Blättern“ kennzeichnet den

Fisch absolut nicht in seiner Eigenart. Der ganze

Fisch ist äusserst zart und sehr dünn nach d(un

Kopf und Schwanz zu ausgezogen. Will man
den Fisch zeichnen, so kommt man mit einer

Zeichnung überhaupt nicht aus; denn der Fisch

wechselt fast in einer vierfachen Art seine ge-

samte Körperzeichnung. Einmal zeigt er dnnkle

Streifen vom Kopf bis zum Schwanz reiclumd.

ähnlich wie beim Danio rerio, ein anderes Mal sind

diese Streifen nur als scharf punktierte Linien zu

erkennen, manchmal auch mit einer Andeutung
von zw'ei breiteren Querstreifen und endlicli zeigt

der Fisch, hauptsächlich aber das Weibchen, fast

nur zwei breite quer über den Körper gehende

dunkle Streifen. Tags über sieht man den Fisch

meist nur in einem schmutzigen Grau mit den

erwähnten dunklen Zeichnungen, während des

Abends sich in der Afterflosse und unteren

Schwanzflossenhälfte dunkle karminrot leuch-

tende P’lecken zeigen. Die obere Schwanz-
flossenhälfte ist fast durchsichtig, während die
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untere fast ganz dunkel gefärbt ist, sodass der
Pdscli in seinem hinteren Teil stets nach unten
gekrümmt erscheint. Diese Art der Zeichnung
ist von Wichtigkeit für die Eigenart des Fisches^
nändicli im Wasser last nie anders als schräg in
einem Winkel von et\va_45 Grad mit erhobenem
Koplteil zu stehen. Es macht den Eindruck,
als ob die untere Schwanzflossenhälfte den Fisch’
nacli dem Boden herabzieht. In der Tat sind
demzufolge auch seine Schwimmbewegungen höchst
eigentündich und es hat den Anschein, wenn er
z. B. über einen (juerliegenden Pflanzenstengel
hinweg schwimmen will, dass er fast nut An-
strengung den hinteren Körperteil über den Pflan-
zenstengel hinwegheben niuss. Es kommt auch
nicht selten vor, dass er sich direkt um den unteren
Schwanzflossenteil wie ein Fesselballon dreht.

Der Fisch ist unseres Wissens in Deutschland,
trotzdem er auch abgelaicht hat, noch nicht ge-
züchtet worden und wollen wir hoffen, dass dies
unserem Vereinsmitgliede, Herrn Gellner, der in
dem Besitz des vorgeführten Zuchtpaares ist. ge-
lingen möge, Nachzucht zu erzielen. Eine weitere
Eigentümlichkeit, die aus der Zeichnung der
,, Blätter“ in No. 41 nicht recht hervorgeht, ist
die, dass die Unterseite des Bauches fast grad-
lienig, in jedem Falle aber der Rücken bedeutend
gekrümmter ist, sodass der Fisch direkt einen
etwas buckelartigen Rücken besitzt.

Der Vorstand: I. A.: Gellner.

Breslau. „Vivarium".

Aus der S i t z u n g v o m 15. N o v e m b e r. ')

Herr Kreisel hat versucht, neunstachliche Stich-
linge plötzlich an Seewasser zu gewöhnen. Die
Tiere zeigten, wie zu vermuten war, sofort Be-
wegungsstörungen und waren am nächsten Morgen
tot. Das eine Tier war von einer Aktinie verzehrt
worden und schaute nur noch zum Teil aus der
Mundöffnung hervor. Ob der Stichling noch in
lebendem Zustande von der Aktinie gefasst wor-
den war, ist nicht beobachtet worden. Dagegen
konnte Kr., als er eine Edelsteinrose damit füt-
terte, deutlich wahrnehmen, wie das Fischchen
von den Tentakeln ergriffen wurde und allmäh-
lich im Innern der Aktinie verschwand, ohne dass
der Edelsteinrose irgend ein Schaden dadurch
entstand. — Herr Fischer demonstrierte zwei
etwa 10 cm lange unbestimmte Grundeln aus
Mexiko, die unserer Groppe {Cottiis gobio) ähnlich
sahen. — Der Vorsitzende zeigt einen Futterring
vor, der dem Verein zur Ansicht von Herrn Carl
Matthes in Cöln-Ehrenfeld zugeschickt wurde. Der
Ring dient zum Verfüttern von Tubifex und
Mückenlarven. Er besteht aus Kork mit einer
Einlage aus Aluminium nebst dem dazu gehörigen
Geweljeeinsatz aus gleichem Metall (also nicht
rostend und unverwüstlich) in zwei Maschen-
weiten für Tubifex und Mückenlarven. Der Kork-
ring kann event. beim Wegnehmen des Metall-
kranzes oder nur des Gewebes als Futterring für
Trockenfutter gebraucht werden. Der Verfertiger
meint nun, dass durch seine Konstruktion den
Würmern, bei rationeller Fütterung, das Ver-
gnügen genommen sei, sich in den Bodengrund
des Acpiarinnis einznbohren, da jeder Whirm bezw.
jede Larve, welche unter den Maschen zum Vor-
schein kommt, sofort von den Fischen verzehrt
wird. Der ..Pferdefuss“ steckt in dem Austirucke
,,b(M rationeller Fütterung“. Das soll nämlicli
wohl heissen, dass man nie mehr füttert, wie
a. 11 g (' 11 1) 1 i c k 1 i c h verzehrt wird, da sicli

sonst natürlich die diirclikriectieiuh'n Fiitterliere
auch in den Bodiuignind eingraben. Dii'se Be-
dingung lässt sich aber sehr schwer erfüllen und
deshalb wird auch wohl der neue h'iitterring, der
übrigens schon in diu' Form i'iiu's (unfachen Draht.

-

kiirbelums ( Pfeifeiideckid) einen Vorgänger hatte,

’) Eingang: :il. II. Iti. Die Hi'daklion.

seinen Zweck nur teilweise erfüllen können. Wir
werden aber trotz unserer Bedenken Versuche
mit dem Ringe anstellen. Der Preis soll 20
das Stück betragen, und bei Mehrbezug soll ein
entsprechender Rabatt eintreten.

A 11 s d e m ö f f e n t 1. V o r t r a g s a b e n d
für Schüler vom 1 9. N o v e m b e r.

Schüler K. hält den letzten Teil seines Vor-
trags über Reflexion und Refraktion des Lichtes.
Er behandelt die optischen Gesetze des Sehens
(Kurz- und Weitsichtigkeit, Presbyopie, Astig-
matismus und deren Korrektion durch entspre-
chende Gläser) und den Bau und die Wirkung
der photographischen Camera, der verschiedenen
Fernrohre, des einfachen und zusammengesetzten
Mikroskops. — Verlosung eines Paares Makropoden.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Cassel. „Xepluii".

Der Verein war infolge Verkaufs von Stück’s
Hotel genötigt, sich ein anderes Vereinslokal zu
suchen. Wir haben ein für unsere Zwecke sich
eigmendes im Restaurant ,,Wittelsbacher Hof“.
Kölnische Strasse 28, gefunden. Es wird ein-
stimmig beschlossen, das sehr gemütliche und
gut ausgestattete Lokal, wo heute (9. November)
die erste Sitzung stattfindet, zu unserem Heim
zu machen. Gleichzeitig werden die Sitzungstage
auf den 2. und 4. Mittwoch jeden Monats, abends
9 Uhr verlegt. — Leider haben 8 Herren den
Austritt aus dem Verein angemeldet. Es ist be-
dauerlich, dass eine Spaltung innerhalb des , .Nep-
tun“ erfolgte. Wir stehen auf dem Standpunkt,
dass den Interessen unserer schönen Liebhaberei
weit besser hätte gedient werden können, wenn
alle vorhandenen Kräfte sich zu einmütiger Ar-
beit bei Verfolgung gemeinsamer Ziele zusrnminen
schlössen, als wenn sie sich, wie es nun leider
der Fall ist, zersplitterten. Der Austritt dieser
Herren ist aber, so beklagenswert er nun der
guten Sache willen auch ist, doch nicht geeignet,
die Entwicklung des ,,Neptun“ irgend wie zu be-
einflussen. Wir zählen heute noch 19 Mitglieder
und sind überzeugt, dass wir bald wieder auf den
früheren Mitgliederstand kommen werden. — Die
Herren Spindler und Woringer erklären in dan-
kenswerter Weise sich bereit, die verwaisten
Aemter des 1. Schriftführers und Bücherwartes
zunächst vertretungsweise bis zur nächsten Vor-
standswahl zu übernehmen. — Eine Leipziger
Firma bietet Fischfangglocken zum Preise von
9ü T) pro Stück an. Herr Felsing hat sich mit
der hiesigen Glasinstrumenten-Fabrik von Herrn.
Rauch, Moltke-Str. 9, in Verbindung gesetzt, und
ein Dutzend solcher Fangglocken zum Einzelpreis
von üü anfertigen lassen. Naclulem er die An-
wendung dieses sehr brauchbaren Apparates, wel-
cher sich beim Herausfangeu lebhafter Fische ans
dicht bepflanzten grösseren Aquarien geradezu
unentbehrlich macht, erklärt hatte, famlen sich
sofort Liebhaber und Abnehmer dafür. — Eine
grössere Anzahl verschiedener Fische aus iler

Zucht eines Mitgliedes ist rasch abgesetzt.

Charlol(enl)ur(|. Wasserslern".

Sitzung V o m 2. N o v e m b e r 1910. )
Nachdem die Eingänge verlesen waren über-

reichte der Vorsitzende die langersehnten Photo-
graphien von unsrer Gharfreitagstour. von demm
nns das eine Bild die Teilnehmer unter der Kron-
prinzenbuche, das andere an der Knhlaake im
Spandauer Stailtpark versammelt zeigt, .\lsdann
wurde über den letzten Vortrag mit Liclitbildtun
von Herrn Dr. Brühl gesprochen und hat dieser
sehr befriedigt. Herr dunger teilt uns Verschiede-
nes über s('ine 1 laplochilusarten mit, welche noch

-) Eingang: 21. 11. 10. Die Redaktion.
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'immer laichen und deren Jungen sich sehr gut
entwickeln. Auch empfiehlt er die Zucht von
Maulbrütern, mit welchen er gute Erfolge erzielt
hat. Nun führte Herr Müller die neue Tip-Top-
Heizlampe mit Aluminiumvergaser vor und sprach
sich sehr zufrieden darüber aus; da dieselbe nicht
nur grosse Heizkraft erzielt, sondern sich auch
bei verschiedenen Heizungssystemen bewährt
hat und gertichlos brennt. Ferner berichtete Herr
Berndt über die letzte Ausschusssitzung, in welcher
speziell die'Ausstellungsfrage und das Einschreiben
der Vereine erörtert wurde. Vom Verein wurde
beschlossen, ,,Das Leben der Binnengewässer“ von
Dr. Gurt Lampert gebunden zu bestellen. Zum
Schlüsse erfolgte eine lebhafte Diskussion über
unsere Liebhaberei.

A. Czepuk, Schriftführer.

Dresden. „lehthyologisehe Gesellschaft“.

Aus der Sitzung vom 25. November 191U.

Zu dem Rundschreiben von G.- Wenzel V Sohn,
Brauuschweig, Abtrennung der ,,Lacerta“ von
der ,,Wochenschrift“ betr., bemerken wir, dass
es wünsbhenswert ist, die ,,Lacerta“ als IJtägige
Beilage zur Wochenschrift unter Erweiterung auf
8 Seiten Text und Erhöhung des Abonnements
auf 1 Mark pro Quartal beizubehalten. In Heft 4G
der Wochenschrift bringt H. Mattoch unter ,, Kleine
Mitteilungen“ eine Beschreibung seiner Wurm-
kiste. Auch bei uns wurde die Beobachtung-
gemacht, dass Regenwürmer bei Erschütterung
des Erdreichs, z. B. beim Umgraben etc., nach
der Erdoberfläche flüchteten. Zu dem Artikel:
Pflanzen für das Sumpfaquarium und feuchte
Terrarium, von A. Reitz, Heft 47 der Wochen-
schrift möchten wir bemerken, dass es wohl an-
gebracht ist, einheimische Pflanzen in die Be-
hälter zu bringen, um dieselben zu beobachten
und kennen zu lernen; im allgemeinen sind sie

jedoch nicht praktisch zu verwenden, da die

Mehrzahl der Liebhaber tropische Tiere hält und
pflegt und demzufolge auch tropische Pflanzen
in Frage kommen, da unsere Aquarien bezw.
Terrarien im Winter geheizt werden müssen und
dadurch unsere einheimischen Pflanzen zurück-
gehen. Die Freiland-Anlagen der Biologischen
Gesellschaft für Aquarien- und Terrarienkunde
^u Frankfurt a. M., welche in Heft 46 der Blätter

beschrieben sind, müssen als ideal gelten; jedoch
ist es dem Gros der Liebhaber infolge ungünstiger
Verhältnisse, d. h. infolge Mangels an geeigneten
Plätzen etc. nicht vergönnt, sich derartige An-
lagen zu schaffen. Zum Schluss unsrer Versamm-
lung stiftet Herr Seidel eine grosse Kanne Daph-
nien gratis, welche reissendeu Absatz fanden.

Hierfür Herrn Seidel besten Dank.
W. Pabst, Schriftführer.

Elberfeld. .,AVasserrose“.

Bericht der G e n e r a 1 - V e r s a m m 1 u n g

vom 25. N 0 V e m b e r.

Die Mitglieder waren zu einer Hauptversamm-
lung eingeladen, um über Abänderung der durch
das Wachstum des Vereins notwendig gewordenen
Statutenänderung zu beraten.

Gemäss dem Vorschlag der in einer Versamm-
lung zur Vorberatung gewählten Kommission
stimmten die Mitglieder einstimmig der Aende-
rung des Aufiiahmeparagraphen zu. Statt, dass

wie bisher, die Aufnahme nach einer Htägigen

Wartezeit durch den Vorstand erfolgt, geschieht

dieselbe jetzt durch Kugelung in einer Versamm-
lung bei Zustimmung von Dreiviertel der Anwesen-
den, nach Aushang der Namen der Vorgeschlage-

nen und event. des Vorschlagenden im Vereinslokal

und Bekanntmachung in der Vereinszeitschrift.

Auch ist jetzt die Aufnahme von ausserordent-

lichen Mitgliedern vorgesehen, über deren Auf-

nahme der Vorstand entscheidet. Jede Aulnahme-

antrag stellende Person muss mindestens 2 Ver-
sammlungen als Gast beigewohnt haben. Die
ausserordentlichen Mitglieder geniessen a u s s (' r

Stimmberechtigung und freiem Bezug der Vereins-
zeitschrift die gleichen Rechte wie die ordentlichen
Mitglieder, z. B. freien Bezug von Pflanzen und
Tieren, Vorzugspreise beim Einkauf von Phitter

und Utensilien durch die Eiukaufsstelle und freie

Benutzung der Bücherei etc.

Ebenso einstimmig beschloss die Versammlung
nach Darlegung der Verhältnisse tlurch den Kas-
sierer die Erhöhung des Beitrages von ./f 6.—
auf Jl, 8.— pro Jahr für ordentliche Mitglieder
und bestimmte gemäss Vorschlag den Satz für

aaisserordentliche Mitglieder auf ,/i 4. — i)ro

Jahr. Eintrittsgeld .li 2.— blieb wie bisher.

Auch die vorgescJilageue Verschärfung des Mahn-
verfahrens sowie die Verlängerung der Austritts-
anmeldefrist von 14 Tagen auf 4 Wochen fand
allseitige Zustimmung.

Dagegen wurde der Vorschlag, die Vorstands-
mitglieder in Zukunft nur auf 1 Jahr statt wie
bisher auf 2 Jahre zu wählen, nach längerer
Debatte abgelehnt. Die Wahl eines zweiten Kas-
siers zur Entlastung des ersten wurde gebilligt.

Der bisherige Leiter der Phnkaufsstelle 1 len-

de Haan wurde gleichzeitig zweiter Kassier.
Unsere Statuten erhalten jetzt statt 6 Absätze

deren 7. Neu hinzugekommen ist als Absatz J

,,Rechte der Mitglieder“, wodurch die bisherigen
Vergünstigungen der Mitgliedschaft zu Statuten
erhoben wurden. Die Zahl der Paragraphen
änderte sich insgesamt von 14 auf 18. Die neuen
Statuten treten am 1. April 1911 mit Beginn
des neuen Vereinsjahres in Kraft und gelangen
dann gedruckt zur Ausgabe. Wir wollen hoffen,

dass dieselben den in sie gesetzten Erwartungen
entsprechen und zum Segen für das Wachsen und
die Festigung des Vereins werden.

Zu Punkt 2 wünschte ein Mitglied, dass der
Versuch gemacht würde, eingepökelte Daphnien
zu beziehen und bitten wir Interessenten um
Offerten.

Zu Punkt 3:, Rote Mückenlarven konnten nicht,

verteilt werden, da uns unser Lieferant, wohl
infolge des Frostwetters im Stich gelassen hatte.

Der Vorstand.

Hamburg. „Humboldt“, A'ereiii für Aquarien- und
Terrarienkuude (E. V.). Versammlung jeden 2.

und 4. Dienstag im Monat im ..Lloyd-Holel“.
Spitalerstrasse 1.

Vers a ni m 1 u n g a m 8. N o v e m b e r.

Diese Versammlung war die erste in iinserin

der Neuzeit entsprechenden neuen V e r -

e i n s 1 0 k a 1 ,
welches ungeteilte Bewunderung

fand.
Herr Brüning berichtete über einen Vortrag

des Herrn Kurt Flöricke, betr. die S c h a f -

f u n g eines N a t u r s c h u t z p a r k s in

Deutschland. Nachdem die Vereinigten Staatmi
von Nordamerika schon vor lang(u- Zeit, den b(‘-

kannten grossen Naturschutzpark geschaffen
hätten, in dem kein Axthieb erschallen und kein
Schuss fallen dürfe, also die Natur voll und ganz
erhalten bliebe, hätt.en in luMierer Z('il, aiieh

Oesterreich und die Schweiz ein gleiches getan.
Nur Deutschland hätte bisher znrüekgestamh'n.
Nun habe der Deutschi' Verein zur S(-haffung
eines Naturschutzparks — dur(-h hni-hherzige
Spenden dazu in die Lage \-('rsi'tzt. den W i 1

-

s e d e r B e r g i n d i' r L ü n e b ii r g e r

Heide a n g (Mv a u f t und sich den dabei
gelegenen ,,l'ot.('ngrund“ gesichert, und hoffe

durch Gewinnung- zahlreicher Mitglied('r und
Z(>ichnnng fi-eiwilliger Beif.räg(' dieses s(-hon ganz
ansehidiche Gebiet noch erweitern zu können.

Aneh-der Viu-iun ,, 1 In udioldt “ ist. diesem Ver-
ein mit einem freiwilligcMi .lahresbeil i-age beige-

treten.
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Der Vorsitzende teilte mit, dass das Fisch-
futter des Vereins ,, Humboldt“ jetzt an
die Mitglieder abgegeben werde, jedoch nur
in bestimmten Quantitäten und nicht zu Han-
delszwecken.

Es wurde dann vom Vorsitzenden ein in der
,,Wochenschrift“ abgebildeter und beschriebener
angeblich neuer Diamantbarsch besprochen, wel-
cher in Wirklichkeit nichts anderes als der be-
kannte Diamantbarsch ist. Die Abbildung stellt
denselben nur im J u g e n d k 1 e i d e vor.

Zum Schluss der Versammlung wurde ein heiz-
bares Aquarium verlost.

H. Jürss, 1. Schriftführer.

München. „Isis“ (E. V.).

August 1910.

(Schluss).

Die in früheren Sitzungen erörterte Frage der
Gründung einer Ankaufskasse findet eine be-
friedigende Beantwortung. Durch regelmässige
Wochenbeiträge der beigetretenen Mitglieder wird
ein Fonds angesammelt, der bei Einführung be-
gehrenswerter Neuheiten zur Verfügung stehen
soll. Herr Seifers übernimmt die Kassengeschäfte.

Der Vorsitzende stellt in Aussicht, dass die
Gesellschaft für bemerkenswerte Fischzuchten Prä-
mien an die der Gesellschaft angehörigen Fisch-
pfleger zahlen werde. Das Beobachtungsmaterial
wäre der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Demonstrationen: Herr Dankes de-
monstriert unterm 4. Chalcides lineatus, aus Ma-
rokko von Herrn Dr. Lehrs zur Verfügung ge-
stellt. Herr Dr. Bruner Anguis fragilis var. col-
chica aus dem Hohenbachtal bei Holzgau i. Allgäu,
in 1500 m Höhe gesammelt, ferner junge Tiere
von Salamandra atra aus dem Bernhardstal
(Allgäu). Herr Dankes hat von der sehr täti-
gen Firma Scholze fePoetzschke eine
reichhaltige Sendung erhalten und
demonstriert unterm 18. Tiligua scincoides, grosse
und kleine Stücke, Aynphibolurus muricatus und
barbatus, Calotes versicolor, 1 prächtige junge
Morella argus (diese Schlange geht in den Besitz
des Herrn Dr. Bruner über). Egernia kingi (durch
Herrn Geissler erworben), verschiedene Dygosomen-
und Eumeces-Arten (3 Arten erwirbt Herr Da-
bonte), Sceleporus acanthinurus

,

Geckonen aus
Australien und Neuseeland, Cyclemmys amboi-
nensis und 2 weitere Schildkröten aus Ceylon,
endlich Hyla coendea und aurea. Herr Rembold
hat die Mutter seiner 23 jungen Eidaenien
mitgebracht. Das Tier zeigt eine merkwür-
dige Krankheit! Im trächtigen Zustand
waren die Symptome derselben nicht so deutlich
bemerkbar. Der Schwanz beginnt allmählich zu
vertrocknen, ein Stück desselben wurde bereits
abgestossen. Beider scheint dieser Prozess weiter
fortzuschreiten. — Die jungen Eutaenien fressen
fleissig Regenwürmer und eben ausgeschlüpfte
Jungen der Biifo viridis. Kleine Daubfröschchen
wurden bisher verschmäht. Herr Dr. Bruner
demonstriert Rana agilis und Rana fusca vom
Ausgang des Gleisentales (ca. 20 km von München).

K. Dankes.

Nürnberg. „Heros“ (E. V.).

S i t z u n g a m 18. Oktober 1910.

Von Mitglied Herrn Zahnarzt Höfer-Coburg
liegt ein Zeitungsausschnitt ,,D i e Farbe h
d^ e r M e e r e s t i e r e“ von Dr. Viktor
F r a n z-Frankfurt vor. In anziehender und
fesselnder Weise gibt der Verfasser einen Ueber-
blick über einen grossen Teil der schier unend-
lichen Menge von Färbungsarten bei Meerestieren.
Zutrel'fond spricht er von einer Schein-, Kenn-

iScliutzfärbung. Scheinfärbung nennt er eine
Färbung, die zwar von uns Menschen geselnui
wird, liu' den 'l’räger und seine Artgenossen aber

nicht vorhanden ist; hierher gehört die Färbung
der Actinien (der Seeanemonen, Seerosen und
Seenelken), sowie wohl auch mancher freibeweg-
lichen Tiere, Medusen, Ctenophoren usw. Duiter
Kennfärbung versteht er dann die Färbung, die
dazu dient, ihren Träger kenntlich zu machen und
somit sehr wohl für die Artgenossen vorhanden
ist. Hierher rechnet er das Deuchtvermögen der
Tiefseefische und die durch Pigmente hervorge-
rufene Färbung, die besonders zur Paarungszeit
stark hervortritt (Stichling, Deyerfisch usw.). Bei
der Schutzfärbung spricht er von verschiedenen
Arten. Optische Schutzfärbungen heisst er solche,
die das Tier optisch unfassbar machen

;
wasser-

hel(e Planktontiere, auch die grösseren unter
ihnen, planktonische Fische, Crystallogobius,
Aphya, Aallarven u. s. w. sind im Wasser infolge
ihrer Durchsichtigkeit nur unter gewissen Um-
ständen sichtbar. Schnellschwimmende Bewohner
des freien Wassers, hauptsächlich Oberflächen-
fische, z. B. die Heringsarten haben als optische
Schutzanpassung den spiegelnden Glanz oder
Silberglanz. Für die TiefSeefische ist Schwarz
und das demselben in seiner Wirkung gleich-
kommende Rot, weil das Meerwasser bei einiger
Tiefe nur noch blaue oder blaugrüne, also relativ
kurzwellige Strahlen durchlässD die vom Rot der
Fischhaut nicht reflektiert werden, eine sichere
Schutzfarbe. Biologische Schutzfärbung werden
diejenigen , Färbungsarten genannt, durch welche
die Tiere zwar nicht unsichtbar, aber für den
Angreifer unfassbar werden, indem der Feind
getäuscht wird. Die häufigste derselben ist die
Bodenfärbung. Schollen, Steinbutte, Glattbutte
und andere Plattfische, der Angler, Dophius, zeich-
nen sich durch ein hohes Vermögen des Farben-
wechsels aus. Bei der Schreckfärbung werden
besonders die Rückenflosse des Petermännchens
und die ausgesprochenen Augenflecke erwähnt,
welche bei Fischen aus den verschiedensten Fami-
lien nichts seltenes sind. Spottfärbung nennt der
Verfasser jene Art der Färbung, welche dem Geg-
ner zwar auffällt und ihn lockt, ihn aber so ge-
schickt betrügt, dass der Angriff fehlschlägt. Er
führt hier als Beispiel den Dippenfisch, Labes
ruprestes an, der am Schwanzstiel einen schwar-
zen Fleck von ungefährer Augengrösse hat. Mit
den Ausführungen, dass hier die Natur dem An-
greifer ein Auge vortäuscht und ihn glauben
macht, der Kopf des Fisches sei da, wo in Wirk-
lichkeit der Schwanz ist, können wir uns nicht
rückhaltslos einverstanden erklären, zumal die Be-
hauptung, dass ein Fisch, der von einem anderen
gefressen wird, stets köpflings den Rachen des
Fressers passieren muss, mit vielfachen Beobach-
tungen im Widerspruch steht.

Nach dem Diteraturbericht schildert Herr Gro-
ber das m a s s e n h a f t-e A b s t e r b e n s e i

-

n e r Poecilia reiiculaia Peters. Er glaubte zu-
nächst, dass infolge der Petroleumheizung das
Wasser verdorben worden sei, und suchte durch
Wasserwechsel die noch Bebenden zu retten. Aber
er musste sich bald überzeugen, dass es nicht
daran gelegen war, sondern dass wohl eine Darm-
erkrankung mit ruhrartiger Wirkung die Todes-
ursache bildete. Im Verlaufe der Krankheit fiel

den Fischen der Bauch ein und die so gekenn-
zeichneten waren dann tags darauf tot, so dass
man die Todeskandidaten sicher vorausbezeichnen
konnte. So ging innerhalb weniger Tage sein
ganzer Bestand an Poecilia reticulata Peters ein.
Herr Stöckert glaubt, der Petroleumheizung die
Schuld geben zu müssen; denn als er mit Petro-
leum heizte, zeigte das Wasser einen weissen
Niederschlag und die Fische gingen ein. Herr
Sperber verbreitet sich über die Empfindlichkeit
der Poecilia rctieulala Peters. Er hielt sie mit
PlaiypoecilHs zusammen; als er dann heizte,
gingen jene ein, während diese sich munter und
wohl befinden. Herr Steiner ^•ertl•itt die Meinung.
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dass es sich unbedingt um eine Darmerkrankung
handelt und rät die Anwendung von Kali hyper-
manganum. Herr Gruber bemerkt noch, dass
seiner Beobachtung nach die Krankheit ansteckend
wirken dürfte. Herr Koch zeigte einige Zweige
von Myriophyllum spec. vor, bei denen die Blätter

an den unteren Teilen absterben und eine schwarze
Farbe, wie versengt, zeigen, ohne einen Grund
hiefür zu finden, da anderes Myriophyllum in

dem gleichen Aquarium frisch und gesund ist.

Herr Naumann hat seinen Zierspargel mitgebracht,
der seit Anwendung der D ü n g e r g r i f f e 1

Hortipanis neue Stengel in doppelter Höhe
der alten mehrjährigen getrieben hat. Er be-

dauert, dass er eine entsprechende Wirkung bei

den Wasserpflanzen im Aquarium vermisse, wo-
gegen Herr Steiner neuerdings seine guten, Er-

fahrungen mit Hortipanis bekannt gibt.

Die Verwaltung.

Rixdori-Berlin. „Trianea“.

Bericht der ausserord. General-
versammlung vom 29. Oktober 1910.

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung
genehmigt, eröffnet der 1. Vorsitzende die ausser-

ordentliche Generalversammlung um I/
2 IO Uhr.

Herr Born begrüsst die anwesenden Mitglieder

und als Gast Herrn Kreuzberg von der Biologi-

schen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. Die Tages-

ordnung lautet: ,, Empfiehlt sich die Eintragung
des Vereins?“ Beschlussfassung über diesen

Punkt. 2. Statuten-Aenderung. 3. Wahl eines

1. Schriftführers. — Während Herr Born, der den
Vortrag des Baumeisters Hamann im ,,Ausschuss“
gehört hat, sich für die Eintragung des Vereins

noch nicht entschliessen kann, sind die Herren
Stössel, Leo Schmidt u. a. entschieden dafür. Da
es zu keinem rechten Entschluss der Mitglieder

kommen kann, stellte Herr Niendorf Antrag auf

Vertagung dieses Punktes. Herr Born richtet sich

gegen eine weitere Verschleppung dieser Angelegen-

heit und bittet die Mitglieder, sie noch heute zu

erledigen. Der Antrag auf Vertagung wird nun
auch mit 18 gegen 3 Stimmen a;bgelehnt. Nach
einer lebhaften Diskussion, die jetzt wieder ein-

setzte, schritt man über die Frage Eintragung

des Vereins zur Abstimmung mit dem Resultat,

dass 18 Stimmen dagegen, 4 dafür und 3 un-

giltige Stimmen abgegeben wurden. Die Ab-
lehnung ist somit erfolgt. Zum Punkt Statuten-

änderung wird vorgeschlagen, eine Kommission
zu wählen, die der Ordentlichen Generalversamm-
lung im Januar 1911 einen Entwurf resp. Neu-
bearbeitung vorlegt und werden in dieser Kom-
mission gewählt die Herren Stiller, Pegelow,

Brandstädter, Denecke und Engewicht. — Aus
der Wahl eines Schriftführers ging Herr Enge-

wicht als 1. und Herr Mareks als 2. hervor. Sam-
melbüchse 1,40 M. W- Mareks.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-

freunde“.
Zehntes Stiftungsfest.

Am letzten Samstag beging der Verein der

Aquarien- und Terrarienfreunde Stuttgart im

grossen Saale des Stadtgartens, der von Mitglied

Herrn Kunst- und Handelsgärtner Schüler in ge-

schmackvoller Weise reich mit Pflanzen dekoriert

war, sein zehntes Stiftungsfest.

Der 1. Vorsitzende, Herr ARert Woern, be-

grüsste die in grosser Zahl mit ihren Damen an-

wesenden Mitglieder und Gäste mit beredten

Worten und dankte besonders den Herren Ver-

tretern des „Württ. Anglervereins“ und des

,,Entomologischen Vereins“ • StuttgarL der

Brudervereine ,, Elritze“, Botnang und ,,Triton ,

Cannstatt für ihr Erscheinen. In seiner sich

anschliessenden Festrede gab der 1. Vorsitzende

sodann einen kurzen Rückblick über die Ge-

schichte des Vereins und gedachte dabei dankbar

der Herren, die vor einem Decenium sich zu-

sammengeschlossen hatten, um auch hier, wie

anderorts, einen Verein ins Leben zu rufen, dessen

Zweck und Ziel es ist, mit der Haltung von Aqua-
rien und Terrarien die Liebe zur Natur und deren

Pflege im Haus in alle Bevölkerungsschichten
hineinzutragen. Er bezeichnete es als hocher-

freulich, dass die Gründer mit ganz wenigen Aus-
nahmen dem Verein bis heute erhalten geblieben

sind und ganz besonders hebt er die so äusserst

wertvolle, in hohem Masse fördernde Mitarbeit

der beiden Ehrenmitglieder, Herrn Professor Dr.

Vosseier, derzeitiger Direktor am Zoologischen

Garten in Hamburg und Herrn Professor Dr.

Klunzinger hier, sowie des Mitgliedes Herrn Dr.

Curt Floericke hervor, dabei der zahlreichen^ be-

lehrenden Vorträge, Demonstrationen etc. dieser

Herren gedenkend.
Der Unterstützung dieser Gelehrten, aber auch

den grossen Erfolgen der im vorigen Jahre ab-

gehaltenen I. Ausstellung der Aquarien- und
Terrarien-Liebhaberei durch den Verein ist es

zuzuschreiben, dass derselbe bis heute auf zwei

Ehrenmitglieder und 170 ordentliche Mitglieder

angewachsen ist.

Mit' schönen Worten voll Humors sandte das

Ehrenmitglied Herr Professor Dr. Vosseier herz-

liche Grüsse und Wünsche nebst einem Geld-

geschenk von Hamburg in einem Schreiben, das

durch den 1. Vorsitzenden zur Verlesung kam
und das mit grossem Beifall aufgenommen wurde.

Das Ehrenmitglied Herr Professor Dr. Klunzinger

sprach der Vereinsleitung das Lob für die be-

sonders in den letzten Jahren geleistete frucht-

bringende Arbeit, ausklingend in einem Hoch auf

die Vorstände jetziger und früherer Zeit.

Herr Rechtsanwalt Dr. Schmid, 1. Vorsitzen-

der des Württ. Anglervereins, überbrachte die

herzlichsten Glückwünsche seines Vereins, die

gemeinsamen Ziele und Aufgaben der beiden

Vereine trefflich beleuchtend.
Den unterhaltenden Teil hatten, neben einer

Abteilung des Konzertorchesters Otterbach, die

vorzüglich zusammenspielte, wie bei früheren An-
lässen wieder mehrere Herren des Beamtensing-

chors des Allgem. Deutschen Versicherungsvereins

Stuttgart und einige Vereinsmitglieder liebens-

würdigst übernommen.
Verdienten schon die Gesangsvorträge der

Mitglieder des Beamtensingchors, die in der be-

kannt hervorragenden Weise zu Gehör gebracht

wurden, den reichgespendeten Beifall, so erfreute

besonders das Vereinsmitglied Herr Laipple mit

seinen von prachtvollem wohlgeschultem Organ
zeugenden Tenorsoli, die am Klavier in fein-

sinniger Weise von IJerrn Pianist Roos begleitet

wurden, die Zuhörer in reichem Masse.

Auch die von Mitglied Herrn Flaitz gebotenen
humoristischen Vorträge und die von Mitglied

Herrn -Emil Müller in Verbindung mit Herrn

Schmidt gebotenen vorzüglichen Pistonsoli und
Duettvorträge fanden dankbarste Aufnahme.
Ebenso ein schön und exakt durchgeführtes elek-

trisches Fackelschwingen, der Herren Flaitz,

Bene und Ziegler.

Stürmischen Beifall löste auch ein von Mit-

glied Herrn Albert Kuli in humorvollster Weise
auf die Damen des Vereins ausgebrachter Toast
aus und ein wohlgelungenes Tanzvergnügen hielt

die Teilnehmer bis in den frühen Morgen hinein

zusammen.

Berichtigungen.
Im Bericht des ,,H y d r 0 p h i 1 u s“, Bran-

denburg, No. 48, Seite 788, ersi.en Al)satz von
oben lies Eibe n statt Eulen.

Im Bericht der ,,y\.quarien- und 4'errarien-

freunde“, Berlin, Seite 787, sind nielirere Naim'ii

entstellt wiedergegeben, weil Korr(4<tur nichl. inelir

möglich war. Es ist zu lesen Helonesox belisanus,

Eebias punclatus, Poecilia heterislia, Mf^sonaiila

insignis. Dr. Wolterslorff.
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Adressentafel der Vereine. ’)

Salzburjj. „\erein der Aquarien- und Terrarieii-
l'reunde“. Versammlung jeden 1 . und 3. Donnei -

stag im Monat in Strasshol'ers Gasthof „Zur
goldenen Kanone“. Obmann: Aegyd Sinner
Oberoffizial d. k. k. Staatsbahnen, Lasserstr 24
Schriftführer: Norbert Auer.

Sehwäb. Gmünd. „Ellritze“. V'ereiii für Aquarien-
und Terrarieiikunde. Lokal: Gasthaus zum
„Jospfle“. Sitzungen jeden 1. Samstag im
Monat. Briefadresse: Ludwig Kessler erster
Vorstand, Becherlehenstrasse.

Sfimanbeim a. Main. „Aus.sfhuss für Volk.svor-
le.sunqen”, Sektion für Aquarien- und Terrarien-
kunde. Schriftführer: G. Holmann, Feldbero--
strasse :3.3 I.

Schweidnitz. „Aquarium“, \'erein für Aquarien-
und Terrarienkunde. Sitzungen am bezw. nachdem 1. und ,3. Donnerstag jeden Monats. Brief-
adresse: Landeck, Reichenb. St. 27. Vereins-
lokal: ,, Goldener Löwe“.

Schwerin. (Meckh). „ATrein der Aquarien- und
lerrarienfreunde“. Vereinslokal: Hotel de Paris
Zusammenkunft jeden 1. und 3. Dienstag im
Monat. Briefadresse: Präparandenlehrer Tiede
Grenadierstrasse 25 I.

Sittard (Holl.). A.A.B.-Bund „Cyprinus-Carnio“.
Bund von Aquarien- und Terrarien-A'ereinen.
Zeitschrift: ,,Ons Eigen Blad“ (Verlag- N V
,,Stoomdrukkery Floralia“ Assen Holl.). Brief-
adresse: J. H. M. Ern. Gadiot, Sittard (Holl.).

Stultqart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“. Vereinslokal: Paulinenhof, Paulinen-
strasse 60. Vorsitzender: j-V. Woern, Hasenber°'-
steige 8. Sitzungen jeden 1. und 3. Dienstag
mi Monat. °

Am Mittwoch den 9. Dezember findet unser
jVI. Demonstrations- resp. Vortrags-Abend statt.

/'*. +• in Amssicht genommenen '

tiratis-V erlosung bitten wir geeignete .Spemlen i

recht Zcthlreich mitbringen zu wollen.
'

Der Vorstand: I. A.: Schmidt.

Bre.slau. „A'ivarium • (E. \ .).
,

Tagesordnung für Dienstag den 6. Dezember:
1 Protokoll. 2. Vortrag über Winterfütterung
(Ilerr Heinrich). 3. Abgabe eines Zuchtiiaares '

J- tuiiliihis fjidaris.
'

(

I. A.: Langer. 1. Schriftführei-.
i

Elberfeld. .,\\ a.sserrose**.
,

Tagesordnung für die Sitzung am 9. Dezember- I

1. Vortrag über Terrarien (Herr Landrichter Dr. i

Brandis). 2. Literaturbesprechung 3 Ver- '

schiedenes.
.

'

Ilamburq. „Rossmässler”.
Tagesordnung für die Versammlung am Mitt-

woch, 7. Dezember, präzis 9 Uhr. L Protokoll-
verlesung. 2. Mitteilungen des Vorstandes. .3.
Vortrag von Herrn Röhr: ..Denkmäler der Natur”.
4. Verkauf roter Mückenlarven. 5. Verschiedenes
und FragekaMen. G. Verlosung. Der Vorstand.

Kiel. „Ulva“.

Freitag den 9. Dez. 1910 Vereinssitzung.
Tagesordnung: 1. Protokoll. 2. .Venderungen im
Mitgliederbestand. .3. Eingänge. 4. Wie stellen
wir uns zur Ausstellungsfrage ? 5. Wie stellen
wir uns zur Prämiierung? G. Auf welche Weise
kann eine rege Beteiligung gesichert werden? 7.
Arrangement der Ausstellung. 8. Lokalfrao-e 9
Verschiedenes. 10. Gratis-^-erteilung von" roten'
Mückenlarveii.

A\ eis.swasser, Oberlausitz. ,,Verein für Aquarieii-
und Terrarieiikunde“. Briefadresse: Otto Dame-
rau, Weisswasser, Oberl. Sitzungen jeden 2.
Dienstag im Cale Monopol, Kaiserplatz.

AA'ien. „Cyperus“. HI, Hetzgasse, Ecke Blattgasse
•L Angelmayers Restauration.

A\ien. ,,Lotu.s“. A’erein für Aquarien- und Ter-
rarienkunde. Vereinslokal.- Währingerstr. G7,
Wien IX, Restaurant Josef Gruss. Sitzungen
.jeden 1. und 3. Dienstag im Monat. Briefadresse:
Obmannstellvertreter Josef Schwarz, Wien XIII.
HiUteldorf, Linzerstrasse 362. Kassier: Franz
Schwarz, Wien XIII. Hachiiig, Auhofstr. 258.

Wp,-?fl>t“v
kostenlos) erfolgt nur auf AntragWeite! e Vei emsadressen stets willkommen ! A u f b e s o n d e r e n

gebend
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Haplochilus Chaperi Sauvage.
Von H. E h n 1 e,

Mit 1 Originalaufnahme des Verfassers.

Eigentlich gehört Mut dazu, jetzt einen

schon ganz ,,unmodern“ gewordenen Fisch noch

einmal in unserer Zeitschrift zu erwähnen;

einen ganz alten Aquarienbewohner in seiner

stillen Beschaulichkeit zu stören und an das

Tageslicht zu zerren. Aber ich denke mir aucli

wie Mephistopheles: Von Zeit zu Zeit seh’ ich

den ,,Alten“ gern, und w'enn es HafJ. Chafp.ri

ist, dann sehe ich ihn

doppelt gern. Er ist trotz

allen funkelnden und

glänzenden Neuheiten ein

hübsches possierliches

Kerlchen und gar so alt

ist er nun doch noch

nicht. Allerdings, zwei

Jahre bedeuten in un-

serer schnelllebigen Zeit

schon eine grosse Spanne.

Ich muss mich immer är-

gern, wenn ich zu so emem

Neuling m der Aquarien-

liebhaberei komme. Da

sehe ich in einem Becken

Fundulus gularis, in dem

andern Hemirhmnphus

fluciatüis u. s. w., aber unsere älteren, gewiss

auch schönen Fischarten sind dem Herrn kaum

dem Namen nach bekannt. Stelle ich nun die

schüchterne Anfrage ; Warum halten sie sich denn

nicht lieber Haplochilus lutescens oder Chapen ‘?

Dann sehen sie mich gew'ö.bnlicb an, als ob ich

schon, begründete Aussicht auf die Guinmizelle

einer Irrenanstalt hätte und dann ringt sich

das schicksalsschwere Wort von ihren Lippen:

Ja, das Viehzeug kauft doch kein Mensch mehr!

— Das ist immer des Pudels Kern. F..aufon

Hap IochUns Ch a2)cri,

Originalaiifnahme von H. Ehnle.

um 5 Ji, dann wollen sie w'enigstens bÜ M
da.von herausschlagen, sonst ist der Fisch für

sie nicht diskutabel.

Gehen ihnen nun ein paar der neuen teueren

Fische durch eigene Ungeschicklichkeit oder

Unkenntnis kaputt, oder stellt sich der er-

wartete „hohe Nebenverdienst“ nicht ein, dann

schlagen sie einen grossen Nagel in die Wand und

hängen ihre „A(iuarien-

iiebhaberei“ daran.

Doch um wieder auf

Haplochilus Chaperi zu

kommen: Es gibt für den

Anfänger kaum einen

dankbareren Fisch unter

den Flaplochilusarten als

diesen. Er ist erstens

nicht sehr empfindlich ge-

gen Wärmeschwankungen

und fühlt sich auch bei

17 Grad C. noch wohl,

selbstverständlich ist er

bei 25 Grad ganz an-

ders in Farlje. Zweitens

ist Hapl. Chap. ein reizend

gefärbtes kischchen. Der

K(irper des Männchens ist gelldich braun mit

grunschimmernden Seiten und 4—5 schwärzlichen

Qiierstreifen, Flossen gelb mit schwarzen Punk-

ten. Die Bauch- undSchwanzflosse hat unten einen

schwarzen Saum, i;ei letzterer ist der Saum zu

einem 2--;l mm grossen Keil ausgezogon, aller-

dings nur bei ganz ausgewachsenen Männchen.

Wohl das hübscheste und int-'ressanteste ist

cht- purpurrot gefärbte Kehle. Das Weibchen

ist matter gezeichnet, df^r schwarz(! Flossen-

rand und der Keil fehlt, ihm, auch ist scini'

sieh solche „Auchliebhaber“ ein Paar Fische Kehle nur gelblich gefärbt.



810 Wilhelm Schreitmüller: üeber das Laichgeschäft des Goldfisches im Aquarium.

Ein Ifischchen mit dieser Efirbung kann sic-h

getrost in jedem Becken sehen lassen, .\usser-

dem vermehrt sicli Haplochilus Chaperi seljr

stark. Er laicht mit Vorliebe in Eadenalgen.

Dort hängen die Ederchen wie Avinzige Tau-

tropfen zwischen den Algenfäden und man
kann mit ülusse die tägliche Weiterentwicklung

beobachten. Die h.ier sind kaum einen iVilli-

uieter gross. Ein Yerpilzen findet nur ganz

selten statt. Die .Jungfische schlüpfen in lü

bis j d Tagen aus und sind natürlich winzig

klein, aber trotzdem sehr beweglich. Sobald

man nur die Oberfläche des Wassers berührt,

dann fahren sie flink zur Tiefe. Von den Alten

— ich hatte verschiedene Paare — hab' ich

nie bemerkt, dass sie ihrem Nachwuchs ge-

fährlich wurden, da ja auch die Jungfische

meist an der Oberfläche des Wassers sind,

während die alten Hapl. Chap. immer die Mitte

des Aquariums bevorzugen. Die Jungfischchen

wachsen ziemlich schnell heran. In der Grösse

von einem Zentimeter bekommen sie schon die

schwarzen Querstreifen, was ganz allerliebst

aussieht. Ich habe gefunden, dass die Nach-

zucht bedeutend mehr W^eibchen ergibt als

Alännchen.

Die Jungfischchen habe ich immer, um
ihnen geeignetes Futter geben zu können, mit

einem Suppenlöffel abgeschöpft und in ein

Extraaquarium gebracht. Natürlich blieb dabei

noch mancher Sohn bei seinem Vater und

wurde ihm später sogar eine gefährliche I\on-

kurrenz, aber sehr gefährlich wurden diese

Liebesturniere nie, da bei Hapl. CJiaperi immer
einer der Gescheitere ist und nachgibt. Es

wurde auch vielfach bemerkt, dass bei der

Nachzucht das Purpurrot der Kehle verschwand

und nur mehr blass orangerot wurde, auch der

Keil in der SchAvanzflosse wurde immer kleiner.

Alein erstes Importpaar erwarb ich von

einem Herrn, welcher die Tiere schon 1 Jahr

lang nach allen Regeln der Kunst ,,ausge-

quetscht“ hatte, die Jungfische wurden bei

BO—35 Grad C. gross geheizt und gemästet

und das Resultat Avaren empfindliche Tierchen

mit gelbroter Kehle und ganz minimal ausge-

bildetem Keil.

Dasselbe alte Paar lieferte mir bei ver-

nünftiger Haltung und Pflege Nachzuchtmänn-

chen, die an Farbenpracht ihre Eltern bei Avei-

tem iibertrafen und dass sich der Keil ganz

tadellos aiisbildet(', zeigt die heigegebeno Ab-

bildung eines meiner Nachzuclitjiärchen. Also

wenn die Tiere degenerieren, dann liegt es nur

an Inzucht, Ueberproduktion und zu starkem

Heizen der Jungfische. Alanchem Züchter

dauert es eben zu lange, Aveim er die Nachzucht

niclit Avomöglich schon nach 4 Wochen als

,,znchtfähig“ verkaufen kann. Also ihr An-

fänger in unserer schönen Liebhaberei, lasst die

Finger A'on den teuren Fischen; unsere altein-

geführten Exoten und darunter speziell Hapl.

Ghaperi bieten auch soviel des Interessanten

und Schönen, dass ihr es gar nicht nötig habt,

auch immer gleich das seltenste und teuerste

zu erAV'erben, nur um damit prahlen zu können,

denn dieser kurze Triumph kostet auch oft

viel Geld und ist absolut zwecklos.

lieber das Laichgeschäft

des Goldfisches im Aquarium.
Von Wilhelm Schreitmüller

(,,Ichthyologische Gesellschaft“, Dresden). ^

Mit einer Aufnahme A'on 0. Haucke
und ZAvei schematischen Skizzen nach der Natur

Amm Verfasser.

(Schluss).

Ausser der Laichzeit treten nur die

allgemein bekannten Unterscheidungsmerkmale

deutlich hervor (Afterflosse, After-
gegend). Der Laich Avurde an AVasser-

pflanzen und an den Scheiben etc. abgesetzt

und betrug die Anzahl der Eier, schätzungs-

weise mehrere Hunderte, die sich die Tiere nach

und nach gut schmecken liessen, so dass schon

3 Tage nach dem Ablaichen kein einziges mehr

im Becken zu finden war. — Bei diesen beiden

Tieren habe ich den Laichakt selbst nicht beob-

achtet, ich fand nur den bereits abgesetzten

Laich Amr, doch kann ich über das Laich-

geschäft der bei mir in den Jahren 1903 und

1904 ahgelaicht habenden Goldfische einiges

bekannt geben. — Dem Laichakt ging

seinerzeit ein sehr ungestümes Treiben voran,

wobei die Tiere, welche doch sonst sehr phleg-

matisch und stumpfsinnig sind (namentlich

im engen Behälter!) eine ganz ausserordent-

liche Gewandtheit an den Tag legten. Die

von mehreren bedrängten $$ sprangen

teilweise bis zu 10—15 cm hoch über das AA’as-

ser heraus, um sich auf diese AVeise den AA’erb-

ungen und Drängen Ersterer zaa entziehen.

Die Tiere und $) schAvamnren eng neben-

einander dahiiA, Avobei sie heftige SchAA'anz-

schläge austeilten.

Die Eier Avurden uaa den Scheiben und

PflaAizen abgesetzt und zwar in der AA'eise,

dass sich das betr. $ mit dem After gegen
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den betr. Gegenstand legte resp. drückte und
das — dicht daneben —

, unter starken

Bewegungen des Schwanzes und der übrigen

Flossen, sein Sperma abgab. Dies wiederholte

sich in kürzeren und längeren Zwischenräumen

so lang, bis einige Hundert Eier abgesetzt

worden waren. (An verschiedenen
Stellen im Aquarium.) Die Eier, welche eine

durchsichtig gelblich-weisse Farbe zeigen,

haben einen Durchmesser von ca. 1—IVg mm
und schlüpfen nach ca. 10—14 Tagen aus (je

nach Wassertemperatur). Nach dem Verlassen

der Eier hängen die jungen Fischchen, ähnlich

den Barben und Dmiio rerio etc. senkrecht an

den Scheiben und Pflanzen.') Nach 1—2 Tagen

schwimmen sie bereits munter und frei im

Wasser umher und machen Jagd auf Infusorien.

Sobald die Tierchen erst kleinste Cyclops be-

wältigen können, wachsen sie rapid heran und

zeigen vorerst graue Färbung (wie die K a -

rausche = Carassius vulgaris Nordm.).

Die Verfärbung tritt bei manchen Exemplaren

schon ziemlich früh ein (nach K—-'^/i Jahr),

während andere sich wiederum erst im zweiten

oder dritten Jahre verfärben; viele Exemplare

verfärben sich auch gar nicht, sondern be-

halten die Farbe der S t a m m form (Ka-
rausche) bei.

Der Goldfisch ist schon vielfach in

Aquarien zur Fortpflanzung gebracht worden,

so hat ihn z. B. auch ein Mitglied uoseres

Vereins, Herr A. B o u r q u a i n (Ichthyol.

G e s.) gezogen und diese Tiere auf unserer

Ausstellung 191)7 zur Schau gestellt. Ferner

befindet sich in Heft I der ,,Wochenschrift“

1909, Seite 5 ein kurzer Artikel des Herrn

W. Budde - Gelsenkirchen über dieses

'Thema. Natürlich haben diesen Fisch auch

noch andere Liebhaber im Aquarium zur Fort-

pflanzung gebracht, doch fehleir mir hierüber

weitere genaue Daten und Literatur. — Auf

jeden Fall ist es nicht uninteressant, wenn sich

der oder jene Liebhaber auch einmal mit der

Zucht dieses, als ersten in Deutschland einge-

führten, ^) aus China stammenden
Exoten (jetzt allerdings bei uns schon

akklimatisiert und heimatsberechtigt) be-

L Auch a u f den Blättern der Pflanzen.

Der Verfasser.

2) Der Goldfisch wurde erstmalig zur

Zeit der Gräfin Pompadour in Frankreich ein-

geführt und hielt von hier aus nach und nach

seinen Einzug auch in Deutschland. In England

soll er bereits im Jahre 1691 eingeführt worden

sein. (Dürigen, 1907). Der Verfasser.

schäftigt, und sei es nur deswegen, um die

Tiere einige Zeit des L a i c h g e s c h ä f t e s

halber vorübergehend zu beobachten.

NB. Abbild. I ist ein ,,A 1 b i n o“ des
Goldfisches, das Bild wurde beige-

fügt, um eine photographische Aufnahme dieses

Fisches nach der Natur zu zeigen.

Der Verfasser.

Zusatz des Herausgebers:
Heber Geschlechtsunterschiede, Brunft und

Aufzucht des Goldfisches im Aquarium ist sicher

schon oft geschrieben worden, neu und wichtig

ist jedoch die Mitteilung, dass die hier ge-

schilderten Goldfische trotz unnatürlicher Pflege

nach 8 Jahren noch völlig fortpflanzungsfähig

waren! Wolterstorff.

Hyla carolinensis, ein Vetter des

deutschen Laubfrosches.
Von Dr. jur. B. B r a n dis,

, ,WasseiTOse“
,
Elberfeld

.

Mit 3 Originalaufnahmen des Verfassers.

(Schluss).

Er hat aber Glück, die Fliege sitzt jetzt

just unter dem Blatte. Eine scharfe turnerische

Wendung und sie ist mit Haut und Haar in

seinem breiten Maul verschwunden. Voll Be-

hagen und um besser schlucken zu können,

drückt er die Augen ein und wandert dann

allmählich nach seinem Eigensitz zurück.

Abends beginnt dann sein Hauptleben. Nun
durchwandert er langsajn klimmend das ganze

Vivarium und nimmt oft die possierlichsten

Stellungen ein. Seine tiefschwarzen Augen

sind weit geöffnet und glänzen listig wie die

eines Mäusleins.

Zur abendlichen Feierstunde sitzen so meine

Frösche oft zu mehreren um den Futternapf

herum, die originellste Eatsherrenversammlung!

Einzelne legen sogar vorwitzig eine oder beide

Vorderpfoten erwartend auf den Band des

Glases. So harren sie dann mitunter ein bis

zwei Stunden aus, selbst wenn keine Fütterung

erfolgt. Ich füttere nämlich nur alle paar Tage

mit Mehlwürmern. Dann beginnt die Wander-

schaft, welche bis in die Morgenstunden fort-

dauert. Eine Erinnerung an die nächtlichen

Beutezüge der Freiheit!

Ueberhaupt bestimmt die Fressinst bei ihnen

— wie bei allen niederen Tieren, abges('ben

vom Fortpflanzungsakt — Alles. Hier ist auch

allein der Weg gegeben, das Fröschleiu seinem

Pfleger näher zu führen. Doch wie schon beim
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Eigensitz, so zeigt sich auch hier eine indivi-

duelle A^erschiedenheit deutlich ausgeprägt.

Gar mancher lernt niemals das Futtertier

an der Pinzette oder zwischen den Fingern

als solches erkennen. Andere merken den Be-

ginn der Darreichung von Leckerbissen schon

an vorbereitenden Merkmalen und springen

sofort auf die Futterholzzange los, mit den

Vorderpfoten dieselbe ergreifend, um ihr den

Mehlwurm zu entnehmen. Einige lernen die-

selbe überhaupt so gut kennen, dass sie die-

selbe auch ohne Futtertier beachten, ihr auch

mitunter ein hingehaltenes Stückchen Fleisch

entnehmen, das sie dann, wenn es ganz frisch

ist, auch hinunterschlucken. Aber hier möchte

ich die grössere Intelligenz unserem deutschen

Laubfrosch zuerkennen. Es nahm nämlich

ein Weibchen, — die Männchen zeigen sich

weniger zugänglich — welches erst seit Kurzem
in meinem Besitz war, jedoch noch nicht mit

der Futterzange gefüttert worden Avar, von

derselben ein Stück Fleisch, Avelches ich einem

kleinen Molch geben wollte. Es hatte an eini-

gen der Arnrhergehenden Tage dem Fütterungs-

akt zugesehen und das gute Beispiel wirkte.

Ueberhaupt spielt hier das Beispiel oder rich-

tiger gesagt der Futterneid eine merkwürdige

Bolle, von dem ich vielleicht ein anderes Mal

erzählen darf.

Dagegen wird die Hyla carolinensis fast

immer zutraulich, Avähi'end mancher deutscher

Laubfrosch seine Scheuheit niemals ganz ab-

legt. Auch am Tage klettern sie auf die in

der Nähe hantierende Hand des Pflegers und

fühlen sich dort anscheinend ganz wohl.

Was nun die Fortpflanzung anbetrifft, so

habe ich dieselbe leider nicht verfolgen können.

Offenbar hatte ich keine geeigneten Paare.

Dieselbe vollzieht sich in gleicher Weise Avie

beim deutschen Laubfrosch und dürfte keine

Besonderheiten aufweisen. — Dagegen kann ich

noch zum Schluss von der Ueberwinterung,

dem Schmerzenskind des Terrarienliebhabers,

nur Günstiges berichten. Die in mässig

geheiztem Zimmer gehaltenen Tiere kamen

alle gleich gut durch den Winter und liessen

im Sommer an ihrer früheren Munterkeit nichts

zu wünschen übrig. Sie zeigten auch merk-

würdigerweise keine Neigimg im Herbst Höhlen

aufzusuchen, Avie es die deutschen Laubfrösche

zu tun pflegen. Letztere kann man bekanntlicli,

sobald diese Neigung hervortritt und sie ge-

nügend gemästet sind, in feuchtem Moose gut

überAvintern. Das bei einer Hyla carolinensis

angestellte gleiche Experiment schlug trotz

grosser Wohlbeleibtheit fehl. Offenbar bleiben

die Tiere in der Natur auch möglichst lang

draussen, bevor sie sich einer kurzen AVinter-

ruhe hingeben. Im Zimmer scheint jedoch

diese Neigung zu entschAAÜnden, weder zu

ihrem eigenen Nachteil noch zu dem des Pfle-

gers, der sich seiner Pfleglinge auch zu dieser

sonst für die Tierpflege ungastlichen Zeit er-

freuen kann. *)

lieber die Vorteile und Nachteile

der Gasheizung
für den Aquarienliebhaber.

V o r t r a g gehalten am 27. April 1910 im A"erein

,Wasserrose“ zu Cölu.

Von Dr. med. Fritz Reuter.
Mit 3 Skizzen.

(Fortsetzung).

Es bleibt nun noch der A'orwurf, der dem
Gas Amn AÜelen Seiten gemacht Avird, dass näm-

lich ,,seine A^erbrennungsprodukte chemische

A^erbindungen mit dem Metall der Heizkörpei-

eingehen, Avodurch dieses früher oder später

zerstört Avird“. ,,Die Zerstörung geht um so

rascher vor sich, je mehr SchwitzAA'asser dabei

mitAAÜrkt.“ (,,AVasserrose“-Dresden, AAA 1906.

S. 214), (siehe auch AA". 1906, S. 535 ,,A"erein

für Amlkstümliche Naturkunde“ - Hamburg;

W. 1907, S. 34 ,,LudAA-igia“-Hamburg; AA’. 1907,

S. 202 „Linne“-Hamburg-Barmbeck; AAA 1909,

S. 101 Gerlach.) Zunächst muss man nicht

übersehen, dass ja auch hier nicht das Gas

allein zum Sündenbock gemacht Averden darf.

Avährend mehr oder Aveniger auch alle anderen

Heizmittel eine derartig metallzerfressende AAür-

kung haben, und ZAvar ist es die bei jeder A"er-

brennung entstehende Kohlensäure, die bei An-

Avesenheit \mn AA'asser zersetzend auf das Aletall

einAAÜrkt. Zur A'erhütung dieses Nachteiles, der

übrigens nur dann A'on Bedeutung ist, wenn

das Metall direkt über der Flamme angebracht

Averden muss, wie bei Gestellaquarien mit Boden-

heizung, AVerden die verschiedensten A’orschläge

gemacht. So Averden als Aletall für die Heiz-

körper und Aquarienböden hartblankes Kupfer

(,,A"erein“-Berlin AAA 1908, S. 641), A'erbleites

Eisenblech (Fragekasten des ,,Triton“-Berlin

Bl. 1908, S. 33), verzinntes Kupfer (,,Nym-

phaea alba“ Berlin, AAA 1907, S. 82) und schliess-

lich Nickel oder Phosphorbronce (,,A'erein"‘-

Berlin, AAA 1910, S. 36) empfohlen. Anderer-

*) Eine Beschreibung meines Frosch-A’iva-

i'iums folgt in einer iler nächsten Nummern.
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seits rät man auch zu besonderen Anstrichen

z. B. mit Asphaltlack („Verein“-Berlin, W. 1908,

8. 641 und Nieselt-Dresden Bl. 1909, S. 689).

Nieselt verwendet für seine Aquarien einen

Asphaltkiesboden, indem er auf noch nassen,

dünngestrichenen Asphaltlack feingesiebten Sand

aufstreut, den er dann mit einem Tintenlöscher

aufdrückt. (Eine ähnliche Vorkehrung hat

,
sich auch bei mir bisher ganz gut bewährt.)

Von mehreren Seiten wird dann dem Lehm das

Wort geredet (,,Verein“-Berlin, W. 1908, S. 641

und „Ludwigia“-Hamburg, W. 1907, S. 34),

doch Avird nicht erwähnt, auf welche Weise der

Lehm an das Metall gebunden Averden soll und

• Avie man ein Abspringen des Lehms verhüten

will.

Sind so die Nachteile der Gasheizung teils

überhaupt nur eingebildete, teils nicht von

grosser Bedeutung und meistens ganz vermeid-

bare, so sind auf der anderen Seite die Vorteile

doch recht erhebliche.

Wir finden in der Literatur auch manche

begeisterte Lobpreisungen der Gasheizung. So

nennt ,,Nymphaea alba“-Berlin (W. 1907, S. 82)

das Gas rundweg „das beste Heizmaterial“,

Stricker (,,Kossmässler“-Hamburg) bezeichnet

die Vei'Avendung von Gas (W. 1908, S. 601)

als ,,die praktischste Heizform“. Nach Krefft

(W. 1906, S. 111) „steht das Leuchtgas an

allgemeiner Brauchbarkeit Avohl unerreicht da.

Es vereinigt die Vorzüge der Wohlfeilheit mit

denen höchster Bequemlichkeit im Betriebe,

raschester Begulierbarkeit uird relativer Ge-

fahrlosigkeit.“ - So viele Vorzüge finden sich

wohl kaum bei irgend einer anderen Heizmethode

vereinigt.

Was zunächst die Unterhaltungskosten der

Heizung betrifft, so teilt der ,,\erein für volks-

tümliche Naturkunde“-Hamburg in seinem Be-

richt vom 1. Oktober 1906 (W. 1906, S. 535)

mit; ,,Gas soll nach Ansicht vieler Mitglieder

billiger sein (als Petroleum)“. Aehnhch urteilt

„Linne“-Hamburg-Barmbeck (W. 1907, S. 671),

wenn er nach Anführung der verschiedenen

Heizmaterialien sagt: ,,Gas ist allerdings das

billigste“. Ehlers (Bl. 1909, S. 263) hält zwar

Petroleum für das billigste, fügt dann aber

hinzu: „Gas ist kaum teurer als Petroleum,

wenn es als Betriehsgas, zum Preise A on 10 Pfg.

pro Kubikmeter entnommen Averden kann“.

Katona („Wasserrose“ - Elberfeld, Bl. 1909,

S. 303) hat an seiner Gasuhr festgestellt, dass

ein Kindel- & Stössel’scher Blaubrenner in

24 Stunden für ca. IV2 Bfg- Gas verbrauchte
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(bei einem Preise Amn 10 Pfg. pro cbm). E. von

Kittlitz, der langjährige Vorsitzende des Mainzer

Vereins ,,Cyperus“ berechnet die Unkosten

seiner Heizung bei einem kleinen Bunsenbrenner

(Liliput) auf monatlich 75 Pfg. Damit heizt

er im ungeheizten Eimmer einen Heizschrank

mit 5 Behältern von zusammen rund 120 Liter

Wasserinhalt und zAvar ständig auf 20 bis 30

Grad C., je nach dem Platze der Behälter.

(W. 1908, S. 581.) (Fortsetzung folgt).

Elternsorge bei den Fischen.

Von Dr. Belle,

Arzt in Bodegraven (Holland).

I.

Bei dem Laien ist noch immer die Meinung

verbreitet, dass die Fische sich um das Los ihrer

Nachkomnienschaft Avenig kümmern, sowohl

ihrer Eier, wie ihrer Jungen und dass ihre

Sorge für Beide, Avenn sie AAÜrklich besteht,

meistens nicht AA'eiter geht als im Suchen nach

einem günstigen Platz für die Entwicklung,

Ablaichen an einem dafür passenden Gegen-

stand und höchstens im Bauen eines Nestes.’)

Und doch gibt es rührende Ausnahmen, avo

die Elternliebe sich in höchstem Masse zeigt,

die Eier und Jungen mit schlauer Bedacht-

samkeit behütet werden, und die Sorge sich

als viel aktiver und vor allem viel bleibender

ei’Aviesen hat, z. B. dass das Männchen das

Nest beAvacht, den Eiern oder den Jungen

fortAvährend mit dem Wasser durch den ScliAA'anz

Sauerstoff zuführt. Oder das Männchen trägt

die Eier fest an seiner Bauchfläche angeheftet,

oder geborgen in einer dazu vorhandenen Bmt-

tasche mit sich herum. Oder die Eier Averden

in der Mundhöhle ausgehrütet und l)ei Gefahr

können selbst die Jungen dort noch Schutz

und Zuflucht finden.

Einen besonders merkAvürdigen Fall Aon

Elternsorge der Fische für ihre Nachkommen-

schaft teilte der Professor der Zoologie Herr

kl a X Weber heute in der in Amsterdam

abgehaltenen Versammlung der Ab-
teilung für Naturkunde der N i e -

derb königl. Akademie für Wis-
senschaften mit. Es Avar dies einer der

Erfolge bei der berühmten Expedition nach

dem ,,Sneeunegebergte“ (Schneegebirge) auf

dei' Insel ,,Neu Guinea“ in Niederl. Ost-

’) Wir Aquarienfreimde sind hierüber freilich

l^esser unterrichtet. Denken wir nur an die Cicli-

liden und Maulbrüter! Dr. Wolterstorff.
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Indien, in 1907 und 1909 unter Leitung des

Doktor juris H. A. Lorentz.

Bei diesem neuen Falle, beim ,,Kurtus Gulli-

ver i‘ ist die Brutpflege noch deutlicher und

besonders interessant.

Beim Kurtus Gulliveri besitzt das Männchen

an seinem Hinterkopf einen Haken, der so ge-

bogen ist, dass er mit dem Kopfe einen fast

geschlossenen Bing bildet. Hierdurch wird

ein Strang festgehalten, der an beiden Seiten,

sich feiner und feiner verzweigend in dünnen

Fäden ausläuft und deren Enden jedes ein Ei

trägt. Die gesamten Eier bilden an beiden

Seiten einen runden Klumpen und werden so

durch das Männchen getragen, bis die Jungen

das Ei verlassen. Professor Weber zeigte eine

Skizze mit der Abbildung des Hakens, be-

schrieb dabei die Bildung der Eiermasse und

erklärte, wie man sich vorstellen müsse, wie

die Eier hinter den Haken kommen. Das Weib-

chen hat natürlich den Hauptanteil bei dieser

Tätigkeit. Das Männchen bietet einen possier-

lichen Anblick, wenn es mit diesem Eierbusch

wie mit Federn geschmückt herumsch-ftümmt.

Zuerst fand man Avährend der Expedition

1907 in einem Netze, welches man aus dem
Lorentz (Noord) Pdvier (nach dem Forscher

Lorentz-Fluss genannt) heraufholte, ein grosses

Exemplar des Kurtus Gulliveri. Im selben

Netze lag ein Klumpen Eier mit dem ver-

bindenden Strange. Herr J. W. van Nouhuys,

der Keisebegleiter des Herrn Dr. Lorentz,

äusserte damals schon die Vermutung, dass

die Eier vielleicht hinter dem Haken getragen

würden. Dies wurde im Jahre 1909 bei der

zweiten Forschungsreise bestätigt, wo ein Exem
plar gefangen wurde, das die Eier hinter dem
Haken in dem oben beschriebenen Strange

trug. Professor Weber konnte dieses den An-

wesenden vorzeigen.

Bodegraven, den 26. November 1910.
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Unsere Wasser= und Uferpflanzen im Herbste.

Von Hermann Wiehle, ,,Aquaria“-Bernburg a. S.

Mit 5 Abbildungen.

(Fortsetzung).

II.

Die genannten Mittel zur UeherWinterung

der Pflanzen unserer Teiche und Flüsse erfüllen

wohl ihre Hauptaufgabe, die einzelnen Arten

durch den Winter zu bringen, aber sie sorgen

in nicht genügendem Masse, für die Verbrei-

tung. Gerade bei der Ausbreitung werden die

Wasserpflanzen vor grössere Schwierigkeiten

als die meisten Landpflanzen gestellt. Für ein

Gewässer, da ist die Besiedelung nicht schwer,

aber die weiten trockenexi Landstrecken bis

zur nächsten Wasserstelle, das sind oft unübei-

windbare Hindernisse. Es ist erstaunlich, wie

lange Zeit neu entstandene, isoliert gelegene

Teiche nur Algen aufweisen, wie spät sich da

die ersten höheren Pflanzen einstellen. — Algen

wandern schon mit Wasserinsekten, und diese

sind überall die ersten Gäste. — Kleine, los-

gerissene Stengelteile der Wasserpest Avachsen

weiter, bilden eine neue Pflanze, ja, erstaunlich

schnell ganze Pflanzenrasen. Heloäea canaden-

sis ist überhaupt bei xins nur in AA'eiblichen

Exemplaren vertreten, und ihr fehlt so die

Möglichkeit der geschlechtlichen Fortpflanzung

gänzlich. 1836 nach Irland gekommen, ge-

langte sie von dort in die Teiche des Berliner

botanischen Gartens und entkam vermuthch

aus diesen. Nun trat sie einen Siegeszug durch

unsere deutschen Gewässer an. Ihr Auftreten

ist in den Jahren 1850—60 an AÜelen Orten

(Stettin, Leipzig, Potsdam, Breslau, Hamburg)

lästig geworden, sodass man eine Gefahr für

die Schiffahrt fürchtete. Plötzlich aber liess

,,die Wasserpestepidemie“ nach. Vielleicht

vermutet man richtig, dass die rein unge-

schlechtliche Vermehrung die Ursache dieses

Rückganges ist, kennen Avir doch auch sonst

ähnliche Erscheinungen (Entartung der Kar-

toffel). — Man muss bei dieser Geschichte der

Wasserpest unAAdllkürlich an die Vallisneric

der Aquarien denken. In unseren Behältern

finden Avir vorAviegend Aveibliche Pflanzen von

Vallisneria spiralis Linn., und die meisten

dieser Pflanzen entstanden durch vegetative

\'ermehrung. — Das sind nur AA-enige Beispiele,

die ungeschlechtliche Fortpflanzung ist bei

den Wasserpflanzen fast allgemein; eine

nennensAverte Verbreitungsmöglichkeit AAÜrd da-
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durch nur bei einigen Arten gesichert. Unsere

Wasserlinsen und Wasserlebermoose, eine be-

liebte Nahrung für die Wasservögel, werden

von diesen ihrer geringen Grösse wegen leicht

von Teich zu Teich getragen. Man hat auch

(nach Prof. Dr. W. Migula: Die Pflanzenwelt

der Gewässer, pg. 106) Enten geschossen, die

,,
ganze Sprosse von Helodea, Callitriche und

anderen Wasserpflanzen anhängen“ hatten.

Abgesehen von solchen Fällen verbreiten sich

die Wasserpflanzen über grössere Gebiete

hauptsächlich durch Samen. —
Es darf uns nach dem Gesagten nicht

wunder nehmen, wenn wir hei den Samen der

Pflanzengemeinschaft des Wassers und seiner

Umgebung eigenartige Einrichtungen finden,

die dem Leben an und in dem Wasser ent-

sprechen. Tatsächlich ist vielleicht die Samen-

biologie das interessanteste Kapitel aus der

Lebensgeschichte der Hydrophyten.

Die Bachbunge. Veronica beccahunga Linn.,

die die Wiesenhäche liebt, öffnet ihre Samen-

kapseln nur, wenn diese vom Kegen durch-

feuchtet sind. — Der Wind kann dann ihre

Aussaat nicht an trockene Orte führen; das

immer zum Bache rieselnde Regenwasser ist

zuverlässiger und günstiger. Von den fallen-

den Tropfen herausgespült, gelangen die Samen

in den Bach, der führt sie mit sich und setzt

sie irgendwo, aber doch immer an feuchter

Stelle, ab. •— Ebenso verhalten sich die rund-

lichen Kapseln vom Wasser-Ehrenpreis {Vero-

nica ariagallis Linn.) und die flachen, tief

ausgerandeten. der schmalblättrigen, im Schilfe

emporkletternden Veronica scutellata Linn.

Es ist eine nicht falsch zu deutende Er-

scheinung, dass, während die Samen fast aller

Landpflanzen schwerer als Wasser sind, die-

jenigen der Wasser- und Ufergewächse schwim-

men. Es gibt eine ganze Reihe von besonderen

Vorrichtungen, welche das Schwimmen er-

möglichen. Beim Flaschen- und Blasen-Eied-

gras {Garex rostrata With. und C. vesicaria L.)

sind die kleinen Samen kugelig aufgeblasen,

mit einem luftführenden Schlauche umgeben,

der als Schwimmgürtel dient. Auch die Samen

von Älisrna, Sagittaria, Si)arganiuvi u. s. w.

treiben auf dem Wasser. Hier ist die stark

entwickelte, leichte Bindenschicht (Rinden-

parenchym) tragfähig. Unsere Seerose {Nym-

fjiaea alba Linn.) lässt ihre beerenartige krucht

unter der Wasseroberfläche heranreifen.

Schliesslich platzt die verfaulende Eruchtwand

und entlässt zahlreiche Körner in das Freie.

Diese nun sind von einem klebrigen, schwam-

migen Mantel umgeben, welcher bei der \er-

breitung einen doppelten Dienst leistet. Ein-

mal befähigt er die verhältnismässig schweren

Samen zum Schwimmen, und dann klebt er

sie leicht an die Federn der Wasservögel und

bewerkstelligt so eine Verschleppung. Bei der

Seerose könnte die Schwimmfähigkeit für den

Samen leicht zur Gefahr werden; denn zum

Keimen muss derselbe ja auf den Grund des

Gewässers kommen. Der Mantel verfällt aber

nach gar nicht zu langer Zeit der k äulnis, und

das Körnchen muss nun zu Boden sinken. —
Was für die Uferpflanzen todbringend ist, das

ist für die Seerose von Vorteil. Rettet das

geringe spezifische Gewicht die Samen vieler

Pflanzen über die Tiefen hinweg, die den Unter-

gang bedeuten, so versagt die tragende Hülle

beim Seerosensamen vielleicht gerade in der

Mitte des Weihers, zum Heile für das im Keime

schlummernde Leben. — (Schluss folgt).

Meine Schulvivarien.

Ein Versuch zur praktischen Lösung

der Schulvivarienfrage.

Von Curt Minckert, Dresden (I. G.).

Mit 1 Originalaufnahme von 0. Hauche (I. G.).

Die „Blätter“ haben sich dankenswerter-

weise in einer besonderen Abteilung dem Schul-

vivarium zugewandt und das mit Recht
;
hat

es doch die Schule mit den künftigen Lieb-

habern zu tun. Damit allein sind in dieser

Frage schon die Vereine interessiert. Ueber

theoretische Erörterungen gehe ich hier hin-

weg, sie haben bereits berufene Vertreter ge-

funden. Wir Dresdner Lehrer sind über diese

insofern schon hinaus, als der für uns z. Zt.

verbindliche Lehrplan direkt Tierpflege for-

dert. Eine Bestimmung für Klasse III (6.

Schuljahr) lautet: Tierpflege: Gläser mit Was-

serpflanzen und Wassertieren. Aber schon ehe

noch dieser Lehrplan zu uns kam, habe ich

mich mit dieser Sache praktisch beschäftigt

und mich der dankenswerten Unterstützung

der Ichthyol. Gesellschaft erfreut, die meinen

Tierbestand bei verschiedensten Gelegenheiten

bereicherte. x\usserdem bin ich Verwalter des

Schulgartens und konnte diesen zur ikusgc-

staltung meiner Pläne heranziehen. Wenn ich

nun heute mit dem Erreichten an die Oeffent-

lichkeit trete, so bin ich mir dessen wohlbc-

wusst, dass ich kein Meisterstück liefern konnte.

Nicht nur die Unzulänglichkeit der Person,

auch die der Mittel trägt daran die Schuld.
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Bei Erledigung der für das 3. bis 6. Schul-

jahr vorgeschriebenen naturkundlichen Stoffe

treiben rein praktische Gründe den grössten

Teil der Lehrer dazu, die botanischen Pensen
im Sommer, die zoologischen und mineralogi-

schen im Winterhalbjahre zu behandeln. Dem
trug ich insofern Eechnung, als ich die Pflan-

zen gesondert von den Tieren im Freien pflegf*

und die Tierhaltung mit geringen Ausnahmeji
in den geschlossenen Baum verlege. Demge-
mäss zerfällt auch meine Arbeit in einen bo-

tanischen und zoologischen Teil. Befassen wir

uns zunächst mit der Botanik. 2ur Illustration

diene eine gelungene Aufnahme von Herrn ü.

Haucke, die er gelegentlich einer Exkursion der

Ichth. Ges. nach meinem Schulgarten auf die

Platte bannte und die unseren Teich darstellt.

Daneben dienen mir noch 6 halbe Kotwein-
fässer zur Pflanzenkultur, von denen jedes

reichlich 100 1 Wasser fasst. Beschäftigen wir

uns zunächst mit dem Teiche. Derselbe ist

6 m lang, 2^2 m breit und an seiner tiefsten

Stelle 1,80 m tief. Er gleicht einer elliptischeii

Wanne, deren gewölbter Boden rund herum
durch eine stufenförmige Terrasse von 40 cm
Breite unterbrochen Avird. Nach Süden liegt

diese Stufe 50 cm, nach Norden 70 cm unter

dem Wasserspiegel. Das aus Stampfbeton her-

gestellte Becken hat A’on dem dahinter liegen-

den Alpinum regulierbaren W'asserzufluss. Es
kann durch ein in der Mitte befindhches, in

2 Teile zerlegbares Standrohr vollständig ent-

leert werden; es ist mir aber auch möglich,

jeden beliebigen Wasserstand herbeizuführen.

Im Winter — gewöhnlich nach dem ersten

Froste — Avird das Becken mit Balken und
Brettern abgedeckt. Dann Avird Dachpappe
aufgelegt, das abgefallene Laub der Bäume
daraufgetan und der Behälter samt Tieren und
Pflanzen seinem Schicksal überlassen; seitdem
ich Dachpappe benütze, ohne jeglichen Tier-

vo'lust. Früher gingen mir manchmal Fische

durch das SchmelzAA’asser aus dem gefrorenen

Laube ein. Die Goldorfen, Goldfische, Schlamm-
peitzger,- Barsche, Ellritzen,

Eotfedern, Karpfen und Mo-
derlieschen sind in so vor-

züglicher Verfassung, dass ich

sie unbesorgt bis März ohne

Nahrung lassen kann. Sie

stehen meist alle an der tief-

sten Stelle des Beckens be-

Avegungslos, sowie die Winter-

kälte eintritt. Die Schlamm-
decke des Teichgrundes AA'ird

häufig von den frei im Garten

lebenden Fröschen als Win-
terquartier benutzt. Die An-

lage, nach meinen Plänen her-

gestellt, kostete rund 60 Jt:

die Dachpappe 4 J(

;

Balken

(alte Baumpfähle) und Bret-

ter Avaren vorhanden. Ver-

gessen will ich nicht, dass

durch einen bretternen

Schacht von 10 cm Seiten-

länge bei 1 m Höhe im Winter
LuftAvechsel stattfinden kann. Bei andauern-

der, strenger Kälte Avird die obere Üeffnung
mit Stroh verstopft. Die Pflanzen stehen mit

Ausnahme der beiden einheimischen Seerosen

alle in ausrangierten Eegenschirmkästen von
Zinkblech im Format von 50:20:20 cm. Die

Seerosen sind frei im Becken ausgepflanzt. Zu
diesem ZAvecke liess ich in je 15 cm Entfernuni^

vom Standrohr links und rechts eine Mauer
aus Ziegeln bis zur ungefähren Höhe von 80 cm
aufführen. Dadurch entstanden 2 ^luldeii. in

die jedes Frühjahr bei der Generalreinigung

der Schlamm aus dem Bassin als Dünger
Avandert. (Schluss folst).
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H" 4* 4= 'S' Ratschläge und Winke für Aquarianer
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Dezember 1910.

A"on allen Monaten bringen wir unsern Aqua-

rien sicherlich im Dez e m her am wenigsten

Interesse entgegen. Es beschränkt sich etwa

darauf, dass wir in Anbetracht der kalten AVit-

terung unser Augenmerk sorgfältiger auf die

Heizung richten und an besonders lichtarmen

Tagen mit einiger Besorgnis den zunehmenden

Sauerstoffmangel in stärker besetzten Schau-

gläsern verfolgen. Im übrigen nimmt uns die

bevorstehende AV e i h n a c b t s z e i t voll-

ständig in Anspruch, so dass kaum mehr etwas

für unsere Liebhaberei übrig bleibt, — es sei

denn, dass wir uns zuguterletzt noch an unser

alljährliches ,,G e s c h e n k a q u a r i u m“ er-

innern. Einen Blumenstock, einen Kanarien-

vogel, ein Paar Kaninchen kann sich ja schliess-

lich jeder leisten, der darauf ausgeht, als Natur-

freund eine AVeihnachtsgabe in natura zu

spenden; ein hübsch bepflanztes und besetztes

Schau glas auf den AVeihnachtstisch zu

bringen, ist dagegen Sache des Aquarienfreundes.

Obschon wir uns natürlich kaum einen

Alenschen vorstellen können, der nicht Freude

an einem Aquarium hätte, so gilt es dennoch

reiflich zu überlegen, w e m unser diesjähriges

Geschenkaquarium zukommen soll. Es haben

sich ja im Laufe des Jahres so Alanche vor

unsern Schaugläsern in Entzücken aufgelöst,

aber wir trauen noch lange nicht Allen zu,

dass sie sich am Besitze eines eigenen
Schauglases dauernd freuen. Ist übrigens in

seiner Eigenschaft als Geschenkaquarium für

den Weihnachtstisch gar nicht notwendig! Die

Hauptsache ist und bleibt die, dass es seinen

Zweck als Weihnachtsgabe erfüllt. Wenn wir

Jemandem eine blühende Azalea schenken, so

rechnen wir ja auch nicht darauf, dass der

Blumenstock nach dem A^erblühen weiterge-

pflegt und nächstes Jahr wieder zum Blühen

gebracht wird, — so leid ;ms auch die Pflanze

tun mag.

Eine Eigenschaft muss nun fi-eüich unser

Schauglas besitzen, wenn es den besprochenen

Zweck erfüllen soll; Es muss klein sein, sehr

klein, so klein sogar, dass wir es für uns sellist

kaum oder gar nicht verwenden würden. Es

darf ja nicht grösser sein als dass es auf dem

schmälsten Eenstergesimse, ja aut jedem

Damenschreibtisch Platz findet und, ohne

dass man hierbei einen Hexenschuss riskiert,

selbst zu gymnastischen Uebungen verwendet,

bezw. mit Leichtigkeit von einem Ort an einen

andern gebracht werden kann.

Als Geschenkaquarium dürfte sich in erster

Linie ein kleines Akkumulatorenglas als am
geeignetsten und — mit Hinsicht auf seine

wahrscheinlich sehr kurze Lebensdauer — zu-

gleich am l)illigsten erweisen, nui' muss darauf

Das umrandete Glasaquarium.

AiiCiuihmc' von l)r. W. Rotli. (Ans „Bliitter'' 19H.S, Scito :i.') 7 ).

Bedacht genommen werden, dass es entspi'e-

chend seiner Kleinheit verhältnismässig höher

sein muss als die üblichen Eormen. I\’ir haben

uns bei güiistigei' Gelegenheit eigens zu diesem

Zwecke eine kleine Anzahl Gläsei' mit den

] )imensionen Ib cm Gänge, Dl cm Ih'eite, ‘i.') cm

Höh(‘ (Inhalt ca. ö 1) angeschafft.

Wolloi wii' iinserm kleimm Schauglase sei-

nem Zweck(i entspreclamd ein gefiilligei'es .\iis-

sehen v(‘rh>ihen, so \-ersehen wii’ es mi( ilei-, in
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dieser Zeitschrift (1908, No. 28) näher be-

schriebenen, aufgemalten Umrandung.
Dieselbe wird vorerst mit einem messerförmig

zugeschnittenen Stückchen Wachs vermittelst

eines Lineales und eines Geldstückes, mit wel-

chem man die Ecken der ausgesparten Schei-

benflächen abrundet, vorgezeichnet. Hierbei

darf eine gewisse Proportion der Eänder nicht

ausser Acht gelassen werden; auch ist der

untere Eand so breit zu halten, dass der meist

nach kurzer Zeit schmutzig aussehende Boden-
belag vollständig verdeckt wird. Dann unter-

malt man die Umrandung mehrmals mit einer

gutdeckenden Bleiweiss-Zinkweissfarbe, welche

nach gutem Austrocknen mit elfenbeinfarbenem

Emaillelack überstrichen wird. Auf die äussere

Bodenfläche klebt man sehr zweckmässig ein

Stück weissen Filz oder Flanell. Als Boden-
belag verwenden wir selbstverständlich nur
reinen Sand, den wir mit einer dünnen Schicht

sich hübscher ausnehmenden, gröberen Sandes

bedecken.

Die Bepflanzung gefällt erfahrungsgemäss

viel besser, wenn wir sie mehr dekorativ als

naturgemäss vornehmen. Den Vordergrund

lassen wir ganz frei; seitlich mit zwei hübschen

Myriophyllen beginnend, ordnen wir kleine

Vallisnerien, Heterantherazweige und dergl. ku-

lissenartig gegen den dichter bepflanzten Hin-

tergrund an. Als Fischinsassen wählen wir für

dieses Jahr natürlich ein Pärchen XiphopJiorus

Helleri, dem wir ein halbes Dutzend halbwüch-

sige, hübsch rote Posthornschnecken
beigeben. Das Schauglas bleibt hierauf noch

ruhig 10—14 Tage stehen, und dann:

Fröhliche Weihnachten!
E.

/p===j
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Die Grundgesetze der Desceiideiiztheorie i ii

ihrer Beziehung zum religiösen
Standpunkt. Von Dr. Karl Camillo
Schneider. Herder’sche Verlagshandlung.
Freiburg im Breisgau 1910.

Verfasser sucht die Kluft zwischen Natur-
wissenschaft und Religion zu überbrücken. In-
wieweit ihm das gelingt, möge der Leser, der
dafür Interesse hat, selbst beurteilen. Die Ab-
bildungen des Werkes sind vorzüglich. Wer den
Autor als Fach-Zoologen kennt, wird die Art
der Darstellung richtig beurteilen können. Das
Werk ist der L e o - G e s e 1 1 s c h a f t in Wien
gewidmet. Dr. Bendl (Graz).

Grundriss der Biologie oder der Lehre
von den Lebenserscheinungen und
ihren Ursachen. Von HermannMucker mann S. J. — Erster Teil: Allge-
meine Biologie. Herder’sche Verlagshandlung,
Freiburg im Breisgau 1909.

Das Werk des Jesuitenpaters ist auf fünf Teile
berechnet, dergn erster vorliegt. Er enthält fol-
gende Kapitel; 1. Die biologischen Wissenschaften
(Definition und Historisches). 2. Die chemischen
Bestandteile der Organismen. 3. Der Bau der
Zelle. 4. Die Reizbarkeit der Zelle. 5. Die Er-
nährung der Zelle. 6. Die Zellvermehrung. 7. Die
Fortpflanzung. 8. Entwicklung der befruchteten
Eizelle und ihre LTsachen. 9. Vererbungshypo-
thesen. 10. Der Ursprung der Zelle. Die Dar-
stellungen, die von guten Abbildungen begleitet
sind, halten sich zumeist in objektiven Grenzen.
Die Tendenz, die ja bei einem jesuitischen Schrift-
steller immer in irgend einer Form zutage treten
muss, findet sich denn auch im Schlusssätze des
Bandes (S: 153) klar ausgesprochen: und
folglich entspricht es den Tatsachen, wenn wir
die Urzeugungshypotheseab weisen
und den Ursprung des Lebens dem Schöpfer
der Energie und Materie zuschreiben.“

Dr. Bendl (Graz).

Kleine Mitteilungen

Zur Akklimatisation des Sonnentisehes. Zu
der Antwort Dr. W. Roth’s betreffend Akklimati-
sation des Sonnenfisches in ,,B1.“ No. 45 vermag
ich noch folgendes hinzufügen: Im Jahre 1905,
bei einem Ausfluge von Mülhausen aus an den
Lachtelweiher (Südvogesen, Meereshöhe ca. 700
Meter), war ich nicht wenig erstaunt, in dem-
selben eine der dortigen Fauna fremd erscheinende
Fischart zu erblicken. Aus Stecknadel und Bind-
faden wurde sofort eine Angel improvisiert, mit
einem Regenwürme beködert und bald zappelte
auch einer der Fremdlinge daran. Es war ein
gemeiner Sonnenfisch (Eu]pomotis aureus). Bei
näherem Zusehen gewahrte ich noch eine andere
Fischart, und bald hatte ich auch davon ein
Exemplar, das sich als ein Forellenbarsch (Microp-
terus salmoides) erwies. Wie ich später erfuhr,
waren diese Fische von den Fischereipächtern
eingesetzt worden, und wenigstens die Sonnen-
fische schienen, nach der gi'ossen Anzahl von
Jungfischen zu urteilen, sich dort recht gut akkli-
matisiert zu haben.

Nicht nur bei Basel, sondern auch weiter
unterhalb, in den toten Rheinarmen, ist der
Sonnenfisch keine seltene Erscheinung, und daher
wäre sein Vorkommen bei Strassburg nicht be-
sonders merkwürdig. Möglicherweise könnte die
Fischzuchtanstalt Hüningen zu seiner Verbreitung
in dortiger Gegend beigetragen haben.

Louis Lantz, Moskau.

Zur Ehrenrettung

des Pseudoxiphophorus biiuaeulatus.

Die Artikel des Herrn H. Ehnle-Cö!n werden
von meiner Frau und von mir stets mit grossem
Interesse und meist mit ebenso viel Vergnügen
gelesen. Der Artikel über Pseudoxiphophorus
bim. in Heft 46 erregte aber grosses Staunen
bei uns, da wir diese Fische gerade von der
friedliebenden Seite kennen gelernt
haben

!

Ich spreche im allgemeinen gern zu Gunsten
der holden Weiblichkeit, hier will ich aber im
besonderen einer zarten Schönen meinen Schutz
nicht vorenthalten. Ich besitze schon seit drei
Monaten Pseudoxiphophorus bimaculaius. Es
war auch ein Geburtstagsgeschenk, von einem
lieben Freunde mitgebracht, aus Crefeld (Krause
& Co.).

Sollte es bei den Fischen, wie bei den Men-
schen sein ? Soll man der wahrhaft glücklichen
Ehen auch da nur wenige finden und Zank und
Missgunst so oft antreffen f Ich habe mein Aqua-
rium mit genannten Fischen vor mir stehen und
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ajigesichts dieses glücklichen Familienlebens ist

es mir kaum glaubhaft, dass es solche schwarze
Seelen unter ihren Brüdern und Schwestern geben
soll! ')

Schon als junges Pärchen erfreuten sie mich
durch ihr munteres Zusaininenspiel. Von Un-
einigkeit habe ich nie etwas gemerkt und die

Flitterwochenstimmung hielt auch Stand, als

sich die Familie allgemach vergrösserte. Ich habe
mehr wie 70 Stück, ein junges munteres Volk
in drei Altersstufen. Ihr Appetit ist fabelhaft

und ungeduldig jagen sie umher, wenn ich sie

auf ihr Frühstück (getrocknete Daphnien) warten
lasse. Diese Jungfische gefallen mir mehr wie

alle meine andere Pfleglinge durch ihr munteres
Leben und Treiben. Soll ich Herrn Ehnle nicht

ein Paar dieser meiner Friedensfische
zum heiligen Christfest als Friedensengel in sein

Aquarium schicken ! ?

Dr. Hugo Belle, Bodegraven-Holland.

Fragen und Antworten

An C., Frankfurt a. Oder. Bezugnehmend auf

Ihre Anfrage in No. 49 erlaube ich mir das Werk-
chen :

,,Wie baut und bepflanzt man
ein Alpinum“ von Hans Wieland — Ver-

lao’ von J. C. Schmidt, Erfurt — zu empfehlen,

nfeses kleine Werk ist mit vielen erklärenden

Abbildungen und Alpenpflanzenbildern ver-

sehen und zum Preise von M -•.50 exkl. Porto

vom obigen Verlag zu beziehen.
E. Trautmann, Erfurt.

Aufruf.
Zu einer vvissensehaftliehen Untersuchung über die

monströsen Augen der Goldfischabarten

suche ich gut konserviertes Material. Es kämen
in Betracht 1. ausgewachsene Exemplare von

Teleskopfischen, Teleskopschleierschwänzeii und

Himmelsaugen mit vollausgebildeten charakteristi-

') Individuelle Verschiedenheit, ja man kann

sagen individuelle Charakteranlage spielt also auch

hier eine grosse Rolle! Mir liegen noch mehrere

Aeusserungen für und wider die Verträglich-

keit dieses Fischleins vor! Dr. Wolterstorff.

gehen Augen. Es ist einerlei, durch welchen

Umstand der Tod der Tiere eingetreten ist, wenn
nur die Augen gut erhalten sind. Tiere, welche

ein normales und ein vergrössertes Auge haben,

die also für den Züchter minderwertig sind, sind

für die Untersuchung besonders wertvoll (event.

auch lebend).
Wichtig ist, dass die Tiere möglichst bald nach

dem Tode in einer Mischung von 10 g der käuf-

lichen Formalinlösung und 90 g Wasser konser-

viert werden.

2. Es wäre von Interesse, die zu Grunde gehen-

den Exemplare einer Zucht in gleicher Weise

zu konservieren, da sich aus einer solchen Serie

vielleicht Aufschluss über die Art der Ausbildung

der monströsen Augen gewinnen Hesse. Auch die

Exemplare, deren Augen keine Neigung zur Um-
bildung in die monströse Form zeigen, wären

beizufügen.

3. Dankbar wäre ich auch für Mitteilungen

und Beobachtungen über das Verhältnis der

Jungen mit und ohne monströse Augen in einer

Zucht, über die Zeit des ersten Auftretens der

Vergrösserung und die der Ausbildung, sowie

über Fälle, in welchen später eine Rückbildung

auftrat. Präparate von letzteren wären wohl be-

sonders lehrreich.

Die Unkosten ersetze ich gern.

Die Präparate sind einzusenden an’

Dr. AV. Kliiigelhöffer, Augenarzt,

Offenburg (Baden).

Zur Beachtung,

Bei der Einsendung von Aufsätzen ist eine kurze

Erklärung beizufügen, dass es sich um eine Origiual-

arbeit handelt. Gleichzeitige Einsendung von Ar-

tikeln — mit Ausnahme von Vereinsnachrichten —
an die „Bl.“ und „W.“ z. B. ist unstatthaft! Refe-

rate u. dergl. sind ais solche zu kennzeichnen.

Im Uebrigen steht dem gleichzeitigen Abdruck

von Aufrufen, Bitten u. dergl. in „Bl.“ und „V\k“

nichts im Wege, aber auch dann ist entsprechende

Benachrichtigung erforderlich. (Siehe Nachrichten

des Herausgebers, ,, Blätter“ 1910, No. 40, 41).

Dr. AA'olterstorff.

Für die Scliriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.
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Unter alleiniger Verantwortung der Einsender.

Antwerpen (Anvers). Societe „Lotus“.

Seance du 8 octobre 1910.

President M. Decroupet. M. Decroupet avait

ä causer au sujet d’une promenade au boid de

la mer. Resumant ses observations, il nous decrit

l’anemone de mer (Actinia) et sa structure gene-

rale. II en avait recueilli plusieurs et de toutes

les teintes imaginables et les avait installees dans

un aquarium de mer, dont il nous decriyit les

particularites. Il passe de la a 1 emuneration

des autres aimaux rencontres par lui dans son

excursion a la mer, ou vivant sur nos cotes.

le Conferencier nous parle du cheyal de mer (Hip-

pocampus). A ce sujet un nouvel invite, M. Pie-

ters, attache ä 1’Aquarium d Anvers, dit avoir

obtenu des jeunes d’hippocampe, mais d avoir pu

les garder par la difficulte de les nouriir.

L’organisation d’une exposition pendant 1 an-

nee prochaine est acceptee en principe.

Trois nouveaux memores presentes sont ac-

ceptes.

Seance du 12 novembre 1910.

M. Pelgrims, vice-president, preside. M. De-

croupet s’est excuse. M. Dierckx, seciAtaire,

comme indique ä l’ordre du jour, expose quel-

ques principes de Zoologie, en commenpant par

le döveloppement de la cellule, explique par des

desseins. Il enumere les embranchements du regne

animal avec leurs caracteristiques, et specialement

celui des Zoophytes, auquel appartiennent les

actinies, dont il d6crit la forme et le mode de

propagation. Il r^serve pour la s^ance suivante

une demonstration anatomique sur un öchantil-

lon reel.

M. Pieters avait apportö une partie de son

herbier, relative ä la famille des Potafiogötons,

et nous les montre.
Un membre du conseil, parti de la ville, M.

Nothebaert, devant ötre rernplacö, M. Pieters est

choisi par tous et acceptö.

On propose egalement une excursion sous sa

conduite aux parages de Hoocken, pour le di-

manche 27 novembre.
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Burgstädt. „Wasserröse“.

Sitzung vom 26. November 1910.

Wenn auch der heutige Weg zum Vereinslokal
infolge Schneewetters und grimmiger Kälte kein
angenehmer war, so hatte sich doch eine statt-
liche Zahl der Mitglieder eingefunden, um das
rege Interesse für unsere Vereinssache aufs neue
zu bekunden. — Nachdem der Vorsitzende, Herr
Bahnassistent Peukert, den Abend mit einer Be-
grüssung eingeleitet hatte, schritt man zur Tages-
ordnung über: 1. Vortrag des Herrn Werkmeister
Berthold über Bemühungen und Erfahrungen in
der Heizung des Aciuariums. Der genannte Red-
ner legte seinem Vortrag zunächst eine sinnige
Betrachtung zu Grunde, dabei den Uebergang
des Sommers zum Winter in der Natur schildernd.
Dann gab Herr Berthold an der Hand einer
mitgebrachten Grude-Feuereinrichtung interes-
sante Darlegungen, aus denen ganz besonders
hervorging, dass diese Feuerung eine äusserst
saubere und zweckmässige ist. Der besondere
Vorteil dieser Heizung liegt darin, dass eine
Feuersgefahr, wie das so oft eintretende Zer-
springen der Aquarien, völlig ausgeschlossen ist.

Zwischen der Feuerung und dem Glas befindet
sich hier nicht nur eine Blechplatte, sondern auch
eine Sandschicht. Der Vortragende erntete für
seine vortrefflichen und interessanten Ausfüh-
rungen lebhaften Beifall. Hierauf sprach der
Vorsitzende dem Redner noch seine besondere
Anerkennung für seinen selbstangefertigten Heiz-
apparat aus, der den meisten Aquarienfreunden
wohl vollständig neu sein dürfte. In der sodann
folgenden Diskussion sprach u. a. Herr Böhme
über eine von ihm selbst hergestellte Heizlampe,
die mit Spiritus gespeist wird. Der Redner be-
tont des Besonderen, dass mit seinem Heizappa-
rat mehrere Gläser auf einmal erwärmt werden
können. Der Vorstand.

Danustadt. „HoUoiiia”,

Sitzung V 0 m 5. N o v e m b e r 1910.
Der 1. Vorsitzende eröffnete die Silzung und

gab die Einläufe, welche in einem Schreiben der
Verlagsbuchhandlung von Gustav Wenzel K Sohn,
betreffend Abonnement auf den Kalender 1911,
Schreiben der Franke'schen Verlagsbuchhandlung
flesselben Betreffs, Offerte von Bohneberger,
Nürnberg, auf rote Mückenlarven und Monats-
anzeigen des ,, Heros“, Nürnberg, bestanden, be-
kannt.

Frl. Anny Fahr zeigte ein schönes gut ge-
nährtes Exemplar, der in Tasmanien und Austra-
lien hoimatenden Riesonglattechse

, Tiliqiiu sci)i-
coUIps, auch Blauzunge genannt, vor und demon-
strierte dasselbe. Leider besitzt die Echse einen
regenerierten Stnmpfschwanz.

Hierauf erteilte der Vorsitzende Herrn Dr.
Daudt das Wort zu seinem Vortrag ,,Die Bedeu-
tung der Lebcwelt des Süsswassers im Haushalt
iler Natur“. Redner schilderte eingehend das
Leben der Pflanzen und niederen Tierwelt (Plank-
ton) des Süsswassers und die Wechselbeziehungen
zwischen denselben, sowie die Ernährung der
Fische und die Humusbildung im Wasser durch
abgestorbene Pflanzen und Tiere und zeigte, dass
sich auch in unsern Gewässern ,,der ewige Kreis-
lauf der Natur“ abst)ielt. Die Versammlung
lauschte andächtig den mehr als einstündigen,
hochinteressanten Atisführungen und spendete
dem Redner reichen Beifall.

ln der an den Vortrag anschliessenden 10 Tj-
Verlosung waren als Gewinne zu verzeichnen;
I Paar (lambusia l[olb)'üo1i:i, 1 Paar
caud. und ein Mandöe’sehes Jahrbuch.

Sitz u n g V o ni 19. No v e in b e r 1910.
Herr Oberlehrer Dr. Schilling meldet sieh als

.Mitglied an und wurde aufgenommen.

Für die im Prinzip beschlossene Weihnachts-
feier wurde eine Kommission von drei Mitgliedern,
aus den Herren Buchhammer, Kissel und Schmidt,
gewählt. Die Versammlung beschloss der Kom-
mission in ihren Vorbereitungen vollständig freie

Hand zu lassen. Herr Stephani ergreift hierauf
das Wort zu seinem angekündigteii Vortrag über
seine Seereise nach Neu-Guinea. Er schilderte
in anziehender, poetischer Wei.^^e die auf der See-
fahrt berührten Länder und hervorragenden Städte,
sowie die Vegetation und Bewohner derselben
und schloss mit Sumatra. Die Fortsetzung seiner
Reiseschilderung wird Herr Stephani in einem
weiteren Vortrag, in welchen auch der .Vufenthalt
in Neu-Guinea besprochen und auf die Tierwelt
näher eingegangen werden soll, zu Ende führen.
Reicher Beifall erntete der Redner für seine fes-

selnden Ausführungen. Die angesetzte 10 T)-Ver-
losung hatte als Gewinne zu verzeichnen : 1 Saug-
heber, 1 Mandee’sches Jahrbuch. 1 Paar <Hrur-
dinufi caud.

S i t z u n g v o m .‘3. Dezember 1910.

Nach Bekanntgabe der Einläufe, welche in

verschiedenen Offerten, der Fischereikorrespon-
denz, der Tierschutzzeitung bestanden, erstattete
die Weihnachtskommission Bericht über die bis
jetzt erfolgten Vorbereitungen zur Weihnachts-
feier. Als Lokal für die Abhaltung der Feier
ist ein genügend grosser Saal in der ,, Stadt Pfung-
stadt“ gemietet worden. Die Veranstaltung soll

am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfinden. Diesen
Vorschlägen wurde von der Versammlung zuge-
stimmt.

Herr Steinberger teilt mit. (.lass er den Gyro-
dactylus durch das Salmiakbad erfolgreich be-
kämpft habe. Die am Schlüsse vorgenominem^
10 „^-Verlosung war reichlich mit Gewinnen aus-
gestattet. Herr Feder zeigt seinen Austritt aus
dem Verein an.

W i r m a c h e n ii n s e r e g e e h r t e n
Mitglieder tl a r a u f a u f m e r k s a m .

tl a SS An t rüge f ü r die Ge n e r a 1
-

Vers a m m lang bis zum I. Januar 1911
bei de ni Vors f a n d s c h r i f t 1 i c h ein-
z n r e i c h e 11 sin d. Schmidt.

Gelsenkircliea i. A\ estf. ..Vallisiieria”. ')

S i t z u 11 g s b (M- i c h t v o m 22. N o v (> m b e r.

Berichtigung cKr Niederschrift vom 8. No-
vember. Anfang der Sitzung nach wie vor 9 Uhr;
Verteilung der Alückenlarvtm aber OV) I hr. Dit'

Vortragskommission besteht aus den Ih'rnm Pohl,
(’offlett, Klapproth, Diillner (nicht Ludwig). Die
Mückenlarven waren leider nicht angekommen.
Fälle Anfrage der .,Woclnnischrift“ wurdt' dahin
beantwortet, dass man sich für eim' Beibehaltung
der bisherigen Form - ,,Wocln'nschriff und
..Lacerta“ znsammeii — entschieden habe. Die
Haftpflichtversicherung hatte Bi'diugungen noch
nicht eingesandt, weshalb diese Angelegenheit auf
die Tagesordnung der nächsten Versammlung ge-
setzt werden muss. Versammlung und Kominis-
sion beschliessen. den nächsten Lichtbildervortrag
erst im Februar stattfindeii zu lassen. — Leber
die Zuchterfolge des Herrn Lützenkirchen sind
alle Mitglieder sehr erfreut.

Hannover. ..Linne-,

Sitzungsbericht v o m ji. S t‘ i> 1 e m b e r 191 0.

(Wegen Beurlaubung des Schriftführers
versjiätet.)

.Vnwesend: 32 .Mitglieder, Herr Hampe ;ds

Gast. Nach Eröffnung der heutigen Monatsver-
sammlung teilt der Vorsitzende bei Bekanntgabe
des geschäftlicln'ii Teiles u. a. mit, dass der Kgl.
Schulrat Herr Dr. Nickel dem Verein ein Buch.

0 Eingang: 6. 12. lo. Die Redaktion.
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betitelt „Der See im Glase“ als Geschenk über-

wiesen habe, wofür er demselben bereits gedankt

habe. Ein Antrag der Frankfurter Versicherungs-

Gesellschaft, die Haftpflicht-Versichernng auf

10 Jahre abzuschliessen, wurde mit Rücksicht

darauf, dass mehrere vorteilhaftere Angebote vor-

liegen, abgelehnt.
Der Vorsitzende verlas sodann ein Schreiben

des hiesigen Vereins ,,Naturfreund“, worin

letzterer den Verein ,,Finne“ zur Besichtigung

seiner in der Zeit vom 11.—18. d. Mts. statt-

findenden Aquarien-Aüsstellung einladet. Be-

schlossen wurde, der Einladung zu folgen.

Die Niederschrift der letzten Hauptversamm-
lung wurde verlesen und genehmigt. Es erfolgte

sodann die Aufnahme von 8 neuen Mitgliedern,

deren Namen bereits an anderer Stelle mitge-

teilt sind.
, , ,

Herr Sievers sprach sodann über das Ergeb-

nis der vom 28.—30. August d. Js. im Kegler-

heim, Volgersweg 30, veranstalteten Avisstellung

und führte etwa folgendes aus; Bekanntlich habe

man im Frühjahr dieses Jahres das Projekt einer

grösseren Ausstellung fallen gehissen, weil die

für die Vorarbeiten eingesetzte Kommission ein

o-eeio'iietes Lokal niclit habe linden können. Als

geelmietstes sei d:rs Kriegerheim schliesslich in

Fra'^e gekommen, das man aber doch seines un-

ininstigen Oberlichtes wegen verworfen habe. Vor

"•anz kurzer Zeit sei man in den ausstellungs-

histio'en Kreisen des Vereins auf das bekannte

Keglerheim aufmerksam geworden, das in seiner

Vorhalle ein ideales Lokal besitze, leider aber nur

zu einer beschräiiktim .\ussteümig Raiim biete.

Man sei dann zu dem Entschlüsse gekommen,

eine Ausstellung von diesjährigen Zuchtergeb-

nissen zu veranstalten, mit der man gleichzeitig

ein'io-e Vorträge über Fischzucht verbinden könne,

ln dem kurzen Zeitraum von vier Wochen habe

man nun eine Ausstellung geschaffen, von cler

alle Besucher entzückt gewesen seien. ln der

durch die Kunst des Dekorateurs Litzius und des

Kunst- und Handelsgärtners Brose zu einem

Blumenhaine umgewandelten Glashalle, in die

das Sonnenlicht von allen Seiten ungehindert

hineinstrahlte, hätten sich die ausgestellten

Fische in ihren schillerndsten Farben dem Be-

sucher präsentiert und oft hätte man Ausriile der

Verwunderung vernehmen können.

Der ,,H-a n n o v e r s c h e A n z e 1 g e p-,

die gelesenste Zeitung unserer Stadt schreibt über

die Ausstellung:

Die Aciuarien-Ausstellung, die der Verein

für
” Aquarien- und Terrarienkunde ,,Finne“

im kegierheim, Volgersweg 39, veranstaltet

hat, erfreute sich am Sonntage regen Besuches,

und das mit vollem Recht. ^Uleiii dei ^oll

Herrn V. Schloemp gehaltene Vortrag wurde

schon ein höheres Eintrittsgeld gerechtfertigt

haben. Es ist aber dankend anzuerkennen,

dass der Verein durch niedrige Bemessung des

Eintrittsgeldes jedem den Besuch der sehr

lehrreichen Ausstellung und des hochmteres

sauten Vortrags ermöglicht hat. Der Vor-

tragende verbreitete sich eingehend über die

Unterhaltung der Aquarien sowie über die Aul-

zucht der Aquarienfische. Die Ausstellung ist

ein lebendes Zeugnis für die Rührigkeit des

Vereins. Ausser den länger bekannten Aqua

rienfischen wie Makropoden, TeleoSkoplischen,

Schleierschwänzen und den lebende

gebärenden Zahnkarpfen sind m einigen 80

Behältern die verschiedensten Novi raten voi-

o-eführt die Exoten in entsprechend geheizten

Aciuarien Diese sind in den verschiedensten

SeT vorhanden, sogar ein Behälter von

2 m Länge, 1 m Breite und mehr als 1 ni Hohe

ist vorhanden und mit Pflanzen und allerlei

Fischen besetzt. Es gibt wohl keine neuen

Fischsorten für vVquarien, die hier nicht \ei-

treten wären. Der Maulbrüter ist mit Jung-

fischen in den verschiedenen Entwickelungs-

stadien vorhanden, drei Tage alte Brut, vier

und acht Wochen alte. Auch ein Neiiling aus

Venezuela ist zu sehen, der noch seiner Be-

stimmung und Benennung harrt. Durchweg
machen die Fische den Eindruck, dass sie sich

in ihren Behältern einer guten Pflege erfreuen,

in welcher Hinsicht manche Exoten durchaus

nicht anspruchslos sind. So z. B. verlangen

einige Barscharten nur lebende Nahrung. Herr-

lich ist die Farbenpracht der meisten neueren

Fische. Wo aber selbst der Pinsel eines Meisters

der Farbentöne versagen würde, da muss die

Feder eines Berichterstatters den Versuch anf-

geben, die entzückenden Farbenspiele zu

schildern; am ehesten könnte man es mit dem
Farbenspiel der untergehenden Sonne im V\ esten

des Steinhuder Meeres vergleichen, hier wie

dort ändert sich stetig das Bild. Eine eng

gebänderte rotweisse Zeichnung hat der Zwerg-

Giirami; eine Neuheit ist der Tigerfisch, er ist

eine Schleierschwanz-Art. Als wertvolle Neue-

rungen sind anzusehen die verschiedenen Hap-
lochilus-Arten, ferner sind hervorzuheben das

Weibchen der Acara mit Brnt, der Schwert-

fisch und die Streifenbarbe. Eine herrliche

Blaufärbung auf dem Rücken zeigte Ciiprivo-

do'}i, variegatus. Ein gutes Afiuariuni ist nicht

ohne gute Pflanzenbesetzung denkbar, auch

hieran fehlte es nicht. Lndwigia midcrli und

Illldrilla: sind gut vertreten. Alles in allem

kann der Verein mit dem Gelingen der Aus-

stellung w’ohl zufrieden sein, und kann man
ihm nur wünschen, dass seiiu- damit bezweckte

Werbung für die Aquarienliebhaberei eiium

guten Eh'folg haben möge, denn die Beobach-

tung und das Studinm der Natur ist Gottes-

dienst. Die iVusstellung Ideibt bis Dienstag-

abend geöffnet.“ (Schluss folgt),

Hattingen (Ruhr). „Resellsehafl für Aquarien-

und Terrarienkundc‘ü

Sitzung V o m 1 . D e z e m b e r 1 910.

G e n e r a 1 V e r s a m m 1 u n g.

In der Generalversammlung waren anwesend

10 Herren. Punkt 1 der Tagesordnung: Proto-

kollverlesung, erledigte sich sehr schnell. Punkt 2

wmrde hinfällig, da das neueste Mitglied bereits m
der letzten Generalversammlung aufgenommen
wurde. Punkt 3 Zahlung von Beiträgen m-ledigte

sich ebenso schnell wie Punkt 1. Punkt 4 Abonne-
ment auf Zeitschriften. Seitens eines Mitgliedes

wurde angeregt auf Vereinskosten für jedes Mit-

glied einen Taschenkalender für A(iuarien- und

Terrarienkunde zu beschaffen. Beschlossen wurde,

diesen Punkt aut die nächste Tagesordnung zu

setzen. Punkt 5: Die inzwischen eingegangenen

Schriftstücke kamen zur Verlesung, besonderes

hierbei war nicht zu erwähnen.
Die nächste Generalversammlung findet am

Donnerstag den 5. .Januar 1911 im Vereinslokale

statt.
' Grau, Schriftführer.

Magdeburg-S. „Aquarienliebhaber-Vereinigung-.')

Sitzung vom 19. N o v e m b e r.

Nach Erledigung des GeschäH liehen wurde die

jetzt so aktuelle Heizfrage lebhaft diskul iert.

nach deren Erledigung der Vorschlag angenommen
wurde, am Sonntag den I. Dezmnber das natui--

wissenschaftliche Museum am DompMiz zu be-

sichtigen; Treffpunkt vormittags 9 Uhr am Eis-

kellerplatz. — Am Schluss der Sitzung fand eim;

Gratisverlosung statt, bei weldnu- h’iscln' und zwi'i

'rümpelbilder verlost wurden.
Nächste Sitzung (G(meralversa mmlung) bildet

am 10. Dezember statt. (jiierr.

') Eingang; 2. 12. 10. Die Bedaktion.
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München. „Isis“ (E. V.).

September 1910.

Im Einlauf Prospekt und Probesendung eines
neuen Fischfutters Pisculin. Bezüglich des Durch-
lüftungsapparates System Lindstaedt (neues
Modell) liegt Offert vor. Herr Dr. M. Klar er-
klärt seinen Austritt aus der Gesellschaft, nach-
dem ihm seine Berufsgeschäfte die ihm liebe Be-
schäftigung mit Aquarien nicht mehr erlauben.
Der Verlag der „Blätter“ teilt bezüglich der
Haftpflicht-Versicherung mit, dass allenAbonnenten, also auch den Vereins-
abonnenten die Versicherung ohne jeden Kosten-
aufschlag gewährt wird. Das ist ein weiterer
Schritt des Entgegenkommens, dem 'die Aner-
kennung nicht versagt werden kann. Im Ein-
lauf 1 Probeexemplar des Kalenders für Aquarien-
und Terrarienfreunde 1911 von Dr. Floericke
& Mandöe. Zur Verlesung gelangt wieder ein
sehr interessanter Brief unseres Herrn Müller von
Para-Brasilien. Hier ist er:

Para, den 31. August 1910.

„Lieber Herr Lankes!

Ich bin begeistert, dass die Schlangen lebend
ankamen. Hoffentlich gelingt es, die Tiere am
Leben zu erhalten. Der grossen Schlange — es
ist ein Coluber corais — geben Sie Eier. Sie heisst
hier Papa mro = Eierfresser und dürfte auch von
Eiern, event. auch von Vögeln leben. Ich schrieb
das Dr, Steinheil schon. Nun habe ich hier noch
einen herrlichen Oxybelis fulgidus, dem aber leider
ein Stück Schwanz fehlt. Das Tier ist aber sonst
sehr schön und wild wie ein Satan, sodass ich
versuchen will, es mitzunehmen. Sie sollen es
dann auch haben. Ein herrlich schöner, über
alle Massen zierlicher Leptophis ging mir auf der
4tägigen Reise vom oberen Acara ein. Leider'
Dagegen habe ich einen stattlichen Spüotes,
prachtvoll schwarz mit vorn hellgoldgelben, hin-
ten rotbräunlichen Querbinden, den ich versuchen
werde für Dr. Steinheil am Leben zu erhalten
Viel kann ich ja leider nicht halten, da ich auf
fremde Hände angewiesen bin. Am 6. gehe ich
schon wieder weg nach Mexiana. Am 22. Oktober
fahre ich heim. Natürlich werde ich unterdessen
noch versuchen für unsere Herren etwas zu er-
wischen, aber es ist schwer, die Sachen hierher-
zubringen. Die unendlich langen primitiven Trans-
porte wirken mörderisch. Und bei Para gibts
nichts besonderes und das bessere kriegt man
sicher dann, wenn man’s haben will, gewiss nicht.
Ich war vor etwa 5 Wochen am Acara und habe
schwer gearbeitet. Ich schleppte 191 Vögel in
81 Arten, etwa 25 Säugetiere, ferner Reptilien,
Fische und Vogelnester mit nach Hause. Wenn
Sie sich einen Begriff machen wollen, wie ich
mich geschunden habe, brauchen Sie nur zu be-
denken, wie angenehm es ist, Vogelbälge zu machen
und dann zu vernehmen, dass ich bis jetzt 548
Vögel gesammelt habe, von welchen ich fast
selbst präparierte. Dabei habe ich aber lauter
gute Bälge gemacht. Wenn ich jetzt noch Mexiana
hinter mir habe, bin ich aber auch des Sammelns
müde. Ich hoffe auf 600 Vogelbälge und über
100 grosse und mittelgrosse Säugetiere zu kommen,
neben meinen Reptilien und Fischen.

Am Acara traf ich einen herrlichen, aber un-
gernein schwer passierbaren Wald an. Alles ver-
strickt mit Lianen und was noch schlimmer ist,
alle Stämme bewuchert, das ganze Unterholz ver-
filzt von einem Klettergras, das wie ein Rasier-
messer schneidet, der greulichen Tiririqua. Dabei
vielfach Schlammboden, so dass man, wo man
an und für sicli kaum vorwärts kommt, noch
an jedem Fass mehrere Kilo Schlamm kleben
hat. Dann die Milben. Winzige Viecher, die
sich in die Haut (unbohren und Entzündungen
vfaairsachen. Meine 7\rme und mein Gesicht waren
von der 'Piririqua zerschnitten wie die Mopsvisage

eines Korpsstudenten und mein Bein voll von
blutigem Schorf vom Kratzen. Nass bin ich
kaum mehr geworden. Es regnet nur mehr nach-
mittags und da ich in der Frühe jagte und nach-
mittags präparierte, wurde ich nicht nass. Fünf
Wochen lang habe ich fast nichts als Fische ge-
gessen. Fische und Reis, Reis und Fische. Und
zwar nicht einmal stets frischen, sondern häufig
trockenen Stockfisch und Pirarucu (Arapaima
gigas). Der ist immer feucht und schimmelig
und stinkt sehr stark. Ich habe mir auch eine
böse Dysenterie geholt, die mich sehr auf den
Hund brachte. Ich war aber Tag für Tag auf
meinem Posten, denn wenn ich mich nur einmal
einen Tag ausgeruht hätte, hätte der Brasilianer,
der bei mir war, auch nichts getan und der tat
so wie so nicht allzuviel. Was das aber ausmacht,
wenn man sich abgemattet durch all die Hinder-
nisse schleppt! Wenn man in München eine solche
Sammlung vor sich sieht, weiss man gar nicht,
welche Mühe und welche Arbeit darin steckt. Ich
habe gute Photographien des AValdes, die alle die
Hindernisse veranschaulichen. 40 Photographien
habe ich nämlich auch noch gemacht. Das
Schlimmere ist hier, dass man fast alles selbst
erlegen muss; wäre es wie auf den Sundainseln.
wo die Eingeborenen A'ieles beibringen, täte man
sich rnit dem Sammeln viel leichter. Hoffentlich
habe ich jetzt noch auf Mexiana einigen Erfolg.
Wenn mir dort meine Absichten gelingen, bringe
ich im Verhältnis mehr mit heim, wie manche
grössere Expedition und es kann mit meiner Aus-
beute etwas angefangen Averden. Jedenfalls aaHI
ich auf Mexiana noch fest arbeiten, um gute Er-
folge zu haben. Wenn ich dann aber retour komme,
kann ich mit Recht sagen, dass ich keine Ver-
gnügungsfahrt gemacht habe. Also nun Schluss.
Wenn es möglich ist, bringe ich noch etwas lebend
mit und, erhalte den Spüotes für Dr. Steinheil
am Leben. Nur soll er ihn dann, falls er mal
^tirbt, Avieder der Akademie resp. der zoologischen
Sammlung übermitteln; da ich nur ein einziges
Stück in Alkohol habe, muss ich diese Bedingung
stellen. Von der anderen Schlange habe ich ge-
nug Präparate. Aber der Spüotes muss unbe-
dingt beobachtet Averden. Er bläht den Hals
wie Thelotornis und ist überhaupt sehr eigenartig.

Mit besten Grüssen an alle ,.Isianer“
Ihr L, Müller.

NB. Es Avar schon ein dicker Maschinist
hier im Museum und Avollte eine Matamata und
eine Pipa haben. Er hatte offenbar die Stellen
aus meinen Briefen gelesen. Er Avollte, dass ihm
die Leute eine von meinen Pipas abliessen. Diesem
Gesuche wurde jedoch nicht stattgegeben“.

(Fortsetzung folgt).

Nürnberg. „Aquarien- und Terrarien-Abteilunq
der Naturhist. Gesellschaft“.

S i t z u n g a m 17. N o v e m b e r.

Das Protokoll Avird A'erlesen und genehmigt.
Ein Mitglied meldet Avegen Aufgabe "der Lieb-
haberei seinen Austritt an. Dagegen tritt ein
anwesender Gast als Mitglied ab 1. Januar bei.
Herr Tierarzt Simon zeigt verschiedene Präparate
der Acarius- und Sacroptns-Uilhen, zwei Plag-
geister unserer Hunde, unter dem Mikroskop lu'ut

erläutert durch Zeichnungen an der Wandtafel
eingehend diese Parasiten. Der Vortragende Avill

uns bald Avieder Aveitere Präparate vorzeigen uiul
findet für sein heutiges Thema reichen Beifall.
Herr Kellner übernimmt das Referat des Dr.
Roth’schen Artikels über das Albert’sche Nähr-
salz. Die Ausführuitgen interessieren allgemein
und findet ein reger Aleinungsaustausch statt.

Eine Aveitere Abhandlung der Wochenschrift
No. 46 ,, Durchlüfter mit elektrischem .Vntrieb"
gibt Herrn Kellner als Fachmann Anlass, die
Theorien des Verfassers eingehend zu besprechen.
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Der Redner erklärt, dass ein Elektromotor zur

Aquarien-Durchlüftung eine teuerere und grössere

Mängel aufweisende Kraft sei, als eine durch
Wasserdruck getriebene Luftpumpe. Die von R.
beschriebene Einrichtung erfordere bei solider Aus-
führung sicher 150 M bei einem täglichen Kraft-

verbrauch von mindestens 7 Eine Unter-

brechung kann ebenso wie bei einer Wasserpumpe
Vorkommen durch Schmelzung der Sicherungen,

Blitzschlag, Defekte an der Leitung selbst, ganz

abgesehen davon, dass Reparaturen am Motor
nicht gerade billig sind. Unter den anwesenden
Mitgliedern sind 6 Besitzer des K. & St.-Durch-

lüfters, die mit demselben sehr zufrieden sind.

Herr Lutz teilt mit, dass die Nordseefischerei

den ausgestellten 2 Zentner schweren Grundhai
der Naturh. Gesellschaft zur Präparation schenkte.

Herr Gerstner teilt mit, dass einer seiner schönen

Schleierfische an der Rückenflosse eine längliche

Blasenbildung mit blutigem Inhalt habe, ohne

dass die Fresslust bis jetzt gestört sei. Herr G.

wird ersucht, den Fisch das nächste Mal mitzu-

bringen. (Inzwischen hat sich die Blase verklei-

nert und scheint die Heilung einzutreten). Herr

Lutz stellt an einer der nächsten Mittwochsitzung

sein Aquarium mit einheimischen Fischen aus

und ladet hiezu ein.

Mehrseitig wird geklagt, dass verschiedene

Fischarten die Chiwnomus-Larven verschmähen,

während solche sonst gerne gefressen wurden.

Herr Steiner findet dies bei Haplochilen und
Fundulus. Dagegen fressen junge Scheibenbarsche,

die sonst auch wählerisch sind, gerne die Larven

und gedeihen besser als bei Dapkmen-Fütterung.

Herr Gerstner füttert Schleierfische abwechslungs-

weise mit gekochtem Reis und Gries. Die Tiere

fressen dieses Futter gerne und gedeihen dabei

zusehends. Die nächste Sitzung in diesem Jahre

findet am 1. Dezember statt, dann tritt Pause

bis 5. Januar ein.

Nürnberg. „Heros“.

Sitzung am 1. November 1910.

In Abwesenheit des 1. übernimmt der 2. Schrift-

führer die Führung des Protokolls. Nach Ge-

nehmi°’ung des Protokolls vom 18. Oktober und

Bekanntgabe des Einlaufes ergreift Herr Baetz

das Wort zu einem Vortrag über „Haplochilus

rubrostigma“

.

Derselbe ganz auf eigenen An-

schauungen und Erfahrungen des Redners be-

ruhend, fesselte die Zuhörer in hohem Grade.

Herr Dr. Grawinkel berichtet über seinen Besuch

der Fischzuchtanstalt Konradshöhe. Er ist des

Lobes voll über das freundliche Entgegenkommen,

das er dort gefunden, und beschreibt in auisführ-

licher Weise die mustergütigen Anlagen, die ihm

in liebenswürdiger und sachgemässer Art in allen

Einzelheiten gezeigt wurden. Hier wurde ihm

der Unterschied zwischen Import und Nachzucht

so recht deutlich vor Augen geführt, so dass er

sich über dieses Thema ausführlich verbreüet.

Mit lebhafter Freude wird es begrüsst, als Herr

Dr Grawinkel am Schlüsse bekannt gibt, dass

Frau Bertha Kuhnt sich bereit erklärte, gegebenen

Falles den vereinigten Nürnberger Vereinen einen

Besuch abzustatten. Zur Gratisverlosung gelangen

3 Paar Haplochilus rubrostigma, 1 Paar Gv ardinus

Guppyi und 3 Dosen rote Mückenlarven.
Die Verwaltung.

Rixdorf-Berlin. „Trianea“.

Bericht über die

Sitzung vom 4. November 1910.

Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden Herrn

Born um ^/4l0 Uhr. Nachdem die

Protokolls der letzten Sitzung (vom 7. X.) zuiuck

gestellt und das Protokoll der

lung angenommen wurde, ^richtet der

sitzende unter Punkt 1 der Tagesordnung,

gänge, über das Ersuchen des Herausgebers der

„Blätter“, Herrn Dr. Wolterstorff, um regelmässige

Zusendung der Versammlungsprotokoüe, welchem
Verlangen von Seiten des Vereins gern entsprochen

— Herr Dr. Berger erklärt seinen Austritt

aus dem Verein. — Ueber das in letzter Zeit ein-

gerissene Restantenunwesen gibt der Unterzeich-

nete in seiner Eigenschaft als Kassenrevisor sei-

nem Befremden Ausdruck und erregt mit dieser

Mitteilung den lebhaften Unwillen der anwesenden
Mitglieder. Der Vorstand wird angewiesen, auf

Schleunigstem Wege die betreffenden Herren zur

Erfüllung ihrer Pflichten dem Verein gegenüber

zu veranlassen. Es wird angeregt, bei der dem-
nächst stattfindenden Beratung der Statuten,

dieser Misere ganz besondere Aufmerksamkeit zu

schenken. — Die in der hiesigen 26. Gemeinde-

schule aufgestellten, aber in letzter Zeit sehr ver-

nachlässigten Schulaquarien des Vereins bilden

den Gegenstand lebhaftester Erörterung. Der

bisherige Pfleger der beiden Aquarien, unser früh-

eres Mitglied Herr Lehrer Apelt, hat das Inte-

resse an unserer schönen Sache verloren; aus die-

sem Grunde ist der jetzige traurige Zustand der

Becken erklärlich. Der Verein hält es nun rat-

sam, die Aquarien gänzlich zurückzuziehen und

sich zwecks Unterbringung derselben in einer

anderen Schule, sofern Gewähr für eine sachge-

mässe Behandlung von seiten der Lehrerschaft

geboten ist, an die Schuldeputation heranzutreten.

Unter ,,Liebhaberei-Diskussion“ wünscht Herr

Stiller Auskunft über die Haltung des lebenden

Futters in Bezug auf Temperatur. Die Herren

Mikolai und Leo Schmidt führen aus, dass sich

auch in der rauhen Jahreszeit das Futter am
besten kalt halte, welche Anschauung auch von

dem Gros der anwesenden Mitglieder geteilt

wurde. — In der leidigen Futtertümpelfrage

wünscht Herr Mareks Auskunft; leider hat die

zu diesem Zwecke eingesetzte Kommission leicht

begreiflicher Weise noch mit keinem befriedigen-

den Resultat aufwarten können. Ueber eine

eigenartige Verkrümmung seiner Guppyi-Weih-

chen weiss Herr Stössel zu berichten; Herr Mareks

sowie Herr Leo Schmidt haben dieselbe Beobach-

tung an ihren Hcllcri“ und dcccmmaculatuS“^bWO“

chen gemacht und führen diese Erscheinung auf

den auch hier schliesslich mal auftretenden ,,Ver-

brauch“ der Tiere zurück. Zum Schluss regt

der Vorsitzende an, die 125. Sitzung des Vereins

als Jubiläumssitzung zu begehen und wird hierzu

die Weihnachtswoche in Aussicht genommen.
Sammelbüchse 90

Unser diesjähriges Stiftungsfest nahm
ein über alles Erwarten glänzenden Verlauf. Der

Verein sah sich in seinen Erwartungen nicht ge-

täuscht, in hellen Scharen kamen die Mitglieder

mit ihren zahlreichen Gästen herangeströmt, um
mal einen recht vergnügten Abend miteinander

zu verleben. Waren die musikalischen Darbiet-

ungen schon recht gute, so mussten die Gesangs-

vorträge der als Gast erschienenen Frau Herschel

als Kunstgenuss ersten Ranges angesprochen wer-

den. Ein von Herrn Stössel verzapftes Kouplet,

in welchem er die einzelnen Mitglieder in humori-

stisch-satirischer Weise Revue passieren liess, löste

die grösste Heiterkeit aus; alle kamen ran. Sogar

der neugegründete Damenklub ,,Ria“ (?) wurde

nicht verschont. Nach dem Gesang einiger gut

gewählter Tafellieder, die unsere schöne Lieb-

haberei verherrlichten, kam das Tanzbein zur

Geltung und es wurde tapfer ,,
jeschwenkt“. Den

Clou des Abends bildete aber eine reichhaltige

Verlosung, zu der Herr Leo Schmidt einen Kana-

rienvogel mit Bauer und die Herren Kindel und

Stössel in liebenswürdiger Weise einen K. O. A.

als Hauptpräsent gestiftet hatten. Grosse Span-

nung lag auf allen Gesichtern, als die Losnummern
ertönten, bis unser Kassierer Herr Otto Schmidt
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mit dem Plauptgewinn von dauueii zog. So
mancher Schoppen wurde noch auf das Wohl des
Vereins gelc'ert, bis sich der Schwarm ^erlor.
nicht aber ohne den üblichen Gang nach dem
„Hängeboden“ noch mal anzutreten.' Doch halt!
Bald hätte ich’s vergessen; l’nsere in letzter Zeit
sehr geschwächte Vereinskasse wird schmunzeln:
Denn d e r reljerschiiss! K. Icngewicht.

Schweid ni Iz. ,,A q usi riimi •%

Sitzung V 0 ni 2. D e z e m b er 191 0.

Die heutige stark besuchte Sitzung trug den
Charakter eines Herrenabends, verbunden mit
einer W e i h n a c h t s f e i e r. Zunächst ge-
langte noch einiges Geschäftliches zur Besprechung,
u. a. die’ M a s s n n h m (> u z u r E i n führ u n n
der V i V ;i r i e n Ic u n d e i h d e n Schule n
u _n d A u f s t e 1 1 u n g von Sc h u 1 v i v a -

r i e n. Heber den Erfolg wird später Näheres
bekannt gegeben werden. Als neue Mitglieder
werden aufgenommen die Herren; Lehrer Kar-
bisch (Schweidnitz), Lehrer Halangk (Gaablau)
und Buchhalter Schneider (O.-M.-Peilau).

Mit einer Ansprache cles Vorsitzenden und
dem Liede ,, Stille Nacht“ bei dem strahlenden
Lichterglanz eines stattlichen Weihnachtsbaumes
wurde die Feier stimmungsvoll begonnen. Musi-
kalische und komische Vorträge, Lieder, Scherz-
szenen aller Art, gegenseitige Bescherung mittels
Verlosung usw. Hessen den Abend zu einer der
gelungendsten aller bisherigen geselligen Veran-
staltungen des Vereins werden. Die nächste Sitz-
ung tiudet erst am .9. Januar 1911 statt. Vortrag
iiber die zweckmässige Heizung der Acjuarien.

Landeck.

Adressentafel der Vereine. ’)

Wien. „Vindobona”. natiirivi.ssensehaftliclier Verein
für Aquarien- und Terrarienkunde. Vereinslokal

;

Restaurant ,,Hamerliiighof“ VIII, Hamerling-
platz 1, Ecke Albertgasse. Vereinsabend jeden
1. und 3. Montag im Monat. Zuschriften sind zu
richten an den Vorstand Herrn Leopold Raditsch,
XVII, Beheimergasse 71. Gäste willkommen.

’

A\ ien. „Zoologische Gesellschaft“, Verein zur \'er-
breiUing naturuissenschaftl. Kenntnisse, Wien I,

Wollzeile 25 (Kanzlei). Sitzungen jeden Samstag
im Gesellschaftslokal; Wien I, Johannesgass'^ 4
(Restaurant Johanneshof). Zuschriften, Sen-
dungen usw. sind an die Kanzlei zu richten.

Wiesbaden. „Gainbusia“, Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde. Sitzungen jeden Donnerstag,
abends 9 Uhr, im Hotelrestaurant Vogel, Rhein-
strasse 27 (Gartensaal). 1. Vorsitzender: Geh.
Baurat Reuter, Amselberg 2. Gäste stets will-
kommen.

Zürich. \'erem „Aquarium“. Präsid. : Louis Schwei-
zer. Aktuar; C. Mangold.

Zwickau, Sa. „\'crein Aquarium“. I. Vorsitzender.
Dr. med. Benndorf. Sitzungen jeden 1. und j!
Donnerstag im Hotel goldner Adler. Briefadr.

:

I. Schriftführer: Albert Otto, Osterweilistr. 44 IL

') Aufiiahnie (selbstrerlencl kostenlos) erfolgt mir .-luf Antrag.
Weitere Vereiusadres.sen stets willkommen! Auf besonderem
Blatt! Krgänzungen, Aoiidorungen, itichtigstellungon werden um-
gebend erbeten. Dr, Wolterstorff.

Tagesordnungen.
Aue (Erzgebirge). ..\ereiii für A»|uarieu- und

Terrarieiikunde“.
-\m ,5. Oktobf'r 1910 w urde im ..Wettiiu'r Haff“

zu Au(' ein V (> r e i n f ü r .\ i| ii a r i e n - u n d
1 o r r a r i e n k ii n d e von (i Herren gegrüiulel,
und kann sich derselbe eines schönen Fortschrittes
m-ireueii. Die Vereinsabtuidf' finden jeden 2. und
I. Mittw'och eines Monats im ..Stadtkeller“ zu Am'
statt. Sämtliche Briefschaften sind an Herrn Kurt
Mockel, 1. Vorsitzf'iider. Druidenstr. 21, zu richten.

Breslau. „Proteus“, Aeltesler Verein für Aquarien-
und Terrarienkuiide.
Tagesfjrdnung für Dienstag den 13. Dezember.

Vorführung von Poeciliu amazonica, einer neuen
Nanostimusart, sowie eines Prachtexemplars von
Fundidus arnoUU (5 Cm). Der Vorstand : Gellner.

Bre.slau. „\'ivarium“.
Tagesordnung für Dienstag den 13. Dezember

1910. Demonstration von Fischneuheiteu durch
brau Berta Kuhnt, Konradshöhe. Dienstag den
20. Dezember, abends 7 Uhr. Weihnacht.sfeier für
Schüler, verbunden mit Ausstellung von Schüler-
afpiarien. Vereinsmitglieder und Eltern der Schüler
willkommen. I. A.; Langer, J. Schriftführer.

Erfurt. „.Aquarien- und Terrarienfreunde“ (E. \ . i.

Tagesordnung für IG. Dezember 1910. 1. Be-
richt des Herrn Kühnhold über die Ausstellung
der ,,Azolla" in Leipzig. 2. Fortsetzung des
Vortrages des Herrn Dr. Büttner über ,,Aquari-
stische Etymologie im Anschluss an Systematik
der Fische (L*ebersicht dei; Familien und Be-
nennungen der Fische).

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.).
Nächste Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember.

I. A. : Fr. Glaser.

Plauen i. \ . .,Tausendblatt“.
Anlässlich des bevorstehenden Weihnachts-

festes fällt auch diesmal die II. Dezember-Ver-
sammlung — wie alljährlich — aus und findet
dafür Donnerstag den 15. Dezember nur ,,zwang-
loses Beisammensein“ im Vereinslokal statt.

Stuttgart. „Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde“.
Die von unserem Verein angekauften 60 Ele-

mentgläser sind in tadelloser Ware nunmehr ein-
getroffen, sie sind 30 cm breit, 21 Y2 cm tief und
35 cm hoch und können zu dem aussergewöhnlich
niederen Preis von M 1.20. per Stück von Mit-
gliedern, zu M l.GO. von Nichtmitgliedern bei
Ausschussmitglied Herrn Julius Euchner, Hölder-
linstr. 36 11 hier, solange Vorrat, abgeholt werden.

Es wird schon heute darauf aufmerksam ge-
macht, dass die nächste Fischbörse am 20. De-
zember und wieder eine solche am 10. Januar
stattfindet, während die Monatsversammlung vom
Januar, zugleich Jahreshauptversammlung, wie
üblich erst bis Ende Januar einberufen wird.

Der Vorstand.

Neue Adressen.
Aue (Erzgebirge). ..\ereiii für .Aquarien- und

Terrarieiikunde“. Sitzungen jeden 2. und 4.
Mittwoch ini Monat. Vereinslokal: ..Stadt-
kelter“. Briefadresse: Kurt Möckel. 1. Vor-
sitzender, Druidenstrasse 21.

Mien. ..I. Ilietzinger .Vquarien- und Terrarien-
l’ereiii”. Ausstellung vom 16.—19. Dezember
1910. Wien VI, Mariahilferstrasse. Hotel Savoy.

Ausstellungs-Kalender. 0
Hamburg. „Verein der Kanarienfreunde“. Aqua-

rien- und Terrarienausstellung vom 3. bis 6.
Dezember in der ,,Alsterlusf .

Leipzig. „.Azolla“. Ausstellung vom 4.—5. De-
zember in Thiemescher Brauerei, Tauchaerstr.

‘) Äutiialiiiio kostenlos für Vereine ! Üiu rege Benutzung AA'ird

! Dr. Wolterstorff.

.Vaehriehten des Herausgebers.

Leider war es uns aus Mangel an geeigneten
Vorlagen nicht möglich, imsereiri.esern in diesem
Jahre weitere Kunstbeilagen zu bieten. Wir
werden die verehrten Abonnenten aber zum neuen
.fahre und bereits zum (^uartalsbeginn reichlich
zu entschädigen wissen! Dr. Wolterstorff.

Kur den Anzeigenteil; Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. - Fritz Lehmanus Verlag, G. m. b, H„ Stuttgart,
Druck der Schell'schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, HeilbroBU a. N.



Das Panther=Chamaeleon und das gemeine Chamaeleon in Gefangenschaft.

Von A e n n y Fahl’, ,,Hottonia“, Darmstadt.

Mit 4 Originalaui'nahmen der Verfasserin.

Da (las madagassische Panther-Chamaeleon Fauchen, Zischen und Beissen üherzeugen. Auch

{Chamaeleon pardalis) als das härteste aller die Augen waren hochgewölht. Nachdem ich

Chamaeleone es ins Terra-

hezeichnet

Avird, so Wal-

es schon lange

mein Wunsch,

sobald der

Import solche

aufweisen

würde, mir ein

solches anzu-

schaffen. Und
ich hatte

Glück ! Aus

Hamburg er-

hielt ich im

Frühjahr von

Carl Siggel-

kow’s Import

ein Pracht-

exemplar.

Schon beim

Oeffnen der

Kiste war ich

durch die

Grösse des

Tieres soAAÜe

durch sein

herrliches Far-

henkleid auf

das angenehm-

ste überrascht.

Von seiner

Gesundheit

konnte ich

mich sofort

durch das

rium gebracht

hatte, verzehr-

te es sogleich

30 Mehlwür-

mer soAvie eine

Menge Heu-

hüpfer. Also

auch der Ap-

petit Avar aus-

gezeichnet.

Ein Chamae-

leon vulgaris,

AA’elches ich mit

dem Panther-

Chamaeleon

zusammen
halte, kommt
gegenüber der

Pracht des

letzteren

kaum zui-

Geltung, denn

jenes ülier-

trifft, Avas

Scliönheit.

Färl)ung und

Gi'össe anl)e-

langt, das ge-

meineChaiiiae-

leon durchaus.

-Vnfangs Wal-

es unuiöglicli

lieich' Tiere ge-

iiK'inschaftlicIi

im Terrariuiii
Abbild. 1. Chamaeleon pardalis, I’antliorclianiaolpon. vor iIit lliiutun.ij:.

Ori^'inalaiifn.nlimo von .Aeiiny Falir, D.'innst.'nlt.
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ZU halten, da sieh Iteiui Panther-Chamaeleon

sofort der Paarungstrieh heiiierkhar machte.

Unermüdlich und mit geAvandten BeAvegungen

stieg es dem Chum. ridg. nach, das jedoch

stets durchging, fauchte, zischte und schliess-

lich tüchtig ])iss, AA'as aber dem Cham, par-

dalis äusserst gleichgiltig Avar, es liess nicht

ah A’on seiner Liebe. Sol;ald es das Chavi.

vulgaris erblickte, zeichnete sich die Erregung

durch heftiges Kopfnicken aus. Da ich be-

fürchtete, das kleine Chamaeleon könnte Amr

Angst und Aerger zu Grunde gehen und auch

das grosse Tier durch das Beissen ernstlich ge-

fährdet Averden könnte, so hielt ich sie getrennt

und liess sie nur hie und da zusammen. Jedes-

mal erA\'achte beim Panther-Chamaeleon der

Abbild. 2. Chamaeleon vulgaris in der Erregung.
Originalaufnaliiiie von Aeuny Falir. Ilarmstadt.

Paarungstrieb, AA’obei sein Körper in den AAum-

derbarsten Barben spielte. Die Bärbung, die

zuA’or noch dunkelgrün mit rotbraunen Strei-

fen längs der beiden Körperseiten AA^ar, A'er-

änderte sich plötzlich beim Anblick des Cham,

vulgaris in ein zartes Grün, die Kieferränder

schmückten zitronengelbe Streifen, die Binde

an den Körperseiten bestand aus AA-eissen

Blecken, die nach und nach hellblau AA'urden

und die hochgeAAmlbten Augen erstrahlten in

einem leuchtenden Kot und Grün. Der Anblick

dieses sich im prächtigsten Hochzeitskleide be-

findenden Chamaeleons ist geradezu herrlich.

Cham, vulgaris hatte in der Erregung eine

dunkelbraune, fast scliAA'arze bärbung; mit

hohem Kücken und aufgeblähtem Kehlsack

A'ersuchte es, sich den Annäherungen des Pan-

ther-Chamaeleons zu entziehen. Beide Tiere

zeigen in der Erregung eine grosse Lebhaftig-

keit, bei AAelcher der Körper alle möglichen

Verrenkungen ausführt. Nach und nach gab

es Kühe im Terrarium und jetzt sind die beiden

Chamaeleone immer im gleichen Behälter, ohne

dass sich beim Cham, pardalis jemals AAdeder

der Paarungstrieb gezeigt hätte. Die Barben

des Panther-Chamaeleons A’ariieren hauptsäch-

lich in grün, bald gelbgrün, bald blau- und

dunkelgrün. Auf blaugrünem Grundton mit

scliAA'arzen Querbinden bestehen die Längs-

binden der beiden Körperseiten aus dunkelrot-

braunen Blecken. Bei trübem Wetter ist die

Barbe des Tieres oft dunkel. In der Erregung,

auch AA’enn man es in die Hand nimmt, färbt

sich der Körper stets hell, herrlich nehmen sieh

dann die kleinen dunkelbraunen Spritzer aus.

Häufig treten AA’eisse Punkte in A-erschiedenen

Grössen auf, die sich auf dem ungleichmässigen

Schuppenkleide AA-irkungSA'oll abheben. Die

Oberseite des Kopfes ist mit grossen runden

Schuppen bedeckt, der Körper, die Beine und

der ScliAA’anz AA'eisen zahlreiche grosse und kleine

Schuppen auf. Der Hinterkopf ist abgerundet,

die Schnauze hat einen kurzen Bortsatz. Der

Kehlsack ist im AAeit aufgeblähten Zustande

A’on blauer Barbe mit dunkelbraunen Punkten.

Wenn schon das Cham, hasiliscus und das

Cham, vulgaris einen guten Appetit besitzen,

so glaube ich doch, dass keines soA'iel A'er-

schlingen kann AAÜe mein Panther-Chamaeleon.

Auch bei ihm muss der Tisch reichlich und

abAvechslungsreich gedeckt sein. Mit unglaub-

licher Sicherheit schiesst es mit seiner langen

Zunge Heuhüpfer, Kaupen, Schmetterlinge etc.

A’on den Aesten, auch AA’enn die Entfernung

recht gross ist. Mit grosser Vorliebe nimmt

es MehlAA'ürmer. Ich brauche den MehlAA'urm-

napf nur in einiger Entfernung zu zeigen, so

nimmt es stets 5—6 Würmer auf einmal. Steht

der MehlAA'urmtopf auf dem Boden des Terra-

riums, so hängt sich das Chamaeleon mit dem

ScliAA'anz am Aste fest, die Beine sind frei in

der Luft, in dieser Stellung holt es sich sämt-

liche Würmer heraus. Auch A'erdaut es die

MehlAA-ürnier ausgezeichnet. Jedenfalls ist dies

für den Winter recht angenehm. Vor Kegen-

AA-ürmern und nestjungen Äläusen entsetzt sich

das Tier und Aveicht ängstlich zurück. Ein

sogen. Laufkäfer schien ihm ein AA'illkommener

Bissen zu sein, mit Eifer ging es ihm nach, er
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wurde geschossen, kräftig verkaut und sofort

wieder herausgeschleudert, sodass sich der

schlechte Geruch des Käfers dem ganzen Terra-

rium mitteilte — es rührte niemals wieder

solch einen Käfer an. Schaben und Heimchen
frisst es gerne, leider ist diese Nahrung schwer

zu erhalten. Vor kurzem lebten meine beiden

Chamaeleone ausschliesslich von Kaupen, jede

andere Nahrung wurde verschmäht.

(Fortsetzung folgt).

Ctenops vittatus Cuv. et Val.

Von M. C. Finck, ,,Argus“, Schöneberg-Berlin.

Mit 1 Originalaufnahme von F. Maue, Magdeburg.

Es gibt doch noch eine ganze Anzahl von

Fischen, die, trotz schöner Färbung oder interes-

santer Lebensweise, aus irgend welchen Gründen

keine weite Verbreitung in den Kreisen der

Aquarianer finden konnten.

Einer unter diesen ist auch der im Jahre

1904 erstmalig in den ,, Blättern“ beschriebene

Ctenops vittatus Cuv. et Val. (Etwas retoucliiert)-

Originalaufnahnie von F. Maue.

Ctenops vittatus {Osphromenus striatus), der knur-

rende Kampffisch oder wie er noch genannt

wird. Wir haben in ihm nicht nur einen schönen,

sondern auch einen hochinteressanten Fisch vor

uns, welcher zur Ordnung der Labyrinthici (Lahj-

rinthfische), Familie Anabantidae^) gehört. Er

ist insofern interessant, als er bei Liebes-

spielen, Kämpfen und dergl. laut hörbare knur-

0 C. Brüning tadelt (,,W.“ No. 46, 1910,

Seite 656), dass im Kalender der Kosmosgesell-

schaft die Namen ,,Labyrinthfische“, ,,Macro-

podus“, ,, Ctenops“ beibehalten sind. Ich ver-

weise dieserhalb auf meinen Artikel ,,Zur Syste-

matik und Nomenklatur der Familie Anaban-

tidae“, autorisiertes Referat nach Regan, ,, Blät-

ter“ 1910, Seite 410. Regan gilt als hervorragen-

der Ichthyologe, er ist Assistent G. A. Boulengers.

Man mag mit ihm über Einzelheiten streiten, aber

seine Nomenklatur als ,,verkehrt“ bezeichnen,

geht doch ein bischen weit.

Dr. W. Wolterstorff.

rende Töne von sich gibt, was also schon eine

Veranlassung dazu sein müsste, dass der Fisch

häufig gepflegt wird. Dass dies nun nicht der

Fall ist, glaube ich darauf zurückführen zu

können, dass C. vittaius wegen seiner hohen

Wärmebedürftigkeit bei vielen Liebhabern ge-

radezu verrufen ist. Ausserdem kommt noch

hinzu, dass die Zucht des Fisches nicht so

ergiebig ist, da das Weibchen im Verhältnis

zu andern Labyrinthfischen wenig Eier ablegt

und die Jungen dazu noch sehr hinfällig sind.

Dies hat auch den Umstand zur Folge, dass

ein gutes Zuchtpaar C. vittatus immer noch ca.

5 Mark kostet.

Was den ersten Punkt anbelangt, so möchte

ich aber doch sagen, dass unser Fisch durch-

aus nicht so viel Wärme beansprucht wie häu-

fig angenommen Avird, denn man kann ihn

sehr gut bei 20—22 Grad C. durch den Winter

bringen, muss jedoch dafür unbedingt Sorge

tragen, dass er keine kalte Luft einatmen kann.

Der Behälter muss also stets gut zugedeckt

sein. Zur Zuchtzeit sind ja allerdings 25—30

Grad C. (auch etwas mehr schadet durchaus

nicht) erforderlich, die man aber andern ti'o-

pischen Zierfischen in der Regel auch bietet.

Seine Färbung ist zwar nicht ganz so

prächtig, wie die der bekannten Trichogaster-

und Betta-Arten, dennoch muss man ihn aber

als einen schönen Fisch bezeichnen.

Die Grundfarbe ist rötlichbraun, worüber

sich, je nach Erregung mehr oder weniger her-

vortretend, 2 dunklere Längsstreifen hinziehen.

Der Bauch ist gelblich- weiss. Das lebhafte Auge

weist eine teils ' rote, teils smaragdgrüne Fär-

bung auf. Die Rücken- und Schwanzflossen

sind rötlich und mit unzähligen grünen Flecken

besät. Ebenso ist die mächtige Afterflosse ge-

färbt, deren letzte Strahlen stark verlängert

sind. Die Bauchflossen sind hell und weisen

je eine fadenförmige Verlängerung des ersten

Strahles auf, ähnlich, nur nicht ganz so lang

wie Ijei Osphromenus tridiopterus.

Zur Zucht eignen sich am besten etwa ein-

jährige Tiere. Das Männchen baut an der

Oberfläche des Wassers, am liebsten unter den

Blättern von Schwimmpflanzen, ein aus weni-

gen Schaumblasen bestehendes Nest, um-

schwimmt im Bogen das Weibchen, während-

dem es besonders häufig seine knurrenden Ijauto

von sich gibt. Durch Püffe und Stösse, nicht

sanfter Art, zwingt er dann das W(übclien zur

Laichablage, wobei er ihi' auch oftmals gelairig

die Schwanzflossen zerfetzt, wenn si(> sieb nicht
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gleich seinem Willen unterordnet. Die einzelnen

Paarungen, bei welchen das Männchen einen

hufeisenförmigen Bogen um das Weibchen

macht, sind nur ganz kurze. Die Anzahl der

Eier beträgt je nach Grösse des Muttertieres

50—80 Stück. Die Jungfische, die ungefähr

48 Stunden ijach erfolgter Laichablage dem Ei

entschlüpfen, sind sehr winzig und hinfällig.

Zur erfolgreichen Aufzucht sind vor allen

Dingen ein grösserer Behälter, flacher Wasser-

stand, ca. 10 cm, gleichmässige Temperatur

und reichliche Infusoriennahrung erforderlich.

Ein sonniger Standort des Zuchtaquariums^ ist

ebenfalls von grossem Vorteil. Sind diese Grund-

bedingungen vorhanden, so kann man auch

auf eine Nachzucht von 30—50 Stück rechnen.

Ein Bekannter von mir hat jedoch kürzlich

sogar 70 Stück grossgezogen, was aber wohl

zu den Seltenheiten gehören dürfte; ich hatte

wenigstens einen solchen Erfolg bisher noch

nicht zu verzeichnen.

Junge Ctenofs vitfMus tragen am Körper

unregelmässig verstreute Flecken von schwarzer

Farbe, die jedoch bei zunehmendem Alter ver-

schwinden.

lieber die sonstige Lebensweise unseres

Fisches wäre noch zu sagen, dass dieser durch-

aus kein träger oder gar scheuer Geselle ist

;

er schwimmt stets in seiner allerdings ruhigen

Weise im Aquarium umher und liegt auch nicht

selten mit seinen Artgenossen im Streit.

Die Schuppensträubung unserer

Aquarienfische.

Von Dr. Wilhelm Roth, Zürich.

Im Vereinsberichte der ,,Nymphaea
a 1 b a“-Berlin vom 19. Oktober') hat Herr

J. H i p 1 e r über einen Heilungsversuch* bei

einem an Schuppensträubung er-

krankten Schleierfisch berichtet, und es wurde

in der sich anschliessenden Besprechung seine

Behauptung, „dass der Schleierfisch die Er-

krankung sich durch Erkält u n g zuge-

zogen habe und dass es auch noch andere
Ursachen für diese Krankheit als den

Krebspestbazillus gebe“, bestritten und zwar

,,unter Hinweis auf die Autorität Hofer s“.

Da die Diskussion insofern zu einem bedauer-

lichen Zwischenfall geführt hat, als der

Schriftführer ,,im Interesse einer ernsten Be-

handlung der Frage“ sich weigerte, die Ansicht

des Herrn H i p 1 e r im Protokoll zu veröffent-

D ,,B1.“ 1910, No. 4C, S. 750.

liehen, und infolgedessen der genannte Herr

sein Amt als Vorsitzender niederlegte, so er-

suchte Herr Dr. W o 1 1 e r s t o r f f den Schrei-

ber dieser Zeilen, seine Erfahrungen über die

Schuppensträube bei den Aqua-
j

rienfischen mitzuteilen. Obschon er i

teilweise bereits Veröffentlichtes vdederholen

muss, so kommt er der Aufforderung des

Herrn Herausgebers umso lieber nach, als es

für ihn ebenfalls sicher steht, dass Herrn H i p
-

1er im Schosse seines Vereines Unrecht ge-

schehen ist.

In einem Aufsatze „U eher die Was-
sersucht der , Schleier fische“'^)

habe ich zum ersten Mal darauf aufmerksam

gemacht, dass die beim Schleierfische ziemlich

häufig vorkommende Schuppensträu-
bung nichts mit der von Dr. M. Plehn'')

bei den Weissfischen beschriebenen ,,a n -

steckenden Schuppensträubung“
(Lepidorthosis contagiosa) zu tun

hat. Die Schuppensträubung als solche stellt

eben nichts anderes dar als eine H a u t w a s -

sersucht, bei welcher neben einer Durch-

tränkung des Unterhautzellgewebes mit einer

serösen Flüssigkeit die Schuppen durch pralle

Füllung der Schuppentaschen aufgerichtet d. h.

,,g e s t r ä u b t“ sind. Diese als Schuppen-

sträubung sich äussernde Hautwassersucht ist

nun wmhl fast ausnahmslos als eine allerdings

besonders augenfällige Teilerscheinung der

allgemeinen Wassersucht (Hy-
drops universalis) aufzufassen, wobei

ich nachdrücklich darauf hinweisen möchte, dass

auch die letztere für sich selbst nicht eine

eigentliche Krankheit, sondern nur ein Symp-

tom einer solchen darstellt. Es muss, mit

andern Worten gesagt, die allgemeine
Wassersucht, noch viel mehr aber die

bloss eine Teilerscheinung derselben bildende

H a u t w a s s e r s u c h t oder Schuppen-
sträubung, einfach als die Folge einer

bestimmten Grundkrankheit betrachtet wer-

den. Bemerkenswerter Weise führt nun das

Hofe r’sche Lehrbuch der Fischkrankheiten

die von mir in dem oben erwähnten Aufsatze

genau geschilderte allgemeine W a s s er-

sucht der Fische gar nicht an, offenbar nicht

2) „Bl.“ 1908, No. S u. 9. Vergl. auch: ..Bib-

liothek f. Aquar.- u. Terrarienk.“, Heft 11; Die

Fischkrankheiten, v. K. Stansch, S. 11; ..Jahrb.

f. Aquar.- u. Terrarienfr.“ 1909, S. 50; ,,Taschen-

kal. f. Aquarienfr.“ 1911, S. 30.

") „Allg. Fischerei-Zeit.“ 1903, No. 3.
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etwa deshalb nicht, weil sie bei den freilebenden,

einheimischen Fischen nicht vorkommt, son-

dern weil sie aus naheliegenden Gründen viel-

leicht weniger leicht zur Beobachtung gelangt

und deshalb wohl auch noch nicht beschrieben

worden ist. Wenn Dr. M. Plehn sagt: ,,In

welchem speziellen Zusammenhang die Krebs-

pestbakterieninfektion mit der Ansammlung
eines Exsudates in den Schuppentaschen

(also mit der Schuppensträubung) steht, lässt

sich zur Zeit noch nicht sicherstellen“, so

scheint mir diese Bemerkung gerade einen Be-

leg für die von mir seinerzeit geäusserte Ansicht

zu bilden, dass auch die Schuppensträubung

bei der Krebspestinfektion, ,,welcher die Fische

zuweilen schon früher erliegen, bevor sich die

Schuppensträubung entwickelt“ (Hofer), nichts

anderes als das Symptom einer durch die Gift-

stoffe (Toxine) des Krebspestbakteriums er-

zeugten Wassersucht darstellt.

Nun muss aber noch ausdrücklich hervor-

gehoben werden, wie ich es bereits in der oben

erwähnten Arbeit getan habe, ,,dass tatsäch-

lich bisher kein einziger Fall von
echter ,,Plehnscher Schuppen-
sträubung“ bei unseren Aquarienfischen

bekannt geworden ist.“ Eine von K. K i e -

d e 1 ') an jungen Hechten im Aquarium ge-

machte, sehr interessante Beobachtung von

Krebspestinfektion ist unter der Erscheinung

einer ausgedehnten Geschwürsbildung
— ohne jede" Sträubung der Schuppen! — ver-

laufen, wie dies übrigens auch schon früher von

Prof. Hofer iestgestellt worden ist. Die Be-

zeichnung ,,kontagiöse Schuppensträubung“

für die Krebspestinfektion der Fische muss

deshalb insofern als eine nicht sehr glückliche

bezeichnet werden, als wir die letztere unter

zwei gänzlich verschiedenen Krankheits-

bildern auftreten sehen, nämlich:

1 . Als allgemeine Infektion des

Fisches, wobei die Krebspestbakterien von

vornherein die Blutbahn überschwemmen und

in indirekter Weise, wenn auch nicht aus-

nahmslos
,

zu dem Krankheitsbilde der

Plehnschen Schuppensträubung
führen.

2. Als lokale Infektion mit aus

•

gedehnter Geschwürsbildung ähnlich

derjenigen des sog. malignen Oedemes
der hohem Tiere. (Schluss folgt).

') „Bl.“ 1908, No. 5, S. 51.

Beiträge zur

Chemie des Süsswasseraquariums.
Vortrag gehalten in der „Nymphaea“, Leipzig

von P. Sch m alz. ,

(Schluss).

Die Phosphorsäure spielt eine ausserordent-

lich wichtige Bolle im Organismus der Tiere

und Pflanzen. In Verbindung mit Kalk bildet

sie das Knochengerüst der Tiere, in grossen

Mengen ist sie am Aufbau des Nervensystems

beteiligt.

Während der Laichzeit findet in den Fort-

pflanzungsorganen der Fische eine Steigerung

des Phosphorsäuregehaltes statt. Lachs ! Stark

phosphorsaure und kalkhaltige Nahrung scheint

daher gerade zu dieser Periode am Platze zu

sein. Eine ganze Anzahl Fischkrankheiten be-

ruht wahrscheinlich auf Mangel an diesem Stoffe,

der auch beim Aufbau der Pflanzenzelle eine

hervorragende Bolle spielt.

Neben diesen Mineralzusätzen können wir

noch getrocknete und zerriebene weiche Blätter,

frischen oder getrockneten tierischen Dünger,

Guano, gutes Fleisch und Blutmehl hinzufügen,

haben uns aber vor in Fäulnis befindlichen

Stoffen zu hüten, da wir mit diesen allerhand

Gifte und denitrifizierende Bakterien in’s Aqua-

rium bringen.

Bei dem Gebrauch des hier geschilderten

Gemisches hat man natürlich mit der nötigen

Vorsicht zu verfahren. Bei zu reichlicher An-

wendung desselben können durch die hierdurch

bedingte Anreicherung des Wassers an Salzen

eingesetzte Fische zu Grunde gehen.

Auch kann bei nicht genügender Sauerstoff-

zufuhr Fäulnis eintreten und die ganze Anlage

verjaucht. Ich möchte hier auch gleich die

Gelegenheit benutzen, um über den Wert der

Durchlüftung einige Worte zu sagen.

Vor gar nicht langer Zeit habe ich einen

Aufsatz gelesen, in dem eine Durchlüftung von

Aquarien als unnatürlich verdammt und nur

als Hilfsmittel für ,,Dampfzüchter“ hingestellt

wird, die mit ihrer Hilfe grosse Massen ver-

weichlichter, degenerierter Fische auf den Markt

brächten. Wie bei einiger Ueherlegung etwas

derartiges behauptet werden kann, ist mir un-

verständlich. Wir sollten vielmehr froh sein,

dass gerade unsere bedeutendsten Züchter durch

Schaffung möglichst günstiger, der Natur nahe

kommenden Verhältnisse eine kräftige Nach-

zucht auf den Markt bringen — ihre guten

Zuchtresultate beweisen das — und keine Küm-
merlinge, die sich mühsam im luft- und dahei’
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nahrungsarmen Aquarium grossgehungert haben.

Wie ich einmal ein Aquarium mit Labyrinth-

fischen durchlüften wollte, hin ich direkt aus-

gelacht jvorden. Das zeugte nicht gerade von

viel Verständnis des Betreffenden für biologische

Fragen. Ich durchlüftete eben nicht der Fische

halber, sondern der Fischnahrung wegen.

Der kleinste Tümpel draussen im Freien hat

im allgemeinen einen bedeutend grösseren Sauer-

stoffgehalt, infolge seiner verhältnismässig recht

grossen Oberfläche, als das bestbepflanzte Aqua-

rium, wenn wir dieses durchlüften, kommen

wir der Natur nur näher.

Je grösser der Sauerstoffgehalt des Wassers,

desto ausgiebiger wird sich bei Vorhandensein

der geeigneten Materialien der Stoffkreislauf

und mit ihm der Fischertrag gestalten.

Höhere Pflanzen sind auch bei nichtdurch-

lüfteten Aquarien dieser Art in möglichst ge-

ringer Menge zu verwenden, da sie dem Wasser

unnötig Nahrung entziehen. Ihre nahrungauf-

speichernde Kraft kommt ja nur für Aquarien

mit Dauerbetrieb in Betracht, indem ihre Blatt-

substanz nach dem Absterben dem Wasser neue

Nährstoffe zuführt. Für die kurze Betriebszeit

eines Zuchtaquariums fällt dieser Faktor gänz-

lich hinweg. Die in dem gutgenährten Aqua-

rium sich bald bildende reiche Algenflora er-

zeugt überdies erheblich mehr Sauerstoff, als

noch so viele höhere Pflanzen des vermögen.

Der Bodengrund soll, wie schon gesagt, um
Fäulnis zu verhüten, öfters umgerührt werden.

Um die Bildung unfruchtbaren Altwassers

zu vermeiden, ist das Aquarium vor jeder Zucht

am besten gänzlich frisch zu beschicken.

Bei der Einrichtung von Schauaquarien

werden gewissermassen gänzlich entgegenge-

setzte Zwecke verfolgt. Das Wasser soll schön

klar und ohne Algenwuchs sein. Die Futter-

mengen braucht das Aquarium nicht selbst zu

erzeugen. Wir wählen daher einen Bodengrund

mit starkem Torfgehalt, wie er ja allgemein

üblich ist. Die sich bald bildende Humussäure

und andre Stoffe hindern, wie bereits mehrfach

erwähnt, das allzureiche Emporwuchern der

wassertrübenden Mikrofauna und Flora, und bald

ist das Wasser in das vielfach an falscher Stelle

so hochgeschätzte ,,Altwasserstadium“ einge-

treten. Anregung zu Versuchen dieser Art er-

hielt ich durch das WeiL: ,,Karl Knauthe, Das

Süsswasser“.

Was die Verwendung von blossem Koch-

salz zur Herstellung brackigen Wassers anbe-

langt, so ist dieses Verfahren direkt als schäd-

lich zu bezeichnen. (Siehe auch Vereinsbericht

des „Proteus“, Breslau, Wochenschrift No. 12, ü

1910). Hier hat wenigstens ein Zusatz von
|

Gyps, Chlorcalcium oder dergl. zu erfolgen, i

Am besten ist natürlich Verwendung richtigen I

Seewassers. Bei Zusatz von mehr als 0,5°', I

Salz pflegt hei Pflanzen Plasmolyse d. h. infolge
|

des plötzlich zu stark erhöhten osmotischen •!

Druckes Loslösung des Protoplasmas von der J

Zellwand einzutreten. Das hat natürlich Ein- ^

gehen der Pflanze zur Folge. 5

Luftheizung für Terrarien.
j

Von Han'S Niggl, München. '

Mit 2 Skizzen.

Von allen Zentralheizungen wird die Luft-

heizung am meisten dann angewendet, wenn
es auf rasche, gleichmässige Erwärmung und

starke Ventilation der zu heizenden Bäume an-

kommt (Kirchen, Theater, Schulen).

Die allgemeine Anordnung der Luftheizung

ist die, dass in besonderen, im Keller gelegenen

Heizkammern frische Luft erwärmt und den

darüber liegenden Bäumen durch Warmluft-

kanäle zugeführt vdrd. Die in den zu heizen-

den Bäumen vorhandene kalte und verbrauchte

Luft wird durch besondere Kanäle nach oben

ins Freie geleitet (Heizung mit Frischluft) oder

sie wird der Heizkammer wieder zugeführt

(Zirkulations- oder Umlaufheizung).

Die Verwendung der Luftheizung für Terra-

rien bringt verschiedene Vorteile mit sich.

Die Luft wird rasch und infolge der steten

Zirkulation in allen Teilen des Behälters gleich-

massig erwärmt. Die Ventilation ist eine

hervorragende, da fortwährend frische Luft in

grösserer i\Ienge zugeführt wird, ohne dass

dabei Temperaturschwankungen auftreten oder

die Tiere durch den äusserst geringen Luftzug

belästigt werden. Sorgt man dafür, dass der

Abluftkanal enger ist, als der Warmluftkanal

(wie es bei der Luftheizung unserer Wohnungen
tatsächlich der Fall ist), so kann infolge des

inneren Ueberdruckes keine kalte Luft durch

schlecht schliessende Türen eindringen. Bei

Bestrahlung durch die Sonne tritt infolge der

starken Ventilation nur langsam ein Steigen

der Temperatur um wenige Grade ein, das bei

Gasheizung unter Verwendung eines Thermo-

regulators gänzlich A’ermieden werden kann.

Der Feuclitigkeitsgehalt der Luft lässt sich

leicht regulieren. Da keine Heizkörper im

Terrarium seihst liegen, wird Kaum gewonnen.
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Soll die Luftheizung rationell wirken, so

sind bei der Anlage folgende heiztechnische

Einzelheiten nicht ausser Acht zu lassen:

Die Heizgase sollen möglichst vollkommen

ausgenützt werden. Dies geschieht einerseits

dadurch, dass man sie durch Hemmung ihrer

Strömung, Verlängerung ihres Weges und innige

Berührung mit den Ofenwänden zu möglichst

vollständiger Abgabe ihrer Hitze an die zu

erwärmende Luft zwingt. Andrerseits dadurch,

dass man dafür sorgt, dass viel frische Luft

mit dem Heizkörper in Berührung kommt und

ungehindert aufwärts strömen kann (keine

Querrippen!). Es ist für die Ausnützung der

Heizquelle besser, viel

Frischluft auf weniger

hohe Temperatur, als

wenig durch Hemmung
der Strömung und Ver-

längerung des Weges auf

hohe Temperatur zu er-

hitzen.

Der Luftzutritt zu

den Heizflammen ist so- h

weit zu beschränken, dass

möglichst wenig über-

schüssige Luft mit ab-

o-esaus;t und unnütz er-

wärmt wird. Aus letz-

terem Grunde ist es auch

nicht angebracht, ver-

brauchte Behälterluft

durch die Flammen ab-

saugen zu lassen.

Unter Beachtung die-

ser Einzelheiten habe ich

vor einigen Jahren für

mein Terrarium eine

Heizung gebaut, die in

einigen Dingen von der

gewöhnlichen Luftheizung abweicht, sich sehr

gut bewährt hat und im Folgenden kurz be-

schrieben ist (siehe Fig. 1 u. 2, ungefähr \’io

natürlicher Grösse).

In dem unten und oben offenen, recht-

eckigen Schacht A aus starker Pappe (durch

die aufströmende Luft wird jede übermässige

Erwärmung verhindert), der durch einen schlech-

ten Wärmeleiter D isoliert ist, befindet sich

der Heizkörper C, ein sogenannter Schlitz-

kanal, wie er zuerst von Meidinger für

Gasöfen angewendet wurde. Er besteht

aus einem 3 mm flachen, dafür aber ziemlich

breiten Blechkanal, der unten zur Aufnahme

der Heizflammen trichterförmig erweitert ist,

oben ein Blechrohr zur Ableitung der Heiz-

gase trägt.

Die äusserst flache Form bezweckt, dass

alle Teilchen der heissen Gase mit der üfen-

Avandung in Berührung kommen und ihre

Wärme abgeben. Bei rundem Querschnitt des

Heizkanales ist dies bekanntlich nicht der Fall.

Allerdings lässt sich bei letzterem durch An-

bringen von Blechscheiben im Innern bis zu

gewissem Grade dasselbe erreichen. Doch ist

bei flachem Querschnitt die wirksame Ober-

fläche bedeutend grösser als bei gleich grossem

runden.

Fig. 1.

Terrarium mit Luftheizung.

Längsschnitt. Fig. 2. Querschnitt.

Der Gasbrenner besteht aus mehreren klei-

nen Acetylenbrennern, die nebeneinander in

ein Bleirohr eingeschraubt sind.

Zur Verminderung des Zuges und zur wei-

teren Ausnützung der Heizgase werden diese

durch ein zuerst Avagrechtes, dann senkrechtes

Metallrohr D durch die Bodenfüllung nach

aussen geleitet.

Die kalte Frischluft tritt bei E an den Heiz-

körper heran, erwärmt sich und steigt dui'ch

A und die vergitterte Oeffnung F ins Terra-

rium. Kommt es darauf an, Tieren, die Boden-

wärme lieben, diese zu bieten, so baut man

über F aus porösen Steinen einen Felsen auf.
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durch dessen Oeffnungen die warme Luft

streicht, die Steine auf 30—40 Grad C. er-

wärmend. Auch das Kohr C gibt an eine da-

rüber befiridliche Sandschicht noch etwas

Wärme ab.

Sand und dergleichen, der durch F gelangt,

kann auf dem schmalen Heizkörper nicht lie-

gen bleiben, sondern fällt durch.

Die an den Behälterwänden abgekühlte

Luft entweicht durch die Oeffnung G und

den Kanal H, dessen Querschnitt i^mal so

gross ist als der von A (abzüglich des Eohres C),

ins Freie. H schliesst den aufsteigenden Teil

von C ein, der durch nochmaliges schwaches

Erwärmen den Auftrieb der Abluft steigert.

Tritt wirklich einmal eine zu grosse Tem-

peratursteigerung infolge langer Sonnenbestrah-

lung ein, so kann durch Oeffnen der Klappe J

abgeholfen werden.

Die Luftheizung liefert sehr trockene Luft,

wie sie für Wüsten- und Steppenterrarien ge-

eignet ist.

Soll sie feucht sein, so bringt man über F
in einem Drahtnetzkörbchen reines Moos an,

welches durch eine regulierbare Tropfvorrich-

tung ständig feucht gehalten wird. Die warme
Luft nimmt hier Wasserdampf auf.

Die Anlage ist für Gasheizung berechnet,

kann aber leicht für andere Heizquellen abge-

ändert werden. Für Petroleumrundbrenner

dürfte sich aber ein runder Heizkörper mit

eingehängten Blenden mehr empfehlen.

Ich heize mit oben beschriebener Anlage

ein mässig feuchtes Terrarium für Baumtiere.

Es ist 60X60X30 cm gross, steht in einem

ungeheizten Zimmer (10—8 Grad C.) und wird

bei einem stündlichen Gasverbrauch von un-

gefähr 25 1 auf 25—30 Grad C. erwärmt. An
wärmeren Tagen und nachts ist der Gasver-

brauch entsprechend geringer. Die Heizgase

verlassen das Rohr C mit einer Temperatur

von ungefähr 40—50 Grad C.

Die Verwendung von Zirkulationsheizung

empfiehlt sich nach meiner Erfahrung nicht,

da dabei eine Temperatursteigerung von 2 bis

3 Grad eintritt, während die Ventilation dabei

in Wegfall kommt, die ja ein Hauptvorteil der

Frischluftheizung ist.

Praktische Winke zur Kultur

der insektenfressenden Pflanzen.
Von U. Fritzen, Bamberg.

Mit Rücksicht auf die stetig wachsende

Nachfrage nach insektenfressenden Pflanzen

will ich versuchen, die geneigten Leser mit der

Kultur der Insektivoren vertraut zu machen.

Noch häufig genug hört man von Liebhabern

die Klage, dass ihre Pfleglinge im Zimmer oder

Terrarium nicht gut gedeihen. Dieses Uebel

ist nicht etwa auf die Pflanzen selbst zurück-

zuführen, sondern vielmehr auf die Behandlung.

Hervorragende Fachmänner haben sich in den

letzten Jahren viel mit der Kultur der insekten-

fressenden Pflanzen beschäftigt und ihre Ver-

suche haben eine Methode ergeben, bei deren

Anwendung die günstigsten Resultate erzielt

werden. Zunächst möchte ich hervorheben,

dass die ,,Insektenfresser“ Sumpfpflanzen, teil-

weise sogar Wasserpflanzen sind, dass sie also

viel Wasser brauchen, aber keinerlei stagnierende

Nässe. Als Giesswasser sei R e g e n w a s s e i’

empfohlen, denn L e i t u n g s w a s s e r ist

oft nicht kalkfrei und selbst die

kleinste Dosis Kalk, gleichgültig in welcher

Form, wirkt auf unsere Pflanzen un-

bedingt t ö 1 1 i c h. Eine Ausnahme hievon

macht nur Pinguicula flavescejis, eine Bewoh-

nerin der Kalkalpen, die sich auf Kalkunterlage

ganz vorzüglich entwickelt. Am sichersten

fährt man jedoch mit dem Gebrauch puren
R e g e n w a s s e r s. — Nun zum Pflanzen I

Vor allem wähle man einen möglichst kleinen

Topf, bringe auf dessen Boden einige klein-

geschlagene Scherben, um so einen guten Ab-

fluss herzustellen und fülle das Gefäss bis zum

Rand mit einer Mischung von feingehacktem

Sumpfmoos {Sphagnvm) und Torferde zu gleichen

Teilen mit einer Beigabe von etwas scharfem

Sand, so, dass über den Topfrand noch ein

kleiner Hügel hervorragt. Da hinein setzt man

die Pflanze. Dann füllt man einen um einige cm
grösseren Topf mit einem Stück Sumpfmoos-

polster und senkt in dieses den kleinen Topf

mit der Pflanze bis zum Rand ein. Um im

Terrarium den unschönen Anblick des Topfes

zu vermeiden, grabe man ihn in die Terrarien-

erde ein. Will man noch ein übriges tun, so

belege man den kleinen Topf mit Sphagnum-

Köpfen, die hübsch aussehen und ausserdem

gut Feuchtigkeit halten. Bemerken möchte ich

auch, dass nie der kleine, sondern stets der

grosse Topf gegossen wird und zwar recht häufig,

da er ja den kleinen speisen muss. Was den

Standort anlangt, so lassen sich die meisten

Arten im Schatten kultivieren, verlangen diesen

sogar zum Teil; nur Drosera, Dionaea. Pingm-

cula, Sarraceiiia purpurea und flom (aber nur

diese!) können die pralle Sonne vertragen. Die
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Gattungen Aldrovandia und ütricularia, beides

Wasserpflanzen, pflege man in möglichst küh-

lem^) Wasser, halte sie halbschattig und gebe

ihnen Gelegenheit zur Aufnahme stickstoff-

haltiger Nahrung, etwa durch Einsetzen kleinster

Daphnien ins Aquarium. Die Ueberwinterung

der fleischfressenden Pflanzen wird in der Weise

bewerkstelligt, dass man die kleinen Töpfe

etwas aus dem Sumpfmoospolster heraushebt, un-

gefähr um 2—3 cm, damit nicht soviel Feuchtig-

keit an die Wurzeln kommt, denn die Pflanzen

bedürfen einer streng durchgeführten Winter-

ruhe. Auch mit dem Giessen sei man in der

kalten Jahreszeit vorsichtiger. Eine Erhöhung

der Temperatur lasse man nicht eintreten, damit

sich die Pflanzen nicht übertreiben, dagegen ist

eine Erniedrigung um einige Grade nur vorteil-

haft, zumal ja die insektenfressenden Pflanzen —
die oben genannten ausgenommen — die Kühle

mehr lieben als hohe Wärme.

Viele Liebhaber klagen oft über den Uebel-

stand, dass ihre Insektivoren, besonders nach

dem Bezüge, die Blätter verlieren und im Wachs-

tum stocken. Dieser Umstand hat seinen Grund

darin, dass die Drüsen verletzt sind oder die

Flüssigkeit aus den Blättern gelaufen ist, was

ja beim Transport sehr leicht Vorkommen kann.

In einem solchen Falle schneidet man die schlech-

ten Blätter mit einem scharfen Messer weg und

überdeckt die Pflanze, wenn angängig, mit

einer Glasglocke oder dergl. Nach wenigen

Tagen wird sich dann die regelmässige Ent-

wicklung wieder einstellen.

Sollte meine kurze Ausführung in dem einen

oder dem andern der freundlichen Leser den

Wunsch erweckt haben, sich näher über die

interessante Kultur der insektenfressenden Pflan-

zen zu unterrichten, so empfehle ich ,,Die in-

sektenfressenden Pflanzen“ von Jul. Bouche

(Bonn 1884), in welchem Buche die Liebhaber

alles Wissenswerte finden dürften.

L M i g u 1 a, einer der bekanntesten Biologen,

schreibt, dass Aldrovandia gerade das flachere,

wärmere Wasser der Teichränder bevorzuge!

Die Redaktion.

Literatur

Hein, D r. W. und Winter, F. W.,

„Süsswasserfisehe Mittelenropas“, 2 Tafeln. Sub-

skriptionspreis 16 Jl. Zu beziehen: für Oester-

reich durch das Sekretariat der k. k. Fischerei-

Gesellschaft Wien I, Schauflerg. 6, für Deutsch-

land durch die Geschäftsstelle des Deutschen

Fischerei-Vereins, Berlin SW. 11, Dessauerstr. 14.

Der bekannte Ichthyologe Dr. Hein hat ge-

meinsam mit Dr. Winter, dem Teilhaber der best-

renommierten Lithographischen Anstalt Werner
& Winter zu Frankfurt a. M., im Aufträge des

Deutschen Fischerei-Vereins obige Tafeln herge-

stellt, deren vor kurzer Zeit erfolgte Herausgalx'

mit grösster Freude begrüsst werden muss, umsu-

mehr, als es bisher in allen Schulen höheren und

niederen Grades an guten Abbildungen von

Fischen, den Bewohnern unserer Flüsse, Teiche

und Seen gemangelt hat und damit eine empfind-

liche Lücke für den Anschauungsunterricht aus-

gefüllt erscheint. Die beiden Tafeln sind im Neun-
farben-Lithographendruck hergestellt und reprä-

sentieren wohl das beste, was bisher auf dem
Gebiete des Farbendruckes geleistet worden ist,

indem die Farben der Fische der Natur getreu

entsprechen. Die Tafeln enthalten einerseits die

wirtschaftlich wertvollen Fische unserer Seewässer,

andrerseits einzelne biologisch interessante Ver-

treter verschiedener Familien; die einzelnen Bilder

sind in einer Grösse wiedergegeben, dass sie ohne

Mühe in jedem Hörsaal selbst von den letzten

Bänken aus gut gesehen werden können. Das
erleichtert dem Vortragenden seine Sache natür-

lich auf das Wesentlichste, zumal wenn derselbe

nicht in der Lage ist, mit dem notwendigsten

lebenden Material arbeiten zu können. Ich möchte
daher an dieser Stelle die Anschaffung der beiden

Tafeln auf das Wärmste empfehlen; in erster

Linie wohl allen Lehranstalten, von den Volks-

schulen angefangen bis zu den Hochschulen, ins-

besondere fand- und forstwirtschaftlichen Fach-

schulen. Aber auch jeder Naturfreund, dem die

Bewohner unserer Gewässer am Herzen liegen,

möge nicht versäumen, sich die naturgetreuen

Abbildungen derselben zu verschaffen. Der nied-

rige Anschaffungspreis von 16 ,li setzt \vohl auch

den Minderbemittelten in die Lage, sich in den

Besitz dieses grossartigen Tafelwerks zu setzen.

0. Haempel (Wien).

Meisterbuch deutscher Götter- und Heldensajjen

von Gustav Schalk. (Heber 400 Seiten gr. 8".

Reich illustriert. Preis gebunden 3 M. Verlag-

Ullstein & Co., Berlin-Wien.)
Ein Werk, trefflich geeignet, uns mit der

Sagenw'elt unserer Vorfahren bekannt zu machen!
Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen

äusserst niedrig. Dr. W. Wolterstorf f.

Patentliste.
Gebrauchsmuster-Eintragungen.

45 h. 442 676. Ausströmer für ‘ Aquarien.

Henri Fockeimann, Hamburg, Kaiser Wilhelm-

strasse 20/26. 8. 10. 10. F. 23 270.

Mitgeteilt vom Patentbüro J. ßett & Co.

Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 224.

Abonnenten unserer Zeitung erhalten von
untenstehender Firma kostenlos Auskunft über

alle Patent-, Gebrauchsmuster- und Waren-
zeichen-Angelegenheiten etc.

Kaulquappen als Vogclfuttcr.

Als ich im Sommer 1908 eine dauernde Ab-
nahme meiner zu Zuchtzw'ecken gehaltenen Kaul-

quappen des Moorfrosches bemerkte und keiner-

lei Erklärung für dieses rätselhafte Verschwinden
finden konnte, überraschte midi meine Zinimer-

wirtin mit der Schilderung, wie wold sich mein

Star die kleinen schwarzen Dinger sdiinerken

lasse. Sie hatte gemeint, ich halte die (dnqipen

eigens für den Vogel, nml als sii' mein verdniztes

und zweifelndes Gesicht sah, deinmistriert e sie

Kleine Mitteilungen



834 Vereins-Nachrichten.

mir geschwind ihre Behauptung: „Hans“ kam
munter herbeigehüpft und frass die zappelnden
Larven mit wahrem Behagen und unersättlicher
Begier. Dass Stare Kaulquappen verspeisen,
steht also einwandfrei fest, aber wichtiger ist die
Beantwortung der Frage, ob sie auch in Freiheit
sich an den Froschlarven vergreifen und sie ihren
Jungen ins Nest tragen. Hierüber besitze ich
leider trotz allen ..Vufmerkens keine Erfahrung';
ausgeschlossen jedoch will es mir nicht scheinen^
wenn man in Rechnung zieht, wie oft die brünf-
tigen Lurche die Eier in ganz flachen Gewässern
z. B. Gräben, ablegen, die rasch genug austrocknen
und so den raublustigen Vögeln das Erbeuten
der Larven ziemlich leicht machen. Abgesehen
von der Grausamkeit, die munteren Stare darum
zu morden, würde ein Aulschneiden und eine
Untersuchung der Eingeweide bei der schnellen
Verdaulichkeit des weichen Futters kaum ein ge-
naueres Resultat zeitigen. Bleibt also weiter
mchts übrig, als eifrig zu beobachten. Vielleicht
dass die Frage dann eine Lösung findet.

II. R. Jockisch.

Kinematik im Tierreich.
Es wird kein Angehöriger einer zivilisierten

Nation zu finden sein, der nicht in den provi-
sorischen Sammlungen des Deutschen Museums
zu München für sein spezielles Interessengebiet
etwas finden würde. Selbst der Aquarianer findet
für Ihn Wissenswertes. Gleich in Saal 1 nehmen
die Rekonstruktionen und Bilder vorsintflutlicher
bische unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Auch
das grosse Lünettenbild Professor Zeno Diemers
irn gleichen Saale, oberbayerische Voralpenland-
schalt zur Eiszeit darstellend, erfreut jeden Natur-
Ireund.

,

Gevdss werden auch später die technischen
Vorkehrungen für Fischereizwecke Berücksichti-
gung finden. Ein Modell einer oberrheinischen
balmenwage dürfte z. B. nicht fehlen. Was
aber jetzt schon den Aquarianer am meisten
überrascht, ist im Saale 17 eine Modellsammltino'
mit der Ueberschrift; ,, Kinematik im Tierreich*”An solid gearbeiteten grossen Modellen können
wir die manchen Tieren eigenartigen maschinen-
massigen Beweguiigsvorrichtungen studieren. Da-
neben sehen wir die künstlerisch ausgeführte Ab-
bildung des betreffenden Tieres, ebenso das dies-
bezügliche Organ vortrefflich präpariert imd ev.
auch den gleichen Bewegungsvorgang in der
praktischen Mechanik dargestellt. Folgende Tiere

haben auf solche Art Berücksichtigung gefunden-
1. Hebelmanometer der Schwimmblase des Kar-
pien, 2. Kiemenhautspanner des Barsches. 3.
Schubkurbel der Kreuzotter, 4. Stacheln mit
Gesperren von Zeus faher (Heringskönig), 5 Sta-
cheln mit Gesperren von Balistes, 6. Stacheln
mit Gesperren vom Stichling. Der Schöpfer
dieser eigenartigen Sammlung ist Herr Dr. Thilo
ein fleissiger, stiller und erfolgreicher Forscher
ini fernen Riga. Möge kein Aquarianer bei einem
Besuche im Deutschen Museum zu München
diese Sammlung übersehen.

Emanuel Kaiser. ,,Isis‘‘-München.

A\ ie verfüttere ich rote Mückeiilarven ?
Es empfiehlt sich, die Mückenlarven in einem

Aluminiumteesieb (sogen. Teeeier, welche mit
einem Kettchen versehen sind) in das Aquarium
einzuhängen. Die gesunden IMückenlarven werden
schnellstens durchs die Löcher in das Aquarium
kommen und können bequem von den Fischen
einzeln gefressen werden. Sobald die Fische keine
Mückenlarven mehr annehmen, zieht man das
Teeei an dem Kettchen etwa 1—2 cm über den
Wasserspiegel und nun wird keine Mückenlarve
mehr in das Wasser kommen. Ebenfalls kann
man die Mückenlarven in einem anderen Behälter
vollständig säubern, da die toten Mückenlarven
und sonstige Rückstände im Teeei verbleiben und
imchträglich entfernt werden können. Diese
Fütterungsart ist die billigste und zweckent-
sprechendste, da derartige Teesiebe in Meno-e
fabriziert und für 25—35 Tj verkauft werden.

”

X.
Zusatz des Herausgebers: Ver-

gleiche auch Hans Geyer „Tubifex als Futter-
mittel“ in „Bl.“ 1909, No. 28, Seite 443, und
,, Futterkorb zur Tubifexfütterung** in ..Bl.“ 1909
No. 23, S. 361. Dr. Wolterstorff.

Berichtigungen.
1. Im Aufsatze D r. Beiles, Seite 813.

Spalte 2, 5. Zeile von unten ist statt Sneeune-
gebergte S n e e u w g e b e r g t e zu lesen.

2. Im ,,A u s s t e 1 1 u n g s k a 1 e n d e r‘* sind
die Ausstellung-en ,,Hamburg** und ..Leip-
zig** versehentlich noch a ii g e k ü n d i g't
dagegen steht ^Ausstellung ,,H i e t z i ii g” irri**-
unter ,,N e ti e Adresse n“. Ich bitte das
Versehen der Druckerei zu entschuldigen.

Dr. Wolterstorff.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. W. Wolterstorff, Magdeburg-Sudenburg.

tlDler alleiniger Verantwortung der Einsender.

Aue i. S. „Verein für Aquarien- und Terrarien
künde“.

Der Verein hielt am Mittwoch den 7. Dezembei
wieder eine Versammlung in seinem Vereinsloka
Restaurant ,, Stadtkeller** ab.

Der 1 Vorsitzende, Herr Möckel, eröffnete dieVersammlung und sprach seine Freude über den
sehr piten Besuch derselben aus. Es wurden
zunächst die Eingänge, und vor allem die Zci-
urigslrage, erledigt. Die ziigesaiidten Probe-
hefte der ,, Blatter** für Aquarien- und Terrarien-
kiinde kamen zur Einsichtnahme und sprach man
sich sehr belriedigt über die reichhaltige und vor-nehme Ausstattung derselben aus, worauf sichauch der grösste Teil der Mitglieder zum Abonne-mmit derselben entschloss.

h einer beschältigte man sich mit einer allge-
meinen Aussprache über A(|uarien-Diirchlüftung

und -Heizung. Sehr interessant waren auch die
vom 1. Vorsitzenden zur Ansicht gegebenen, durch
den plötzlichen Temperaturwechsel eingegangenen
Präparate verschiedener neuerer Fischarten, sowie
die von Herrn Paul Näser in Cuxhafen selbst
gefangenen Seewasser-Krabben, auf Baumrinde
präpariert.

2um Schlüsse verteilte der rührige Vorstand.
Herr Möckel, an die Mitglieder eine grössere Mono'e
lebendes Fischfutter, was bei de^i Mitgliedern
dankbaren Beifall fand.

Die nächste Versammlung findet am 28. De-
zember a. c. im Vereinslokal s\att. wozu auch noch
lernstehende Liebhaber stets willkommen sind.

Derlin. „Nympbaea alba**.

S i t z 11 n g V o m 2. N o v e m b e r 1910.
Herr Reddien dankt Herrn Hipler im Namen

dos Vereins für seine bis dahin geleistete eifrio-e
Gesehäftsführung und erklärt sich bereit, die
Vereinsgeschäfte bis zum Jahresschluss zu führen
und \vird -^-on einer. Ersatzwahl für den 1. Vor-
sitzenden abgesehen. — Das geplante Eisbein-
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essen wird bis zum Februar nächsten Jahres ver-
schoben. — Im Fragekasten befindet sich die

Frage: Wo liegen die Hoden der lebendgebärenden
Fische — oder haben sie keine ? Der erste Teil

der Frage konnte von uns nicht beantwortet wer-
den, während der zweite Teil bejaht wurde. —
Inbezug auf die in der letzten Sitzung behandelte
Streitfrage ,,S c h u p p e n s t r ä u b e“ verliest

Herr Hipler aus den ,, Blättern“ 1908. Seite 87
bezw. 100 einen Artikel von Dr. Roth: ,,Die

Wassersucht der Schleierfische“ ’). In dem Ar-
tikel, der ganz besonders Beachtung verdient,
behandelt Verfasser eine Krankheit (Wassersucht),
welche eine Sträubung der Schuppen hervorruft,
die aber mit der bei Hofer beschriebenen an-
steckenden Schuppensträube nicht zu verwechseln
ist, was leider in unserer Literatur des öfteren

schon geschehen ist. (,, Jahrbuch“ II. Jahrg.,

S. 35 und ,,Die Pflanzen und Fische des Süss-
wasseraquariums“ von Henkel, Baum und Stansch,
sowie Wochenschrift 1908, Nr. 4, S. 37). Von
dieser gerade bei Schleierschwänzen so häufig
vorkommenden Krankheit ist in Hofers ,, Hand-
buch“ nichts enthalten. ,,Das Krankheitsbild
der allgemeinen Wassersucht der
S c h 1 e i e r f i s c h e“, schreibt Dr. Roth in

zitiertem Artikel, ,,äussert sich wohl fast immer
zuerst in dem Auftreten einer Hautwasser-
sucht“, genauer gesagt, eines sogen. Oedems
des Unterhautzellengewebes, das meist am hin-

teren Körperende beginnt und sich allmählich

über den ganzen Körper ausdehnt. Die fast

durchweg etwas heller gefärbte und leicht durch-
scheinende Haut wird durch die sie durchträn-
kende Flüssigkeit derart aufgelockert, dass die

Schuppen in ganz charakteristischer Weise von
ihrer Unterlage abgehoben, bezw. aufgerichtet

oder ,,gesträubt“ erscheinen, ein Umstand, welcher
Dr. M. Plehn veranlasst hat, die von ihr be-

schriebene, dieses Merkmal ebenfalls in augen-
fälliger Weise zeigende Infektionskrankheit als

kontagiöse Schuppe nsträubung zu
bezeichnen. Meist gleichzeitig, gelegentlich aber

auch schon bevor sich eine Schuppensträubung
geltend macht, beginnt bei vielen Fällen die

Augengegend anzuschwellen, das Auge wird teles-

köpartig hervorgetrieben, d. h. es bildet sich ein

,, Glotzauge“ (Exophthalmus) und die Wasser-
suchtsflüssigkeit schimmert durch die wulstig-

ausgedehnte Bindehaut desselben hindurch. All-

mählich nimmt auch der Leibesumfang des Tieres

in oft sehr starkem Grade zu; es stellen sich

Schwimmstörungen ein und in hochgradigen
Fällen kommt der Fisch dauernd auf den Rücken
zu liegen, bis er endlich — die Krankheit kann
sich vom ersten Beginn an über eine Reihe von
Wochen hinziehen — von seinen Leiden erlöst

wird“. Die Wassersucht muss, nach Dr. Roth,

als die Folgeerscheinung eines Grundleidens auf-

gefasst werden, z. B. Krankheiten des Herzens,

der Gefässe, der Nieren, seltener des Blutes (Hy-
draemie). In Wasser, das durch einen alten Gas-
schlauch eingefüllt war, und in dem sich die

darin enthaltenen Kohlenwasserstoffe (Benzol) ge-

löst hatten, erkrankten eingesetzte Schleier-

schwänze durch die den Herzmuskel lähmende
Giftwirkung regelmässig nach 2—3 Tagen an
allgemeiner Wassersucht. Mit einer auf Ver-

giftung durch Krebspestbakteriengift beruhenden
Wassersucht haben wir es auch, nach Dr. Roth’s
Ansicht, bei der Plehn’schen Schuppensträubung
zu tun. — Mit der Wassersucht einher geht hart-

näckige Verstopfung und ist daher vor allem

diese zu heben durch Klystiere, bezw. bei kleine-

ren Fischen durch lebendes Futter und gleich-

zeitiges Ueberführen der erkrankten Tiere in ein

permanentes 1 %iges Kochsalzbad. — Inbezug

1) Siehe auch den Artikel Dr. \Roths in heu-

tiger Nummer! Dr. Wolterstorff.

auf die Zucht von Isoetis macht Herr Kühne
weitere Mitteilungen. Es empfiehlt sich, Isoetis

möglichst im Hochsommer auf Torf auszusäen,
der auf Wasser schwimmt, nach dem Aufgehen
zu pikieren und graduell tiefer ins Wasser zu
stellen. — Herr Franke bietet Winterknospen
von Utricularia an. — Herr Dubberke zeigt einen
Heizkegel, bestehend aus Gasrohr, welches mit
einem Boden und einem Dichtungsring versehen
ist. Der Kegel ist darauf emailliert. Zum Dichten
empfiehlt Herr Hoppe Strohpappe, welche vor
der Verwendung in Wasser aufgeweicht ist. —
Bezüglich der Unstimmigkeit in der Beobachtung
bei Barhus ticto machen die Herren Conrad und
Baumgärtei heute nähere Mitteilung. Während
Stansch schreibt, dass die Rückenflosse des Männ-
chens schwarz gestrichelt ist, die anderen Flossen
jedoch ungefärbt sind, stellen die beiden Herren
fest, dass auch die Afterflosse des Männchens
schwarze Striche zeigt und die Bauchflossen rosa
angehaucht sind. In der Rückenflosse des Weib-
chens sind die schwarzen Striche schwach ange-
deutet, die Bauchflossen sind stärker rosa.

Alb. Rudolph.

Berlin. „Triton“.

12. ordentliche Sitzung-
Freitag den 25. November 1910.

Die gutbesuchte Sitzung-, der auch mehrere
Gäste beiwohnen, wird durch den 1. Vorsitzenden
eröffnet. Derselbe kommt mit einigen kritischen
Worten auf die Ausstellung der ,,Aquarien- und
Terrarienfreunde“ zu sprechen, die am ver-
gangenen Busstag im Vereinslokal des ,,Triton“
stattgefunden hat. Dieselbe, die eigentlich nur
in bescheidenen Grenzen als ,,Tier- und Pflanzen-
schau“ gedacht war, musste die zahlreichen Be-
sucher vollauf befriedigen. Sie war sachgemäss
und geschickt ins Werk gesetzt und bot eine
umfassende Uebersicht über alles, was heute an
Fischimport und Fischzucht geleistet wird. —
Einen freundlichen Gruss sendet uns unser Ehren-
mitglied Herr Dr. med. Schnee, der im Aufträge
der deutschen Regierung seit einigen Jahren auf
den Marianen weilt, aus Saipan. Leider ist eine
Korrespondenz mit dem dort Wohnenden etwas
zeitraubend, denn die fragliche Karte, die eine
Antwort auf unsern Gruss vom 1. Mai d. J. dar-
stellt, ist am 10. August in Saipan zur Post ge-
geben und erst Anfang November bei uns eiii-

getroffen. Dr. Schnee hofft im Oktober 1911 zu
mehrrnonatlichem Aufenthalt wieder nach Europa
zurückzukehren. — Eine interessante Sendung ist

uns aus Russland zugegangen. Unser Mitglied
N. V. Solotnitzki, kais. russ. Staatsrat in Moskau,
hat ein Buch herausgegeben: Neue Aquarienfische
und Wasserpflanzen, Moskau, 1910, worin ein
Kapitel der als ,,Aquarienpflanze“ wohl noch nie
kultivierten und beschriebenen Kugelalge Clado-
phora Suuteri gewidmet ist. Der Verfasser sendet
uns eine Abschrift des betr. Kapitels und stellt

uns etwa 1 Dutzend selbst gesammelter Algen-
kugeln zur Verfügung. In der Tat sind diese
dunkelgrünen, sammtartigen, festen Kugeln, die
zwischen der Grösse einer Walnuss und der eiiu's

grossen Apfels schwanken, ein interessantes Natur-
objekt und, obwohl auch in verschied<'nen Semi
Deutschlands heimisch, wohl nur wenigen Natur-
freunden in die Hände geraten. Diircli das Lus
werden sie unter die Anwesenden verteilt. Dem
freundlichen Spender sei hiermit bestens gedankt!
Eine Wiedergabe des beschreibenden Textes hoffen
wir an anderer Stelle bringen zu können. Durch
die Opferwilligkeit eines unserer Berliner Mit-
glieder ist eine reichhaltige Sammlung lebendg('-
bärender Zahnkarpfen vorhanden, die in ca. 15

verschiedenen Arten ein fast vollständiges Oe-
samtbild der bekanntesten Neneinführungen dar-

^) Eingang: 13. 12. 10. Die Reduktion.
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bietet. Herr Ringel unternimmt es, uns in einem
fesselnden Vortrage einen Ueberblick über das
Aeussere und die Lebensgewohnheiten der zur
Schau gestellten Fische zu geben, so dass die
ganze Darbietung den Anwesenden als ein völlio-
abgerundetes Bild vor Augen tritt. Beiden Herren
sei für ihre grosse Mühewaltung bestens gedankt.
Fine sich hieran schliessende Gratisverlosung und
Versteigerung gibt reichliche Gelegenheit, die aus-
gestellten Fische auch selbst zu erwerben.

Brandenburg (Havel). „Hjdrophilus“.
Sitzung vom 2. Dezember 1910.
Anwesend 20 Mitglieder. Aufgenommen wird

Herr W. Wohltat. Die von dem Verlag der ,,W.“
angeregte Idee einer Trennung der ,,Lacerta“
von der ,,W.“ findet keinen Beifall. Die diese
Angelegenheit betr. Anfrage soll daher dahin be-
antwortet werden, dass der allgemeine Wunsch
besteht, an dem bisherigen Modus nichts zu
ändern. Bei der Literaturbesprechung weist der
Vorsitzende wieder auf die Vorzüge derGasheizung, die bei weitem die billigste
sauberste und zuverlässigste LIeizmethode, hin

Herr Dr. Zimmerrnann berichtet, dass im Ge-
sellschaftsacjuarium seine Polyacanthus spez. inner-
halb 10 Tagen 3mal abgelaicht haben unt- r hel-
denmütiger Verteidigung des Nestes gegen
die anderen Fische. Die Jungfischchen hat der
Vorsitzende mit einem Heber in einen anderen
Behälter überführt, wo sie auch ohne die Obhut
der Eltern gut gedeihen. Ferner schildert er den
Fressakt seiner Tigerschlange und die Geschick-
lichkeit, mit der sie die Futtertiere, Kaninchen etc
in kürzester Frist tötet. Ist das Tier gestorben^
so sucht die Schlange nach seiner Schnauze und
beginnt, stets hier, sich die Beute einzuverleiben,
Indern sie diese mit ihrem Leibe umwindet und
festhalt, um sich das Herunterschlingen durch
Zurechtbiegen und Zusammenpressen des Tieres
zu erleichtern. Herr Kluge demonstriert einen
von ihm konstruierten verhältnismässig billigen
Heissluftmotor zur Durchlüftung seiner Aquarien.
Es wurde dann eine Wasserassel vorgezeigt, die
häufig mit dem lebenden Futter in die Aquarien
gebracht wird. Sie gilt als völlig harmlos, doch
haben Herr Schwarz und der Vorsitzende die Er-
fahrung gemacht, dass sie sich bei Mangel an
faulenden Pflanzenstoffen auch an gesunden Pflan-
zenteilen vergreift und so z. B. einige seit ca.
6 Jahren gepflegte Isoetis malinvern. bis auf ge-
ringe Reste vernichtet hat. Das Herausfange ii

der Tiere ist ziemlich schwierig und man tut am
besten, wenn man sie ausrotten will, einige Makro-
poden in den Behälter, die sie bald vernichten.

Die von Herrn Reinecke gefundene hübsche
Schwimmpflanze hat Herr Dr. Diedrich als Riccia
natans bestimmt, die in unserer Gegend selten,
doch an einzelnen Stellen öfter zu finden ist.

Zum Schlüsse verlas Herr Tierarzt Ratge über
die Einrichtungen des Bienenstaates einen Vor-
trag, der uns in anschaulicher Weise die eigen-
artig'e Lebensweise dieser Insekten zeigte.

Es wurde beschlossen, die am 16. Dezember
stattfindende Weihnachtssitzung mit einem um
^ Vz Lhr beginnenden Essen und der üblichen Ver-
losung von Scherzartikeln zu feiern.

Der Vorstand.

Breslau. „Proteus“, Aeltester Vh‘reiii für Aquarieu-
uiul Terrarieiikumle.

Sitzung vom 22. N o v e in b e r.

Zunächst hi('lt Ing. Gellner seinen interes-
santen Vortrag über das Thema: ,,F i s c h e als
R o h m a t e r i a 1 z u r B i 1 d u ii g des P i'

-

t r o 1 e u m s“. Die Forschungen über die Ge-
winnung des Erdöls erstrecken sich auf Jahr-
zehnte und die Resullate liegen nunmehr ge-
sammelt und geg(uiübergest('llt in dem Werk;
,,h 0 r t s c h r i t t e der N a t u r w i s s (' n -

schaftlichen Forschung“ vor. Beim
Studium über die Entstehung des Erdöls kann
man nun in der Tat nach dem heutigen Stand
der Forschung behaupten, dass Fische, wie über-
haupt die Fauna der Flüsse und Meere in weit
überragendem Masse das Rohmaterial für das
Erdöl gebildet haben. Man ist hinsichtlich der
Entstehung des Erdöls lange Zeit auf Irrwegen
gewandelt. Man unterscheidet im allgemeinen
eine anorganische und eine organische Theorie.
Gegen die sogenannte anorganische Theorie, wo-
nach die Bildung des Erdöls auf die Einwirkung
des Wassers auf heisse Metallcarbide des Erd-
innern zurückgeführt wird, sprechen schwerwie-
gende Gründe geologischer und chemischer Art.
Die organische Hypothese, welche das Erdöl auf
umgesetzte Reste von Lebewesen zurückführt,
hat eine grosse Zahl Anhänger gefunden. Als
Lebewesen kamen anfangs Fische, Saurier, Cru-
staceen, Weichtiere u. a. in Frage, während man
später aber auch THeintiere, Korallenstöcke. Ra-
diolarenschlamm, Schneckensand und die Unzahl
kleiner Weichtiere des Meeres in Betracht zog
und zwar umsomehr, als alle Spuren ehe-
maligen Vorkommens dieser verschwunden sind.
Professor H ö f e r

, der beste Kenner der Erdöl-
geologie, stützt vorstehende Gesichtspunkte auf
folgende Tatsachen. 1. Wir finden Erdöl auf
primären Lagerstätten in Begleitung tierischer
Reste, während pflanzliche fehlen (Fischschiefer,
die an Kriechspuren reichen Oelschichten der
Karpathen, den Oelschiefer Schwabens, den Kupfer-
schiefer Mannsfeld u. a. m.). 2. Schichten, welche
nicht Pflanzen führen, werden nur bituminös,
wenn tierische Reste hinzutreten. 3. Experimem
teil lassen sich aus Tierresten dem Erdöl gleiche
Kohlenwasserstoffe bilden. 4. In Djebel (Aegypten)
ist unbedingt nachgewiesen, dass das in den dor-
tigen Lagunen und Korallenriffen vorkommende
Erdöl nur tierischen Ursprungs sein kann. Vom
chemischen Gesichtspunkte aus war nicht ohne
weiteres zu erkennen, wie nun eigentlich die Um-
wandlung der stickstoffhaltigen Tiersubstanz in
das fast stickstofffreie Kohlenwasserstoffgemisch
des Erdöls vor sich gehe. Eine Erklärung fand
man aber darin, dass sich die Hauptbestandteile
der Tierleichen zu verschiedenen Zeiten zersetzen,
dass schliesslich nach Verflüchtigung der Protein-^
Stoffe das stickstofffreie beständige Fett zurück-
bleibt. Dieses Fett bildet das Ausgangsmaterial
des Erdöls. Aber auch pflanzliche "Fettstoffe
gelang es in künstliches Petroleum überzuführen.
Es wird daher wohl mit Recht angenommen,
dass jedes Fett oder Wachs, ob tierischen oder
pflanzlichen Ursprungs, in Erdöl übergehen kann.
Nicht uninteressant dürfte es sein, zu erfahren,
dass auf dem Wannsee bei Berlin eine Oelalge,
die sogenannte Wasserblüte (Microcijstis flos aqua)
sich findet, welche 20 und mehr Prozent Fett-
gehalt aufweist. Schwieriger, aber interessanter
erscheint die Lösung der Frage nach iler Ent-
stehung der tierischen Massengräber. Aber auch
diese Frage lässt sich erklären, da solche Massen-
gräber sich nachweisen lassen, wovon einige Fälle
hier erwähnt seien. Die Bucht von Karabugas
an der Ostküste des Kaspisees führt salzreiches
Wasser, während der Kaspisee Brackwasser führt.
Alle Fische und auch die ^Vasfresser sterben nun
in der salzhaltigen Bucht ab. was besonders im
März in der Laichzeit massenhaft geschieht. Teils
Sedimente, teils Wüstensand beclecken nun die
Tierreste, sodass die Vorbedingungen zur Ent-
stehung von Erdöl gegeben sind. Das Rote IMeer
zeigt eine enorme Fülle an Fischen und anderen
Seetieren und kann als eine riesige natürliche
Tierlalle angesehen werden, da sein Salzgehalt
den der angrenzenden Meere um 1% übersteigt.
Das Verladt nis ist ö; !, wobei der Salzgehalt "in
t’inzehien Buchten des Roten Meeres sogar bis
auf 7% steigt. Die Entstehung von Massen-
gräbern von untergesunkenen Tierleichen ist also
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ohne weiteres gegeben. Zweifellos haben sich

aber auch^ solche Massengräber durch direkte Ver-

mischung von Salz- und Süsswasser ergeben, eine

Erscheinung, die sich auch bis heute noch findet.

Aber auch besondere Katastrophen können Massen-

abtötungen hervorrufen. 1897 fand sich an den

Ufern des Ob und Irtisch ein 2500 km langer

bis zu 5 m Höhe emporsteigender Leichensaum
toter Fische, 1880 bedeckten im Mexikanischen

Meerbusen grosse kranke Schildkröten eine Strecke

von 275 km und 1882 wurde ebenda ein Leichen-

feld von Fischen (Lopholatüus chamaeleonticeps)

auf eine Strecke von 230 km durchfahren. Man
muss sich von diesen Entfernungen eine rechte

Vorstellung machen, um ermessen zu können,

dass auf diese Weise in der Tat sich auch riesige

Massengräber bilden können, zumal durch Strö-

mungen die Anhäufung der Leichen auf bestimmte

enge Grenzen späterhin erfolgen wird. Auch nach

submarinen vulkanischen Ausbrüchen, wie auf

Hawai beobachtet wurde, bedecken sich grosse

Strecken des Meeres mit Fischen. Alle diese

Beispiele zeigen, dass also die Hypothese, dass

das Petroleum aus den Fettstoffen untergegange-

ner, tierischer und pflanzlicher Lebewesen ent-

standen ist, nicht der nötigen greifbaren Unter-

lagen entbehrt und dass zweifellos gerade hierzu

die Fauna und Flora des Wassers, natürlich zu einer

Zeit der üppigsten Entwickelung (wie z. B. zur

Zeit der Steinkohlenformation die Cryptogamen)

wesentlich beigetragen hat. — Im Anschluss an

diesen Vortrag gelangte der Tubifex- und Mücken-

larven-Futterring von Herrn Karl Matthes zur

Vorführung, eine an sich praktische Neuheit,

welche aber kaum an BrauchbaVkeit die Idee

unseres Vereinsmitgliedes Herrn David, die

Mückenlarven durch ein siebartig gelochtes Alu-

miniumei zu verfüttern, übertreffen dürfte. —
Dieses an einer Kette hängende Ei kann man
bequem der Reihe nach in mehrere Aquarien ein-

hängen, bis die Fische sich an den aus den Löchern

heraustretenden Mückenlarven gütlich

haben, sodass man eigentlich mit leichterer Mühe

ein solches Ei zur Fütterung der Fische mehrerer

Bassins verwenden kann.
Der Vorstand.

Breslau. „Vivariuni’ü

Aus den Sitzungen
vom 22. u n d 29. November.

Fortsetzu n-g des Literaturreferates.
Kennt der Fisch sein Wohngewässer ?“ von

Dr ” Viktor Franz, Vorsteher des Neurolo-

gischen Institutes in Frankfurt a. M. (D. F. C.

Okt. 1910) erörtert die Frage, wie weit die Fische,

welche man nach aller Erfahrung nicht als reine

Reflextiere ansprechen kann, sondern von denen

man annehmen muss, dass sie leinen können,

Erfahrungen verwerten. Ein Hauptaugenmerk

ist bei der Beantwortung dieser Fragen auf die

Wanderungen der Aale und Lachse zu richten,

aber auch die tägliche Beobachtung des Lieb-

habers kann mancherlei Anhaltspunkte zur Ent-

scheidung dieser Frage liefern. Neben den Aqua-

tikern die gleichsam die so notwendigen Experi-

mente’ im kleinen anstellen können, sind aber

auch die Beobachtungen der Fischer, Angler und

Fischereibesitzer von grosser Wichtigkeit, für die

Entscheidung der Fragen; ,, Kennt der Fisch sein

Wohngewässer ? oder in welchem Masse kennt

der Fisch sein Wohngewässer?“ Eine wertvolle

Bereicherung der W^issenschaft verspricht sich

Dr F von solchen Mitteilungen, die er unter

seiner 'Adresse erbittet (Cronberg •• B’V’gf'-

strasse 2). — Die Arbeit von Dr Wilh Roth

Zürich „Giftige Fische“ (D. F. C. bept. 1910)

eic^net sich nicht zum Auszug. Hinweisen mochten

wm nur- kurz darauf, dass bei unseren Süsswa.sser-

fischen ein Giftapparat bisher einzig beim Fluss-

barsch (Perca fliiviatilis) und zwar nur zur Laich-

zeit nachgewiesen ist, dass a^er bis

Öffentlichungen über irgendwelche durch diesen

Fisch verursachte Verletzungen ernstei Natur

nicht vorliegen. Ebensowenig bezüglich de

anderen Stachelflosser z. B. des
.

des Kaulbarsches. Vergiftungen durch Aalblut

sind bisher auch noch nicht bekannt gewoiden,

obgleich es nach den Untersuchungen des italieni-

schen Gelehrten Mosso feststeht, dass ^oi-

malen Blut unseres Aales ein heftig vnkendes

Gift enthalten ist, das nach ihm eine bemerkens-

werte Uebereinstimmung mit dem bchlaiiöRn-

gift zeigt. Ebenso wie dieses wirkt es abea aucn

nur vom Blute aus und wird durch den Magen-

saft sofort zerstört. Der Genuss dei Eiei der

Schleie, der Barbe und des Brachsen sollen untei

Umständen schwere Erkrankungen (sog. Baiben-

cholera) hervorrufen können. Doch kann man

dieser Gefqhr leicht entgehen, wenn man dm

Rogen vorher entfernt. Eine Giftigkeit der

wasserneunaugen besteht in Wirklichkeit nich .

Hier liegen sicher falsche Beobachtungen voi.

Aus dem ö f f e n 1 1. V o r t r a g s - A b e n d

f ür S c h ü 1 e r V 0 m 3. Dezember.
Herr Kreisel hält seinen Demonstrationsyor-

trag über Zucht und Pflege der Zahnkarpfen

Redner behandelt die Geschlechtsunterschiede und

Lebensgewohnheiten der Fische unter Vorzeigung

reichhaltigen Materials. An den Vortrag schloss

sich eine rege Aussprache über Liebhabern af,en.

Den Schluss bildete eine Verlosung von Girard.

Guppyi. Dr. Deupser, Dt.-Iassa.

Cassel. „Hydroeharis“.

Sitzungen im Monat November.
Genehmigung der in einer Vorstandssitzung

aufgestellten Satzungen. Weiter fand ein Voiy

trag gehalten von Herrn Schulze, über das Ihema

„Lebendes Futter“ statt, in welchem wir auch

mit der Biologie der in Frage komrnenden Here

näher bekannt gemacht wurden.
Aus verschiedenen Vereinsberichten unu

tikeln geht hervor, dass einige Herren sich der

. Süsswasserpolypen durch Zerquetschen derselben

zu entledigen suchen. Wir möchten daran! hn -

weisen, dass dieses Verfahren sich eher zur Vei-

rnehrung der Polypen eignet, als zu deren yei-

nichtung, da sehr kleine Teilstücke der Hydra

noch die Eigenschaft besitzen, sich zu einem

neuen Tier auszubilden, da die Generationslahig-

keit der Hydra ausserordentlich gross ist. Es ist

Übrigens sehr dankbar in dieser Ricluaui‘^ nin

Experimente anzustellen. Schon ein Rosel von

Rosenhof fand an solchen ein grosses yergnugen

und hatte Monstren (mit mehreren Kopien uiiu

Fussteilen) von Hydra dadurch erzeugt, dass es

die Tiere nicht vollständig zerteilte, sondern nui

Eine grössere Zahl von Mitgliedern fand sicli

zu einer Exkursion zusammen, in deren Irohliclieni

Verlauf eine Menge Futtertiere erbeutet wurden.

Zum Schluss wurde eine gemütliche bityung

mit Damen veranstaltet. Diese Veranstaltung

fand grossen Anklang und wird bald wiederholt

werden. Mit Rücksicht auf die Geschättsleiiie

fallen die Dezembersitzungen aus, dage.gen lindet

am Mittwoch den 28. Dezember eine Weihnachts-

Sitzung mit Damen statt, in welcher von Mil-

gliedern gestiftete Objekte zur Verlosung gelangen.

Cassel, den 11. Dezember 1910.

W. Ilackelbörger, Schriftführer.

Cöln a. Rhein. „Wasserrose“, Vereiiii(juiu| der

Aquarien- und Terrarienfreunde.

Der Verein hat sich durch Beschluss dm'

ausserordentlichen Hau[)tv('rsamndung am 1.

Dezember a. c. aufgelöst, ist aber sofort von einer

Anzahl Mitglieder unter gleichem Namen mm ge-

bildet worden. Es ist bestimmt zu erwarten.
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dass die Mehrzahl der alten Mitglieder sich diesen
Gründern wieder anschliessen wird. Eine Ver-
jüngung tat dem Verein dringend not; indessen
standen gewisse statutarische Bestimmungen der
Möglichkeit im Wege, diese anders als durch Auf-
lösung mit sofortiger Neubildung zu erreichen.

Mitteilungen über den neuen Vorstand, die
Vereins-Sitzungen u. s. w. bleiben Vorbehalten.
Bis auf weiteres sind Korrespondenzen zu richten
an den provisorischen Vorsitzenden Herrn -Aug.
Kuban, Cöln-Höhenberg, Olpenerstrasse 230.

°

üortmuiul. „Triton“, Verein der Aquarien- und
Terrarienfreunde.

S i t z u n g V 0 m 18. November.*)
Am Freitag den 18. November veranstaltete

der Verein im Hotel ,, Germania“ einen Licht-
bildervortrag, wozu zahlreiche Gäste erschienen
waren. Herr Scharwei hiess die Erschienenen
herzlichst willkommen und erteilte Herrn War-
neke das Wort, welcher in einem einstündigen
Vortrag über die niederen Tiere referierte, wozu
er mit Herrn Schwarz gemeinsam die nötigen
Aufnahmen gemacht hatte, welche uns in klaren
Bildern vorgeführt wurden. Dem Vortragenden
wurde reicher Beifall gezollt. Herr Scharwei
dankte den Herren Warneke und Schwarz für
ihre mühevolle Arbeit. Nachdem verweilten die
Anwesenden noch einige Stunden in fröhlicher
Sümmung beisammen.

Der Vorstand:
I. A.: Joh. Schubert, 2. Schriftführer.

Exkursion.
Der Vorstand hatte die Mitglieder zu einer

am 4. Dezember stattfindenden Exkursion ein-
geladen. Trotz des zweifelhaften Wetters hatte
sich nachmittags 1.21 eine kleine Schar am Süd-
bahnhof eingefunden, um bis Herdecke die Bahn
zu benutzen. Hep Adler, der die Führung über-
nommen hatte, führte uns durch Herdecke und
in kaum 20 Minuten hatten wir die Ruhrwiesen
erreicht. Wir standen am ersten Tümpel. Der
Zweck dieser Exkursion sollte sein, festzustellen,
welche Tiere bei dieser wechselnden Witterung
ihr Ruheplätzchen wohl verlassen haben würden.
Im ersten Tümpel fanden wir nichts Lebendes.
Es ging weiter durch die trockenen Wiesen, von
Tümpel zu Tümpel. An einem uns als Ideal-
tümpel bekannten machten wir länger Halt. Nun
gings ans Suchen, jeder wollte doch etwas Leben-
des finden, aber gering war der Erfolg. Das
Netz brachte noch einige Wasserasseln, hier und
da einen Rückenschwimmer, einige Cyclops und
Daphnien, sonst war nichts Lebendes zu erlangen.
Es ging weiter zum nächsten Tümpel. Der brachte
uns allen eine Ueberraschung. Am seichten Ufer
fanden wir handgrosse gallertartige Klumpen,
man hätte diese für Froschlaich halten können
doch der wissenschaftliche Leiter Herr Lehrer
Scharwei stellte bald fest, dass es sich um eine
eigentümliche Pilzbildung aus verendeten Fröschen
handelte. In der nächsten Versammlung wird
Herr Scharwei uns sicher hierüber nähere Mit-
teilung machen. Der nächste Tümpel liegt vor
einem nicht allzu hohen Felsen. Schon oft haben
wir uns aus diesem reiche Beute geholt. Heute
liegt er still da, und zeigt uns ein Gesicht, das
alle in Erstaunen setzte, alle waren über diese
Naturschönheit entzückt. Der mit grünem Moos
bedeckte Felsen trägt auf der einen Seite einen
abgestorbenen Baumriesen, an dessen Wurzelende
der Fingerhut noch grünt. Die andere Seite ist
mit Erlenbuschwerk bewachsen, die blätterlosen
Zweige überragen einen Teil dos Felsens. Alles
spiegelt sich in der glatten Flut wieder. Wahrlich
(un herrlicher Anblick, der noch erhöht wird durch

*) Eingang: 9. 12. 10. Die Redaktion.

die mitten im Tümpel grünenden Schwertlilien.
Wir konnten dieses herrliche Stückchen Natur
nicht genug bewundern. Dann gings weiter durch
die Wiesen zur Ruhrfähre, die uns nach dem
Städtchen Wetter übersetzte. Hier nahmen wir
im Fährhause den Kaffee ein. Des Wirtes holdes
Töchterlein brachte uns Bauernstuten, vorzügliche
frische Butter, guten Kaffee, herrlichen Kuchen.
Mund was magst du, Herz was begehrst du noch
mehr! Es war ja alles da. Die einbrechende
Dunkelheit mahnte zum Aufbruch. Schon sandte
der Mond seinen milden Schein über die ruhende
Natur und das nahe Wehr in der Ruhr rauschte
eigenartige Melodien. Unwillkürlich lauschte ein
jeder und schaute zurück ins schöne Ruhrtal.
Dann gings weiter, hinein ins Häusermeer —
AVetter — von wo aus wir in 30 Minuten Dort-
mund erreichten. Huh! welch ein Kontrast.
Hier Menschengewühl, Autogepuff, AVagengeknarr,
dort, im schönen Hluhrtal, — göttlicher Frieden.

Dresden. „Lotus“.

Sitzung am 23. November 1910.

Aus vorliegender Literatur (,,AAmchenschrift“
No. 47) interessiert uns zunächst die Arbeit des
Herrn Ph. Schmidt, ,,Mein Vivarium“. Unser
Vorsitzender, Herr Pohling, besitzt eine ähnliche,
etwas grössere Anlage für aquaristische Zwecke.
Es herrscht wohl kein Zweifel, dass in Aquarien,
die einen derartig günstigen Standort haben, das
Wachstum und Gedeihen der Tiere und Pflanzen
ein ganz anderes sein muss als in Becken, welche
tief im Zimmer stehen und nur notdürftig von
einer Seite belichtet werden. AA'ohl mancher
Liebhaber wird Verluste zu beklagen haben, die
auf schlechtes und ungenügendes AA'achstum der
Pflanzen zurückzuführen sind. Die Pflanzen
können bei dem ganz enormen Licht mangel, es
kommen besonders die sonnenlosen AVintermonate
in Betracht, das sogenannte biologische Gleich-
gewicht nicht mehr halten, die Pflanzen sterben
ab, die starke Heizung tut das übrige, das AA’asser
wird sauerstoffarm und übelriechend und die
Fische gehen langsam und elend zu Grunde. Ariele

Liebhaber aber, die derartigen A*’erlegenheiten
nicht begegnen möchten, greifen logischer AA'eise
zur Durchlüftung. Aber wie sieht in den durch-
lüfteten Becken der Pflanzenbestand aus? Gerade
im AVinter, wo die Natur sich im kahlen Gewand
zeigt, wirkt eine tadellose Bepflanzung der Aqua-
rien doppelt anziehend und wohlgefälUg. Je mehr
Licht wir den Aquarien geben, umso besseres Ge-
deihen unserer Pfleglinge, umso grössere Freude
werden wir an ihnen haben und das AA’achstum
der Pflanzen wird auch dann ,,Im AA’inter“ nicht
so viel zu wünschen übri lassen.

Zu dem Artikel ,,Pscudoxip}wphon(s bimacida-
tus“ von H. Ehnle bemerken wir, dass dieser
schöne, interessante Fisch wirklich zu Unrecht
verdammt wird, wegen seiner kannibalischen und
unverträglichen Eigenschaften gegen andere und
seinesgleichen. Man gebe diesen Fischen grössere
Becken, 50 x 30 x 30 cm genügen vollkommen für
10—20 ausgewachsene Tiere, bepflanze teilweise
dicht und füttere vor allem sehr reichlich, denn
bei der Fütterung werden meist die Fehler be-
gangen. Mit Daphnien ist den gefrässigen Fischen
nicht gedient, davon werden grössere Tiere
weder satt noch froh. Man füttere abwechselml
Regen w ü r m e r

, Mückenlarven, T u b i f e x
usw., dann bleiben auch die Alännchen keine
Zwerge, wie man sie so häufig findet: das Leben
im Becken gestaltet sich viel einträchtiger und
der Kannibalismus verschwindet fast ganz, natür-
lich wird es Ausnahmen stets geben. AA'ir wünschen,
im Gegensatz zum A''erfasser, diesem schönen,
bunten Fisch eine recht weite A'erbreitung, denn
nicht jeder ..Lebendgebärende“ kann die Eigen-
schaften eines Xiphophorus HcUcri besitzen.
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Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 5. November.
Nach Verlesung der letzten Niederschrift wer-

den die zahlreichen Eingänge erledigt. Unter
diesen befindet sich ausser den üblichen Zeit-

schriften und Prospekten eine Grusskarte unseres

zurzeit in Leipzig weilenden Herrn Lorenz, auf

welcher derselbe erklärt, auch fernerhin der

,,Wasserrose“ als Mitglied treu bleiben zu wollen.

Dass diese Mitteilung äusserst beifällig aufge-

nommen wurde, lässt sich bei der grossen Be-

liebtheit, die sich Herr L. in unserem Kreise

erworben, leicht denken und geben wir hier der

Hoffnung Raum, dass Herr L. auch in Leipziger

Liebhaberkreisen ein wenig Fühlung nimmt, um
uns bei seiner Rückkehr nach hier ein anschau-

liches Bild vom Stande unserer schönen Sache

in Leipzig geben zu können. — Herr Lehrer

Hartlich erhält zu Punkt 3 der Tagesordnung
das Wort zu seinem Vortrag: ,,Typische Brut-

pflege-Erscheinungen im Tierreich“. In ca.

3/4Stündigem Vortrag führte er folgendes aus:

,,Ernährung und Fortpflanzung“ sind die beiden

Hauptfunktionen im Tierleben. Gilt die Er-

nährung der Erhaltung des Einzelwesens, so die

Fortpflanzung der Erhaltung der Art. Die Sorge

um die Nachkommenschaft nennen wir Brut-

pflege. Sie will zweierlei vermitteln: Ernährung
und Schutz der Keimlinge. Die ersten Anfänge

der Brutpflege sind da zu erblicken, wo das Mutter-

tier zwecks Ablage der Eier eine Wanderung
unternimmt und einen Ort aufsucht, der für ge-

wöhnlich nicht der Schauplatz seiner Lebens-

tätigkeit darstellt. Bewunderung erregt hierbei

der feine Spürsinn mancher Insekten und die

grossartige Ausdehnung der Laichzüge bei Fischen.

Einen Schritt vorwärts in der Reihe der Brut-

pflegeerscheinungen bedeutet es, wenn behufs

Bettung der Eier nicht nur eine Wanderung
stattfindet, sondern bei der Eiablage eine gewisse

Arbeitsleistung ausgeführt wird. Die Eier werden

in die Erde, in das Wasser, in das Innere der

Pflanzen oder Tiere gebettet, oder sie werden mit

selbstgefertigten Schutzhüllen umgeben. Noch
höher ist die Brutpflege in den Fällen zu be-

werten, wo von den Elterntieren schon im voraus

Nahrung für die Nachkommenschaft eingetragen

wird oder wie bei den ,,Mineuren“, ,, Maurern“,

,,Tapezierern“ oder ,,Webern“ mehr oder weniger

kunstvolle Brutstätten angelegt werden. In allen

bisher angeführten Fällen von Brutpflege fehlt

noch ein wichtiges Moment: ,,Der Kontakt zwi-

schen Mutter und Kind“. Mit der Eiablage war

auch die Sorge für die Nachkommenschaft dahin.

Ja, in vielen Fällen verfallen die Weibchen nach

dem Ablegen der Eier in kurzer Zeit dem Tode.

Besonders interessant sind aber Brutpflegeer-

scheinungen, wo auch nach der Eiablage die

Elterntiere die Keime am oder im Körper tragen.

Die Brutpflege besteht also in diesen Fällen in

der Darbietung eines Platzes für die Nachkommen-
schaft, keineswegs wird aber durch besondere

Handlungen für die Keime gesorgt. Letzteres ist

der Fall bei der Geburtshelferkröte. Noch höher

entwickelt ist die Brutpflege in solchen Fällen,

wo dieselbe in einer ununterbrochenen Pflege und

Fütterung der sich entwickelnden Larven besteht.

Die höchste Stufe in der Reihe der Brutpflege-

erscheinungen umfasst diejenigen Fälle, bei deneri

die Jungen die Körperwärme der Elterntiere und

während einer kürzeren oder längeren Lehrzeit

eine mehr oder weniger sorgfältige Erziehung ge-

messen. Der Vortragende betonte, seine A.us-

führungen zum grössten Teile einem sehr empfeh-

lenswerten Buche von Dr. Walter Schoenichen

entnommen zu haben. Das lesenswerte Buch be-

titelt sich: „Aus den Kinderstuben der Tiere .

Nach Beendigung des mit grossem Beifall aul-

genommenen Vortrages erfolgte die Verteilung der

vereinsseitig bestellten Tubifex gratis an die An-

wesenden. Herr Manfred Meisselbach, als Gast

anwesend, stellt Aufnahme-Antrag. Der von

unserem neugewählten Kassierer erstattete Be-

richt ergibt, dass der Verein zurzeit über ein

Barvermögen von 387.13 Jl verfügt. Zu Punkt 8

der Tagesordnung, Mitteilungen aus dem Gebiete

der Liebhaberei, regt Herr Li^bscher I an, im

nächsten Jahre eine Ausstellung einheimischer

Tiere und Pflanzen zu arrangieren. Trotz mehr-

facher Bedenken, steht ein grosser Teil der Mit-

glieder dieser Anregung nicht unsympathisch

gegenüber und soll, da heute die Zeit schon zu

weit vorgeschritten, der Angelegenheit in einer

späteren Sitzung näher getreten werden.
M. Schreiber.

Erfurt. „Aquarien- und Terrarienfreunde“, e. V.

Sitzung vom 2. Dezember 1910. ')

Anmeldungen liegen vor von den Herren F.

Rösemann, H. Siepe, J. Heidt. Aus Ahlbeck

sind 2 Zentner Seesand eingegangen, welche den

Mitgliedern zu 50 T* für 10 Pfund zur Verfügung

stehen. Der Kalender der ,,W.“ findet guten

Absatz. Ueber den Vortrag des Herrn Dr. Brühl

im hiesigen Gewerbeverein ,,Nutzprodukte des

Meeres“ wird Bericht erstattet, ebenso über unsere

Ausstellung im Kanarienzüchter- und Vogelschutz-

verein. An das Aquarium in Antwerpen ist ein

grösserer Posten von Herrn Gurt Tänzer gezogene

Elodea crispa geschickt. Dafür sind uns Photo-

graphien vom dortigen Aquarium versprochen.

Zum Besuch der Ausstellung der „Azolla“ in

Leipzig wird Herr Kühnhold delegiert und werden

zu diesem Zweck 10 M bewilligt. Hierauf hielt

Herr Dr. Büttner seinen mit vielein Beifall auf-

genommenen Vortrag über ,,Aquaristische Etyj

mologie im Anschluss an Systematik der Fische“

(Uebersicht der Familien und Benennungen der

Fische). Zum Schluss berichtet Herr Kühlewein

aus eigener Anschauung über ,,Das Erdgaswunder
von Neuengamme“. Fr. Schneider.

Graz (Steiermark;. „Neptun“.

Aus den Vereinsabenden im Oktober.

Vorkommen von Ludwigia palustris i n

Steiermark. — Beantwortung ver-
schiedener Anfragen. — Pflanze n

-

spende der biologischen Station
L u n z. — Regenwurm

mit doppeltem H i n t e r e n d e.

Am 14. d. Mts. erzählte uns Herr Gutmann
einiges von den neuen Pfleglingen seiner reich-

haltigen Tiersammlung, darunter einem kleinen

Alligator, einem auffallend schönen Chamaeleon und

einer merkwürdig geformten griechischen Land-

schildkröte, vermutlich eine Abart, wie solche u. W.
in Kroatien verkommen sollen. Das mit 1. Jänner

1911 angekündigte selbständige Erscheinen der

,,Lacerta“ bedeutet jedenfalls einen Fortschritt

in der Terrarienkunde, doch fehlt es bei uns nicht

an Stimmen, denen diese Trennung zweier Lieb-

habereien, die bisher .,Hand in Hand“ gingen,

weniger lieb ist. Ein Naturfreund, der nicht in

der Lage ist, sich mehrere Zeitschriften zu halten,

wird gewiss ein Blatt vorziehen, das beiden Lieb-

habereien Rechnung trägt: ein strebsamer Verein,

der die Literatur verfolgen will, wird wiederum
ein Fachblatt mehr halten müssen als bisher. —
Herr Putscher macht aufmerksam, dass das Tro-

ckenfutter in Büchsen zu 10, 20 und 30 H. vom
Verein verkauft wird. Die Sammelbüchse ergab

den Betrag von 10 Kr. — Donnerstag den 20. d.

Mts., an dem ausnahmsweise der Vereinsabend

stattfand, berichtete Herr Oberrechnungsrat

Kragl über einen Ausflug, den (U‘ zur Erlangung

von Wasserpflanzen kürzlich unteniahm, w()bri

ihm die Rotfärbung der Blätter von Ludirigia

Eingang: 9. 12. 10. Die Redaktion.
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(Isnardia) palustris auffiel. Ob die.se südeuropä-
ische Pflanze, die u. W. nur an einer Stelle in
der näheren Umgebung von Graz vorkommt, dort
ursprünglich ist, oder angepflanzt wurde (wie das
Pfeilblatt in einem Tümpel bei Waltendorf), ist

uns nicht bekannt. Herr F. Meuth bestätigt
diese rötliche L'?iubfärbung und erwähnt, da.ss
nach Malys Flora von Steiermark diese Pflanze
in Untersteier bei Leibnitz, Marburg, Reifenstein,
Dornegg und Mureck gefunden wurde. Die Frage,
welchen Namen die s. Z. als Ludwigia palmcita
Aut. ? bezeichnete Art gegenwärtig führe, weiss
keiner der Anwesenden zu beantworten. Herr
F. Meuth gibt an, dass ihm diese Bezeichnung
im ersten Ausstellungskatalog des ,,Neptun“ (1897)
aufgefallen sei, er ihn aber sonst nicht gelesen
habe. Zwei weitere Fragen, was Costia necatrix,
gegen die kürzlich in der ,,W.“ ein Mittel ange-
geben wurde, und die sogen. Polypenlaus für
Schmarotzer seien, beantwortet Dr. Bendl. wie
folgt. Costia necatrix ist ein parasitisches Proto-
zoon, das als weisslicher Belag an Haut und Kie-
men von Fischen sich zeigt und namentlich Jung-
fischen gefährlich ist. Die Polypenlaus {Tricho-
dina pedimlus) ist ein auf Hydren lebendes Infu-
sorium, das aber auch auf den Kiemen von Fischen
und in der Harnblase von Fischen und Wasser-
molchen beobachtet wurde. Die Frage betreffend
Vertilgung der Milben im Mehlwurmtopf beant-
wortet der Unterzeichnete dahin, dass diese durch
Sonnenlicht zugrunde gehen; es ist daher die ver-
seuchte Kleie auszubreiten iind an die Sonne zu
stellen. Am 28. d. Mts. machte der Schriftführer
von der reichhaltigen Pflanzensendung Mitteilung,
die uns in freigebiger Weise die biologische Station
Lunz (Nied.-Oesterr.) für hiesige Schulen zu-
kommen Hess, wofür auch hier bestens gedankt
sei. Hierauf wurden Salvinia auriciilaria und
Hydromystria-Püanzen verteilt. Die Hydromy-
stria (früher Trianea) überwintert man am besten
in flachen Schalen mit feuchter Erde, bedeckt
mit Glasscheibe. Herr F. Meuth zeigt einen
Regenwurm mit doppelt regeneriertem Hinter-
ende; derselbe wurde dem zoologischen Institut
gespendet und dort als Eiseniella tetraedra Sav.
bestimmt. Es wurde beschlossen Rossmässlers
,, Süsswasseraquarium“ für die Bücherei anzu-
schaffen, doch die Zeitschrift ,,Natur“ nicht zu
bestellen, da wir ohnedies den ,, Kosmos“ halten.

A. Meuth.

,

Hamburg. „Humboldt'b

Versammlung am 22. November 1910.

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegen-
heiten besprach der Vorsitzende aus Anlass der
Erdgasflammen in Neuengamme die Entstehung
der Erdgase und Erdöle. Redner holte weit aus
und erklärt zunächst die Pendelbewegung der
Erde und wie durch diese Pendelbewegung in
unseren Breiten Eis- und Tropenzeiten entstehen.
Wir seien jetzt in einer Zwischenzeit und gingen
einer Tropenzeit entgegen. Das könne man an
verschiedenen Merkmalen in der Natur sehen;
z. B. hätten wir nicht solch strenge Winter mehr
als vor etwa 50 Jahren, was von einem älteren
anwesenden Herrn voll bestätigt wurde. Ferner
blieben verschiedene Vögel, welche früher den
Zug nach dem Süden machten, den ganzen Winter
bei uns. Durch diesen Wechsel des Klimas ver-
ändere sich die Erdoberfläche stetig und hätte
früher ein ganz anderes Aussehen gehabt; so wäre
z. B. zu einer Zeit die Mündung der Elbe früher
bei Dömitz und das Flussbett sei viel breiter
gewesen als heute. Durch das Zurückweichen
des Meeres hätten sich mit Seewasser gefüllte
Tümpel und Teiche gebildet, das Wasser sei dann
verdunstet und so seien Salzlager entstanden,
welche dann durch Naturereignisse etc. wieder
mit Erdschichten überdeckt worden seien. Unge-
lieun^ Mengen von Seetieren seien in diesen Eni-

vertiefungen zu Grunde gegangen. Durch den
Verwesungsprozess bilden sich dann Erdöle resp.
Erdgase. Es sei daher mit Sicherheit anzunehmen,
dass auch in Neuengamme ein grosses Salzlager
sich in der Erde befinde. ') — Zur Gratisverlosung
gelangten 1 heizbares Aquarium sowie Fische und
Wasserpflanzen. H. Jürss, 1. Schriftführer.

Hamburg. „Rossmässler-ü Verein für .Aquarien-
und Terrarienfreuiide (E. V.).

Versammlung am 16. November 1910.

.Vnwesend :31 Personen. Eröffnung durch
Herrn Röhr. Nach Verlesung der Eingänge er-
stattete der Vergnügungs-^Vusschuss einen weiteren
Bericht über die Vorarbeiten für das Stiftungs-
fest. Für die Tombola sind Stiftungen seitens
der Mitglieder sehx erwünscht, und nimmt Spenden
jeder Art Herr Kreissler gern entgegen. Es wird
beschlossen, für unser Vereins-Inventar die Feuer-
versicherung nach wie vor beizubehalten, während
Einbruchversicherung fallen gelassen wird, da
der Wirt unseres Vereinslokals diese Versicherung
bereits vornimmt. Hierauf hielt Herr Röhr seinen
Vortrag über den Mond, welcher dadurch noch
an Interesse gewann, dass an diesem Abend in
Hamburg eine totale Mondfinsternis sehr gut zu
beobachten war. Unter Verschiedenes stellt Herr
Kreissler den Antrag, zur Vorbereitung der Vor-
standswahl eine Wahl-Kommission zu wählen,
und wurden auf Zuruf die Herren Grimm und
Bölck gewählt, welche den Posten annahmen.
Alsdann wurden die Mitglieder ersucht, Vorschläge
für Neuanschaffungen für die Bücherei zu machen.
Es wurden verschiedene interessierende Werke
genannt und zieht Herr Kreissler nähere Er-
kundigungen bezüglich Kosten etc. ein. Das
Resultat dieser Erkundigungen wird voraussicht-
lich in der nächsten Versammlung vorgelegt wer-
den. Herr Kreissler empfiehlt die Aufbewahrung
der roten Mückenlarven in den Versandholzkist-
chen, und zwar müssen die Kistchen mit Wasser
durchtränkt sein, und alsdann ein angefeuchteter
Wolllappen um die Kistchen herumgewickelt wer-
den. Hierauf wird das Ganze in gutes Pergament-
papier gepackt, und hält sich die Larve so wochen-
lang. Herr Schiebold bewahrt sich Mückenlarven
in einem flachen Behälter auf. in welchem sich
ausser Wasser auch Laub befindet, und halten
sich die Tiere so sehr gut. Selbstverständlich
muss die Aufbewahrung in ungeheiztem Raum
erfolgen. Herr Adolphsen empfiehlt als Laub be-
sonders Kastanienblätter. Jedenfalls scheint uns
diese Aufbewahrung sehr zweckmässig zu sein,
da ja auch in der Natur die Tiere sich im Schlamm
etc. aufhalten. Hieran schloss sich eine Unter-
haltung über den Fang von Mückenlarven und
Vorkommen derselben. Wenn auch in hiesiger
Umgebung die roten Mückenlarven ziemlich zahl-
reich auftreten, so ist uns bis jetzt doch noch
kein geeignetes Mittel bekannt, um die Larven
von anhaftendem Schlamm etc. zu säubern. Dank-
bar wären wir andern Vereinen, wenn sie uns
diesbezügliche Aufklärung verschaffen würden.
Von der Firma Matthes-Cöln war eine Probesen-
dung Mückenlarvenfuttersiebe bestellt, die als
sehr praktisch und billig zu empfehlen sind. Herr
Schwarzer \yeist auf den Artikel des Herrn Dr.
Roth in ,,W.“ Seite 643/644 hin, wo dieser Herr
unser Polypen-Vertilgungsmittel Salpeter gleich-
falls empfiehlt. Schluss "l 1.20.

Gerhard Schröder, Schriftführer.

') In einem kurzgedrängten Vortragsreferat
lässt sich all’ das nicht so klar wiedergeben. In
W irlUichkeit liegen die geologischen Verliältnisse
doch \'iel verwickelter! Das mutmassliche Salz-
lager z. B. gehört einer Zeit an. zu welcher liie

Elbe noch gar nicht e.xistiertel

Dr. Wolterstorff.
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Hannover. „Linne“.

Sitzungsbericht vom 6. September 1910.

(Schluss),

Auch das ,,Hannoversche Tage-
blatt“ schreibt:

,,Eine eigenartige Ausstellung, wie man solche
nur selten zu sehen bekommt, ist es, die der
Verein ,,Linne“ am gestrigen Sonntag und heute
im Keglerheim, Volgersweg, veranstaltet hat.

Es ist eine Aquarien-Ausstellung mit Zucht-
und Jungfischen. Die Aquarien sind so reich-
haltig ausgestattet, dass der Laie und wie viel

mehr noch die Interessenten und Fischzüchter
ihre Freude daran haben. Was an Zierfischen
gezeigt wird, ist wirklich staunenswert. Vom
einfachsten Goldfisch bis zu den herrlichen
Schleiermanteliischeu sind eine solche Fülle
von in allen erdenklichen Farbenzusammen-
stellungen schillernden Fischen zur Schau ge-

stellt, dass man den auf die Zucht und Pflege
der niedlichen Tierchen verwandten Fleiss be-
wundern muss. Jedenfalls hat der ausstellende
Verein bewiesen, dass hier in Hannover viel

Sympathie für seine Bestrebungen vorhanden
ist, denn dafür zeugte der gute Besuch der
Ausstellung. Ebenso guten Besuches hatten
sich auch die Sonntag vormittags und abends
stattgefundenen Vorträge über ,, Fischzucht
im Aquarium“ zu erfreuen. Von sachkundiger
Seite wurde in denselben das Leben der Zucht-
und Zierfische in fesselnder Art geschildert,

wie auch die Pflege der Fische in sinngemä.sser

Weise erläutert wurde. Interessant waren auch
die Ausführimgen des Vortragenden über das
Zuchtgeschäft der Fische, wie das Männchen
stets das- Nest allein baut und auch für die

richtige Behandlung der Eier sorgt, bis aus
demselben die kleinen Fischchen herauskriechen.

Ausser dem bekannten Zuchtfisch, dem Makro-
poden sind in neuerer Zeit eine grosse Anzahl
verschiedenartiger ausländischer Fische mit
Vorliebe in die Aquarien gesetzt, die alle bei

nur einigermassen Interesse und rationeller

Pflege sich bald wohl fühlen und sich dann
auch leicht vermehren. Jedenfalls ist bei der

Liebhaberei für Fische auch ein grosses Interesse

für das Studium der Natur vorhanden, welches
auszubreiten und zu verallgemeinern, wenig-
stens auf dem, dem Verein ,,Linne“ für Aqua-
rien- und Terrarienkunde vorgesteckten Ziele,

das eifrigste Bestreben dieses Vereins ist. Die-

sem Zweck zu dienen, hat die Ausstellung in

reichem Masse beigetragen.“

Von den Ausstellern verdienten hervorgehoben
zu werden die Herren Finkeimann, Fangmann,
Hoffmeister, die hervorragend schönen Zuchten
von HaplonhUus-, Cypnnodon- und Fimdulus-
Arten, und Zwerg- Guramis ausgestellt hatten

Vertreten waren ferner noch eine Acara-Zucht
des Herrn Franze, junge Maulbrüter in mehr-
fachen Entwickelungsstadien, ausgestellt von
Herrn Oppermann, eine Kollektion Tigerfische,

die der Verein ausstellte, nicht zu vergessen seien

dann noch verschiedene X.iphophorus-Z\ichten

der Herren Gebr. Gahren, die in ihrer Menge in

der vorzüglichen Beleuchtung ein reizendes Bild

boten. Aber auch alle übrigen Aussteller von
Makropoden, Chanchito, Poecilio, ret., Girardinun

Guppyi Pet., Barben, Gurami, Schleierschwänzen,

Teleoskopfischen, Welsen, letztere in %pfün-
digen Exemplaren (Söhlke) u. s. w., hatten ein

gutes Material geschickt. Er, Redner, habe den

Eindruck gewonnen, dass die Mitglieder bemüht
seien, nur erstklassiges Material zu züchten. Nicht

vergessen dürfe man bei dieser Gelegenheit die

Firma Julius Mäder-Sangerhausen i. Th., die eine

hervorragend schöne Kollektion einheimischer und
ausländischer Wasserpflanzen ausgestellt gehabt

habe. Auch die Firma Karl Kirchhoff-Haunover

ist mit einheimischen Fischen, ferner Gebr. Ast-
holz mit Thermocon- Heizaquarien vertreten ge-
wesen.

Nach alledem müsse man zu dem Ergebnis
kommen, dass die Ausstellung als eine wohlge-
lungene angesehen werden könne, umsomehr,
wenn man die Kürze der Zeit, in der das alles

geschaffen sei, in Betracht zöge und da auch das
finanzielle Ergebnis über Erwarten befriedige.

Nicht unerwähnt dürfe man die beiden Vorträge
unseres 2. Vorsitzenden Viktor Schloemp lassen,

der im oberen Saale des Keglerheims vor einer
zahlreichen Zuhörerschaft über die Fischzucht
im Aquarium sprach. Einen nicht geringen An-
teil an dem Zustandekommen der Ausstellung
müsse man ihm zusprechen. Auch der hiesigen
Presse sei man Dank schuldig. Er sage deshalb
allen Ausstellern sowie allen denjenigen, die mit
Lust und Liebe mitgeholfen hätten an dieser Ver-
anstaltung, herzlichen Dank und knüpfte daran
den Wunsch, dass bei einer demnächstigen grossen
vVusstellung auch die diesmal fern gebliebenen
Mitglieder sich beteiligen möchten.

In längerer Debatte wurden dann noch die
Ausstellungsobjekte besprochen.

Allseitig herrschte ungeteilte Freude über
den schönen Verlauf der Ausstellung.

Verlost wurden sodann drei Scheibenbarsche.
Zum Schluss wurde noch beschlossen, den am

11. September er. stattfindenden Lichtbildervor-
trag über ,,Das Leben der Wasserbewohner“ als

öffentlichen Vortrag zu behandeln und dem-
entsprechend in den Tageszeitungen bekannt zu
machen.

Sitzung vom 1. November 1910.

Anwesend: 28 Mitglieder und Herr Telegraphen-
Sekretär Fritzemeier als Gast. Bei Eröffnung der
Monatsversammlung hiess der Vorsitzende den als

Gast erschiedenen Herrn Fritzemeier herzlich will-

kommen und gab sodann die geschäftlichen Ein-
gänge bekannt. Die Aufnahme des Herrn Lehrers
Korge, Linden, welcher Aufnahmeantrag als Mit-
glied gestellt hatte, wurde einstimmig genehmigt.
Der Vorsitzende begrüsste Herrn Korge als jüng-
stes Mitglied und gab dem Wunsche Ausdruck,
dass Herr Korge volle Befriedigung inmitten
unseres Vereins finden und ein eifriger Förderer
unserer Liebhaberei werden möge. Für den aus-
scheidenden '2. Vorsitzenden wurde Herr Archiv-
beamter Zernisch zum 2. Vorsitzenden gewählt.

In längeren Ausführungen verbreitete sich der
Vorsitzende sodann über die Ziele und Zwecke
des Naturschutzpark-Vereins in Stuttgart, wel-
cher auch an den Verein Linne mit dem Anträge
auf Unterstützung herangetreten sei, und bean-
tragte am Schlüsse seines Vortrages, dem Natur-
schutzpark-Verein beizutreten und als Jahres-
beitrag nicht unter 10 Jl zu zahlen. Der Antrag
wurde allseitig unterstützt und von der Ver-
sammlung genehmigt. Nach längerer Verhand-
lung wurde sodann beschlossen, wegen der un-
günstigen Kassenverhältnisse und in Rücksicht
auf etwa nötig werdende grössere Ausgaben in

diesem Jahre von einer Weihnachtsfeier abzu-
sehen. Zum Schluss folgte noch eine Verlosung
von 2 Paar Xiphophorus Helleri.

Kiel. „Ulva“.

Der nächste Unterhaltungsabend am Freitag
den 2.3. Dezember 1910 fällt aus.

V e r s a m rn 1 u n g V 0 ni 9. Dezember 191 0.

Anwesend sind 12 Mitglieder. Die Versamm-
lung wurde in üblicher Weise vom 1. VorsitzcuKhui
eröffnet. Nach Erledigung der Veränderungen
im Mitgliederbe,stande wnrcle das Protokoll der
letzten Versammlung verlesen und mit folgendem
Nachtrag genehmigt: ,,l)as Xiphophorus Ucllvri-

Weibchen des Herrn Lenz sidzte in 1 Malen
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zuletzt 2 54 Monate nach der Trennung von
dem entsprungenen Männchen — ca. 120 Junge ab.— Von verschiedenen Seiten wurde sehr bedauert,
dass die Zahl der Teilnehmer am Stiftungs-
f e s t so überaus klein gewesen ist, trotzdem vom
Vorstande Alles aufgeboten war, um das Interesse
zu wecken und einen engeren Zusammenschluss
der einzelnen Mitglieder zu erreichen. — Von der
,, Wochenschrift“ lag ein Rundschreiben vor betr.
Trennung der ,,Wochenschrift“ und ,,Lacerta“.
Dasselbe ist dahin beantwortet worden, dass die
,,Ulva“ für Beibehaltung der bisherigen
Form ist. — y\.n Eingängen sind zu verzeichnen;
Karte von Dr. Wolterstorff und Probenummern
der „Blätter“, ferner ,,AVochenschrift“, ,,Natur“
und ,,Zierfischzüchter“, sowie ein Prospekt
von A. Diedrich-Berlin. — Eine grössere Zahl
von Herren abonniert auf die ,, Blätter“. —
An die Herren Panten und Berger werden An-
sichtskarten abgesandt. •— Alsdann wurde als
Hauptpunkt der Tagesordnung die A u s s tel-
l u n g s f r a g e eingehend besprochen. Ein-
leitend gab Herr Höstermann eine Reihe von
Anregungen für die kommende Ausstellung auf
Grund der Erfahrungen vom Jahre 1909. In
erster Linie sollte die ,,Ulva“ selbst an-
fangen und sich nicht wieder anderen Vereinen
anschliessen. Die Ausstellung müsste möglichst
bequem für die Aussteller gelegen sein und im

, Sommer stattfinden — vielleicht für ,, Kieler
Woche“. Ausserdem brauchte sie nur an be-
st i m in t e n Tagesstunden geöffnet zu sein.
Nach vielem Hin- und Herreden wurde endlich
einstimmig beschlossen, eine Ausstellung im Jahre
1911 zu eröffnen. Als Zeitpunkt wurde Mitte
J u 11 i (zur Kieler Woche) festgesetzt. Als Aus-
stellungslokal kommen die alte Kunsthalle und
der Saal der Gesellschaft freiwill. Armenfreunde
in Frage. Eine Kommission — bestehend aus
den Herren Altmüller, Höstermann, W. Meier,
Wissmann und Jajadacz —• wird die Lokalfrage
noch näher studieren, entsprechende Räumlich-
keiten besichtigen und mit den betr. Behörden
in Fühlung treten. — Von den 12 Anwesenden
haben sich 11 Herren verpflichtet, die Ausstellung
zu beschicken und zu unterstützen. Betreffs der
Prämiierung konnte keine Einigung erzielt wer-
den! Da auch die Versammlung nicht be-
schlussfähig war, soll eine besondere Rund-
frage unter den Mitgliedern stattfinden, wie
sich jeder einzelne zu deren schwierigen Frage
stellt. Für die Ausstellungsaquarien
werden 4 verschiedene Grössen vorgeschrieben.
Auch hierüber entspinnt sich eine lange Debatte.
Um einen Anhalt über die im Verein vorhande-
nen Aquariengrössen zu erhalten, sind in der
Rundfrage auch hierüber genaue Angaben zu
machen. — Herr Altmüller vertritt die Ansicht,
dass bei Aquarien — ohne den Ausstellern
grosse Kosten zu verursachen — eher eine Prä-
miierung möglich ist, als bei den Terrarien. Da
im Verein nur wenige Terrarien vorhanden sind,
werden die grossen und gut eingerichteten Terra-
rien stets alle Preise holen ! Daher sollte
man wenigstens von einer Prämiierung der Ter-
rarien absehen. — Herr Rumpf will das Holz
für die Gestelle auf der Ausstellung zum Selbst-
kostenpreis liefern. Herr Höstermann teilt
mit, dass er mit B 1 e i k e s s e 1 n für seine Hei-
zungsanlage gute Erfahrungen gemacht hat uml
will in der nächsten Versammlung einen solchen
zeigen. Das Blei wird von den Verbrennungs-
gasen der Gas-Blaubrenner von Kindel & Stössel-
Berlin nicht angegriffen. — Ferner wird be-
schlossen,

^

Mitglieds k a r t e n anzuschaffen.— Zum Schluss findet wiedei' eine Gratisvertei-
lung von robni Mückenlarven statt au alle An-
\yes(>nd(ni. — Der Beschluss auf di(^ Frage, wie
eine reg(i Betniligmig an den Versammlungen g('-

siclnu't werden kann, wurde auf die nächsiv Tages-
ordnung vi'rschoben.

-München. „Isis’‘ (E. V.).

September 1910.

(Fortsetzung).

Herr Schinabeck, der nach längerer Zeit wieder
in unserer Mitte weilt, hat z. Zt. einen ausser-
gew’öhnlichen Krankenurlaub erhalten. Der Ge-
nannte hofft seine Versetzung nach München er-
wirken zu können. Herr Dr. med. Otto Thilo
aus Riga hat den Herren Molter und Lankes
Einladungskarten zu seinem Vortrag im Deut-
schen Museum über ,,Die Kinematik im Tier-
reich“ übermittelt. Unser Mitglied Herr Wevers-
Enschede ersucht um Reptilien- und Amphibien-
Literatur über Niederländisch-Indien. Herr Tan-
kes wird diesem Wunsche nachkommen, nachdem
die Bibliothek der Gesellschaft leider noch bezüg-
liche Lücken aufweist.

Der Vorsitzende berichtet über die Weiher-
Angelegenheit. Herr Rembold hat sich der Sache
bereits tatkräftig angenommen. Dieselbe ist nun-
mehr soweit gediehen, dass bis auf die Unter-
zeichnung der Verträge alle Formalitäten er-
ledigt sind. Es handelt sich zunächst um einen
Weiher .33 x 10 m in der Nähe Münchens, der
sehr weiches Wasser enthält. Dieser ist für Daph-
nien-Zucht ausersehen. Eine grössere Grund-
fläche mit Wassergraben, die die Anlage von
einigen Dutzend Teichen mit grosser Leichtigkeit
ermöglicht, ist uns bei Ludwigsfeld zu biologischen
Versuchen jeder Art zur Verfügung gestellt. Hier
bedarf es indess noch reger Arbeit der Mitglieder.
Als Legitimation dem Besitzer und den Auf-
sichtsorganen gegenüber gilt die Mitgliederkarte.

Zu dem Aufsatz ,,Limnaea als Futter für See-
tiere“ (Blätter No. 35) bemerkt Herr Haimerl,
dass er seit Jahren schon Gehäuse-Landschnecken
an seine Seetiere verfüttert, dass diese Schnecken
gerne genommen w^erden, mit Vorliebe Helix arbus-
torum.

Gegenüber den von vielen Seiten in manch-
mal geradezu überschw'englicher Weise gepredigten
Naturschutz und den dröhnenden Rufen nach
einem grossen deutschen Naturschutzpark er-
scheinen uns die Ausführungen des Breslauer
Vereines ,,Proteus“ vom 23. August (Blätter
No. 37) recht zutreffend. Auch wir treten für
einen Schutz der Natur ein. Und so erfreulich
es an sich geschätzt werden will, wenn es gelingt,
in Deutschland einen grossen Naturpark zu grün-
den, so bedeutet ein solcher für den Naturschutz
irn allgemeinen eigentlich nur sehr wenig. Hier
sind andere Massnahmen notwendig, die zum Teil
schon getroffen sind, zum Teil nicht oder nur
halb und daher unzureichend getroffen zu werden
vermögen, wie z. B. der Schutz der Raubvögel,
weil eben andere schwerer wiegende Interessen
geltend gemacht w'erden könnein Wichtiger als
der grosse Naturschutzpark dünkt uns'' eben
der Schutz seltener gewordener Tiere und seltener
Pflanzen überhaupt. Leider ist dieses nicht
überall und nicht immer in Erfolg versprechen-
der Weise möglich.

Bezüglich der Fütterung von Iguana tuber-
culata bemerkt Herr Geissler, dass sein Exemplar
grünen Salat und Grünkohl gerne frisst. .\n
tierischer Nahrung hat es bishe'l- nur grosse Heu-
schrecken genommen, dieselben aber bakl darauf
unverdaut wieder ausgeworfen. Grillen wunien
verschmäht. Das Exemplar der Frau Dambück
Irisst ^\eisskraut und mit Vorliebe Spitzwegerich-
blätter. Der Leguan des Herrn Dr. Bruner frisst
gerne den Feldsalat, im Winter auch Brunnenkresse.
.Vn Animalien verzehrt dieses Exemplar Liunbrk-us
lerrcstri'i, verschmäht aber den stinkenden Abollo-
phora, macht sich ferner gerne an Aokerschnecken,
besonders an die gelbe liclix ninnorali'< und frisst
mit Vorliebe Bergeidechsen.

Herr Seifers teilt mit, dass er von Danio rcrio.
sowie vom Diamantbarsoh Nachzucht erzitdte. Die
jungen Diamantbarsche, jetzt etwa 1 Monat alt.
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sind ungefähr 1 cm gross. Herr Rembold be-

richtet, dass seine jungen Eutaenien sich als recht
starke Fresser zeigen, sich wiederholt schon häu-
teten und seit der vor ca. 5 Wochen erfolgten

Geburt bereits 5 cm gewachsen sind.

Durch Herrn Dankes wird demonstriert Anolis
carolinensis (Cubaform). Das vorgezeigte Exem-
plar weist an der linken Kopfseite eine grosse

Geschwulst auf, die an Grösse zunehmend den
ganzen Schädel zu überspannen droht und das
linke Auge nahezu vollständig verdeckt. Die ge-

schwollenen Stellen fühlen sich weich an. Ur-
sache völlig unbekannt. K. Dankes.

Xürnberg. „Seerose“.

Sitzung V o 111 8. Oktober.
Anwesend 22 Mitglieder, 2 Gäste. Unter den

Eingängen Austrittserklärung des Herrn Gude.
Von der Gesellschaft ,,Iris“, Fürth, liegt eine Ein-

ladung zu ihrem Stiftungsfeste am 6. November
vor. Herr Petrich referierte über die ,, Blätter“

und brachte aus Heft 39 den Artikel ,,Der Daich-

akt des Danio rerio“

,

sowie aus dem ,, Zierfisch-

züchter“ die Artikel ,, Geschlechtsunterschiede der

Scheibenbarsche“ und ,,Wachstum der Fische“

zur Verlesung. Herr Kröber gab hierauf den
vierteljährigen Kassenbericht bekannt und wurde
dem Kassier Entlastung erteilt. Zu Punkt Dieb-

haberei“ stellt Herr Servas die Anfrage, ob es

einen lebendgebärenden Dabyrinthfisch gibt. In

einem Werke von Friedrich Knauer, betitelt ,,Das

Aquarium“ befindet sich eine Beschreibung eines

von Reichelt eingeführten Fisches ,.Luciocephcdns

pulchef. Der Wortlaut ist folgender: ln letzter

Zeit ist durch J. Reichelt ein sehr schön gefärbter

Dabyrinthfisch aus Sumatra eiiigeführt worden.
Der hechtartig aussehende Fisch steht nach Art

der Hechte ruhig auf einem Platze und lauert

auf Beute. Er bringt lebendige Junge zur Welt,

und macht wie andere Dabyrinthfische nicht auf

klares und durchlüftetes Wasser Anspruch; doch
soll die Temperatur des Wassers keinesfalls unter

32 Grad C. herabgehen. Herr Petrich ist der

Meinung, dass vielleicht eine Verwechslung mit

den Hemiramphus vorliegt. Da keine richtige

Auskunft gegeben werden konnte, stellen wir an

erfahrene Diebhaber anderer Vereine das Ersuchen

uns hierüber in einem Vereinsberichte Auskunft

zu erteilen. Herr Petrich teilt mit, dass sein

Xvphophorus Fleiien-Weibchen zum zweitenmale

tote Junge zur Welt brachte, auch Herr Dürmeyer
kann von einem Wurfe toter Jungfische dieser

Art berichten. Beschlossen wurde, eine Weih-
nachtsfeier mit Verlosung abzuhalten. Dieselbe

findet am 1. Januar statt. Des weiteren wurde
beschlossen, von den Mitgliedern zur Verlosung

einen Gegenstand oder auch in Geld, Wert nicht

unter 1 M, zu erheben. Die als Gäste anwesenden
Herren Anton Mathauser und Johann Nerret

melden sich zur Aufnahme an.

Sitzung vom 22. O k t o b e r.

Der 1. Vorsitzende eröffnete die Sitzung,

welche von 23 Mitgliedern und 5 Gästen besucht

war. Im Einlauf befinden sich ausser verschiede-

nen Offerten ein Schreiben des Vereins ,,Dud-

wigia“, Dudwigshafen, mit der Bitte um Ueber-

lassung eines Exemplares unserer Statuten, weiter

ist noch eingelaufen der ,, Kosmos“ nebst Beilage.

Zu Punkt Diteratur brachte der Vqrsitzende

einen Artikel über Haplochilus Schöllen aus den

„Blättern“ zur Verlesung. Bezugnehmend auf

einen Artikel „Eigene Erfahrungen mit emge-

salzenen Daphnien als Fischfutter“ in No. 42 der

1) Knauers Angaben (nach Reichelt) sind ganz

richtig. Julius Reichelt fand in einer Fischkanne

mit Luciocephalus pulcher am Tage nach dem
Fange eine Anzahl von Jungfischen vor. Denier

konnte die Beobachtung noch nicht wiederholt

und kontrolliert werden. Wolterstorft.

,,Wochenschrift“ gibt Herr Welier bekannt, dass

er bei seinen Verfahren zu wenig Salz verwendete,

daher der Misserfolg. Mückenlarven einzusalzen

kann Herr Petrich ' nicht gut heissen, da ja ge-

rade die Mückenlarven im Winter zu haben sind

und lebendes Futter immer dem toten vorzuzieheu

ist. Weiter teilt Herr Petrich mit, dass Herr

Prell voriges Jahr Daphnien eingesalzen hat. Auf
einen Diter Daphnien nahm er einen '/i Diter

Salz, stellte dieselben etwas dunkel, wobei sie

sich bis heute sehr gut erhalten haben. Herr

Prell stellte dieselben in liebenswürdiger Weise

der Gesellschaft zur Verfügung und werden die-

selben in nächster Sitzung verteilt werden. Nach
Herrn Weber sind die Geschlechter der Scheiben-

barsche am besten an der Schwimmblase zu er-

kennen, das Weibchen hat eine abgestumpfte,

während das Männchen eine langgestreckte

Schwimmblase besitzen soll. Aufnahmeantrag
stellt Herr Ferdinand Holz. Dreher.

Die Verwaltung.

Prag. „Bund deutscher Naturfreunde“ (Aquarieii-

verein).

Die IV. ordentliche Generalversammlung fand
unter dem Vorsitze des Obmannes, Herrn L^ni-

versitätsassistenten Dr. Viktor Danghans, statt.

— Der vom Schriftführer Herrn Julius Boschau
vorgetragene Rechenschaftsbericht besprach die

Tätigkeit des Vereines im abgelaufenen Vereins-

jahre. Es wurden, wie im Vorjahre, auch heuer
mehrfach Vorträge gehalten und die Mitglieder

mit den Grundzügen der Hydrobiologie bekannt
gemacht. Exotische Tiere und Pflanzen wurden
importiert und gepflegt. Durch gemeinsamen
Bezug wurde es den Mitgliedern ermöglicht ihren

Bedarf zu günstigen Bedingungen zu decken. Die
Direktion der Böhmischen Sparkasse hat den
Verein, wie in den Vorjahren, auch heuer sub-

ventioniert und dieser Hilfe ist es zu verdanken,
dass Schulaquarien aufgestellt und gepflegt wer-

den konnten, so dass den Schülern Gelegenheit

geboten wird, das interessante Treiben in einem
..See im AVasserglase“ zu beobachten. — Der vom
Herrn Postoffizial Paul Weber erstattete Bil)-

iiotheksbericht weist eine wesentliche Erhöhung
der Bandzahl auf. Die Bücherei umfasst die

bedeutendsten Fachwerke; ausserdem wurden 8

Fachzeitungen gehalten. — Fabrikant Jakob Kraus
verliest den Bericht der von ihm verwalteten Kasse.

Der Mitgliedsbeitrag wurde auf Ü Kr. festgesetzt.

Ueber Antrag des Herrn M. U. Dr. Alois Polak
wird beschlossen für Universitätshörer den Mil-

gliedsbeitrag auf 2 Kr. zu ermässigen. Die Aus-
schusswahlen ergaben folgendes Resultat: I. üb-
mann Dr. phil. Viktor Danghans. Uni-
versitätsassistent; Übmannstellvertreter R u d.

M a n d e . Mitglied des deutschen Dandes-
theaters; 1. Schriftführer Julius B o s c h a n ,

Grosshändler, II. Schriftführer M. Da Dr. Al.

P o 1 1 a k
,
praktischer v\.rzt; Kassier M. W o n -

d r u sch. Kaufmann; Bibliothekar Paul
Weber, Postbeamter; Revisoren J a k o b

Kraus, Fabrikant; A d o 1 f B i 1 e k
,
Bahn-

beamter. — Nach dem Vortrage der von Herrn
Boschan verfassten humoristischen Vereins-

zeitung und der Verteilung der den Mitgliedern

gespendeten Zierfischen wurde die Versarniidung
geschlossen. — Die Wochenversarnndung findet

jeden Freitag im unteren Dokale des Stadtpark-
restaurants, Bredauergasse, 8 IJir abends, statt.

xVnmeldungen zu dem Mikroskopiekurse, sowie
Beitrittserklärungen zum Verein sind an den
Schriftführer Herrn Julius Boschan, Faigroshaiis

für Elektrotechidk, Prag. Fischmarktgass(‘ II,

zu richten.

Wien. „Lotus“.

Sitzung a m 22. N o v e rn b e r I !) 1 u.

Verlesung des Protokolls durch den Sclirifl-

führer und Bekanntgabe des Kiidaufes dureli den
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Übnüinii Jos. Schwarz. Bezüglich der Zuschrift
der Firma G. Wenzel & Sohn, die ,,Lacerta"
als eigene Zeitschrift herauszugeben, wird von
Seiten der Mitglieder dei' Wunsch ausgesprochen,
es möge die ,,Lacerta“ Avie bisher als Beilage der
,, Wochenschrift“ erscheinen, da die Anzahl der
ausschliesslichen Terrarienliebhaber so gering
sei, dass es unserer unmassgeblichen Meinung
nach sehr schwer möglich sei, für diesen Zweig
unserer Liebhaberei eine eigene Zeitung für die
Dauer aufrechtzuerhalten, während die meisten
Aquarienliebhaber auch Interesse für Terrarik
haben und gerne einzelne Artikel und Aufsätze
darüber lesen. Mitglied Krebs hat einige Behelfe
für die Liebhaberei mitgebracht und zwar eine
sehr nett und präzise gearbeitete Pflanzenschere,
eine Algenbürste und eine Metallpinzette. Obmann
Schwarz beantragt, den ausscheidenden Ausschuss-
mitgliedern für ihre Mühewaltung den Dank aus-
zudrücken. Bezüglich Pachtung eines Teiches
zur Daphnienzucht entspinnt sich eine längere
Debatte und macht sich Herr Sacher erbötig, sich
mit den Besitzern des Teiches ,,Am Himmel“ ins
Einvernehmen zu setzen, auch mehrere andere
Mitglieder werden trachten, etwas passendes aus-
findig zu machen, damit endlich die leidige Futter-
plage, dieses Schmerzenskind der Aquariker, eine
günstige Lösung für uns finden möge. Zur Gra-
tisverlosung gelangen 30 rote Posthornschnecken,
gespendet von Herrn Menz, 1 Paar Poecilia ret.

Peters, 1 Paar Xiphophorus Hellen, 1 Paar Girar-
dinus reticiilatus, gespendet von Obmann Jos.
Schwarz und 16 Paar Acara bim., gespendet von
Kassier Franz Schwarz. Mitglied Krebs über-
niittelt die Grüsse der zu einer gemeinsamen
Sitzung vereinigten Berliner Vereine unter Vor-
sitz des Vorstandes des Berliner Vereins ,,Triton“,
Herrn Herold, sowie Grüsse von unserem Ber-
liner Mitglied Herrn Stössel.

Nachdem der Obmann noch die Bitte ausge-
sprochen, die Mitglieder mögen pünktlicher und
rechtzeitiger zu den Sitzungen erscheinen, schliesst
er die Sitzung.

Josef Schwarz. Jos. Wesely,

1. Schriftführer.

Tagesordnungen.
Breslau. ..Proteus“.

Die Sitzung am Dienstag den 6. Dezember
fiel aus.

Dienstag den 2(). Dezember 1910 fällt die
Sitzung des bevorstehenden Weihnachtsfestes
wegen ebenfalls aus.

Der Vorstand; I. A.; Gellner.

Breslau. „Vivariuni“.

Tagesordnung für Dienstag den 20. Dezember,
abends 7 Uhr. Weihnachtsabend für Schüler ver-
bunden mit einer .Vusstellung von Schüleraquarien.
1. Die Einrichtung und Instandhaltung der Süss-
wasseraipiarien (Schüler Schönborn). 2. Jahres-
bericht (Schüler Rechenberg). 3. Besichtigung
und Besprechung der ausgestellten A(]uarien. i.

Einbescherung. — Vereinsmitglieder und Eltern
der Schüler willkommen. Der Vereinsabeml am
27. il. Mts. fällt aus. Nächste Sitzung am Diens-
tag den 10. Januar 1911.

Langer, 1. Schriftfülirer.

(:iiarlo((eiil)ur<). „Wassersteril“.

Tagesordnung für die Sitzung am Mittw.och
21. Dezember. 1. Protokollverlesung. 2. Imu-

gänge. .3. Vereinsangelegenheiten. 1. Wahl zweier
Kassenrevisoren. 5. Verteilung von rotmi Mücken-
larven. 6. Verschi(>denes. — l3ie Herren Mitglieder
werdt'u gt'betcm. rechte zahlrtüch zu erscheimui.

• \. ('zi'puck, Schrift l'ührer.

Für üen Anzeigenteil: Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., S

Druck der S c b e 1 Tb c b e n B u c b d r u c k e

Dortmund. „Triton“.

Nächste^ Sitzung ; Freitag den 23. Dezember,
abends 9 Uhr, im Vereinslokal.

Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolls.
2. Eingänge.^ 3, Zeitschriftenreferat. 4. Vortrag
des Herrn Seliger über autogen geschweisste
Aquarien. 5. Verlosung eines vom Vorstand ge-
stifteten Geschenks.

Elberfeld. „Wasserrose“.
Die Sitzung am 23. Dezember fällt wegen des

darauffolgenden Weihnachtsabends aus.
Die nächste Sitzung findet am 13. Januar 1911

statt. Tagesordnung wird noch bekannt gegeben.
Der Vorstand.

Frankfurt a. M. „Iris“.

Donnerstag 'den 22. Dezember 1910 fällt die
Sitzung des bevorstehenden Weihnachtsfestes
wegen aus. — Der Bibliothek entliehene Bücher
sind bis spätestens 28. Dez. 1910, rückständige
Beiträge bis spätestens 31. Dez. 1910 an Herrn
E. Krumbholz, Weissfrauenstr. 2 abzuliefern;
andernfalls werden die Beiträge per Postauftrag
eingezogen werden. — Die Generalversammlung
findet am 26. Januar 1911 statt. Etwaige Anträo-e
bis spätestens 10. Januar 1911 an Herrn W. Grave-
lius, Eschersheimerlandstrasse 110 erbeten.

Der Vorstand.

Hamburg. „Rossmässler“.

Tagesordnung für die Versammlung am Mitt-
woch den 21. Dezember 1910, abends 9 Uhr.
1. Protokollverlesung. 2. Mitteilungen des Vor-
standes. 3. Humoristischer Herrenabend. Sämt-
liche Mitglieder, welche einen guten Humor lieben,
werden gebeten, zu erscheinen. Ueberraschungen
verschiedenster Art! Hausschlüssel nicht A^er-
gessen! Einführung von Gästen gestattet.

NB. Der BüchereiA^erAvalter ersucht um Rück-
gabe sämtlicher ausgeliehener Bücher.

Der Vorstand.

Neue Adressen.
Braunsehweig. „Brunsviga“, Verein der Aquarien-
und Terrarienfremide. Sitzungen alle 14 Tage
Freitags im Restaurant ..Ziim Schultheiss".
Briefadresse: Robert Melzer jun., II. Vorsitzen-
der, Radeklint 6.

Bromberg, „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“. Vereinssitzungen finden jeden Frei-
tag nach dem 1. und 15. jeden Monats im
Restaurant ..Germania“ hierselbst. Rinkauer-
strpse 22/23 statt. (Trifft der 1. oder 15. selbst
auf einen Freitag, so ist dieser der Versamm-
lungstag). Gäste Avillkommeu. Briefadresse-
M. Krietsch, Hempelstrasse 5.

Sfassfurt-Leopoldsball, „Aquarien-Verein “. Brief-
adresse: Otto Unger. Stassfurt. Wachtelstr. 57.
Vereinslokal Kremmlings Etablissement (Schnei-
der), Güstenerstr. Zusammenkünfte jeden
Dienstag nach dem 1. und jeden F'reitag nach
dem 15. eines jeden 5Ionats.

Wien. „Lotus“.

B e r i c h t i g u n g.

In No. 49 der Blätter muss es in der Adressen-
tafel der Vereine richtig heissen. Briefadresse:
Obinann: Jos. ScliAvarz, Wien XlII, Hütteldorf,
Linzerstrasse 362. Kassier: Franz ScliAvarz,
Wien Xlll, Haeking (nicht Haching). .\uhof-
strasse 258.

') -Venderungen, Korrekturen der Vereins-
adresse bitte mir stets sofort auf besonderem
Blatte (eA-. Postkarte) zu übermitteln. Es ist
Sache, der Vereine selbst, ihre Adressen stets auf
dein laufenden zu m'halten. Dr. Wolterstorff.

-uttgiirt. — Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., tituttgart,

ei, Viktor Kraemer, Heilbroun a. N,



Paratilapia multicolor.

Von II. E h n 1 e.

Mit 1 Originalaufnahme des Verfassers.

Es gibt wohl kaum einen Aquarienfisch

ausser dem Makropoden, der sich schon solange

in unseren Aquarien herumtreibt und absolut

nicht daraus ver-

schwindeir will, wie

unser Maulbrüter,

Paratilapia multi-

color. Gewiss das

beste Zeichen seiner

Vortrefflichkeit.

Wohl versuchen es

fast jedes Jahr mehr

oder weniger nahe

Verwandte von ihm,

seine Stellung zu

erschüttern oder ihn

daraus zu verdrän-

gen, aber bis jetzt

noch immer ohne

Erfolg. Alle, selbst

wenn sie teilweise

noch schöner waren,

sind wieder in den

Orkus der Ver-

gessenheit hinabge-

sunken, nur unser

Maulbrüter

schwimmt nach wie

vor in unseren Be-

hältern herum und

zeigt stolz sein in

allen Kegenbogen-

farben schimmerndes Schuppenkleid.

Unser Maulbrüter ist ja nun nicht gerade

ein Musterknabe, aber das ist kein Fehler. Wie

schnell Fische, die jeden Wunsch des Aqua-

rianers erfüllen, in der Wertschätzung und im

Preis sinken, zeigt am deutlichsten X'hpliophorus

Helleri var. Güntheri, aber unser Maulbrüter steht

heute noch trotz mancher seiner Ungezogenheiten

in gutem Ruf und Preis bei allen Liebhabera.

Ich selbst habe

manchen Fisch, für

welchen ich erst

Feuer und Flamme

war, längst nicht

mehr in meinem

Besitz, aber ich kann

ruhig behaupten,

der Maulbrüter ist,

seit ich ihn zuerst

erwarb, nicht xnehr

aus meinen Becken

verschwunden,

wenn ich auch im

Laufe der Jahre die

Paare gewechselt

habe. Gerade da-

durch sah ich, wie

verschiedenartig

Fische der gleichen

Art geartet sind

und ich lernte auch

alle seine Fehler und

Tugenden gründlich

kennen.

Genau weis« ich

nicht mehr, vonwem
ich mein erstes Paar

habe, aber das ver-

gesse ich niemals mehr, als ich das erstemal sah,

wie das Weibchen seine Jungen aus dom i\laule

entliess und wie sich die kleinen K('rleben

bei dem geringsten Geräusch s()fo)'t mn die

Mutter drängten und in ihi'cun Maule Hcbulz

suchten. Wir haben, glaube ich, unfx'i' unseiii

Paratilapia multicolor.

Originalaufnalime von H. Ehnle.
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Wasserbewohnern kein Tier aufzuweisen, bei

Avelchem die Erfüllung der Mutterpflichten solche

Anforderungen und Selbstverleugnung an das

Weibchen stellt, als gerade beim Maulbrüter.

Selbst die brutpflegenden Labyrinthfische und

Cichliden stelle ich in zweite Linie.

Allerdings hat der Maulbrüter, wie schon

oben gesagt, auch seine Tücken. Speziell das

Männchen ist ein grosser Ehetyrann. Sein

Weibchen lässt er nie zufrieden; wo er es nur

sieht, kriegt es seinen Puff weg. Wohl sind

die Flossen des Weibchens dadurch fast fort-

während in etwas defektem Zustande, aber

noch nie habe ich bemerkt, dass ein Männchen

sein Weibchen getötet hätte. Während des

Laichens ist er sogar sehr- zärtlich und schiebt

sie immer wieder sanft in seine ausgeworfene

Grube, um noch einmal Eingelreihen mit ihr

zu spielen, bis sie wieder ein halbes Dutzend

Eier fallen lässt, was fast regelmässig auf ein-

mal geschieht.

Nach dem Laichen, wenn sich das Weib-

chen in die obere Ecke des Aquariums ver-

kriecht und von der ganzen Geschichte die

Nase, resp. das Maul voll hat, dann entferne

man stets das Männchen aus dem Aquarium,

nie das Weihehen, denn das könnte vor Angst

die Eier aus dem Maul fallen lassen oder ver-

schlucken. Nach einiger Zeit (im Sommer 12,

im Winter bis zu 20 Tagen) schlüpfen die

Jungen aus. Das Weibchen lässt man noch

4—6 Tage dabei und entfernt es dann.

Während der Brutzeit können ruhig etwas

Wasserflöhe im Aquarium sein, damit das

Weibchen gleich etwas zu fressen hat, denn

diese Hungerkünstlerin im Aquarium hat nach

ihrer Leidenszeit ganz gewaltigen Hunger. Am
besten hält man sich 2 Weibchen und lasse

keines öfter als zweimal im Jahr ablaichen,

das gibt sonst schwächliche, farblose Jungen.

Es dürfte überhaupt wieder einmal ein

neuer Import davon kommen, die heutige Nach-

zucht ist lange nicht mehr so satt in Farben

wie die Tiere vor ein paar Jahren, speziell der

zinnoberrote Eieck an der Bauchflosse des

Männchens wird immer schwächer.

Boviel ist jedenfalls auch schon ziemlich

bekannt, dass unter 10 Weibchen mindestens

3 sind, welche sich das Laichgeschäft einfacher

machen, indem sie einfach nach ein paar Tagen

die Eier ausspucken oder fi'essen. An den

Jungen vergreifen sie sich seltener, doch habe

ich auch schon eine solche Eabenmutter gehabt.

Zeigt ein Weibchen auch beim zweiten

Laichakt wieder dieselbe Untugend, dann nehme

man ein Netz, fange es heraus und stecke es

in ein Gläschen mit Spiritus. Das ist das ratio-

nellste Mittel, man hat keinen Aerger mehr

damit und es ist auf jeden Fall anständiger,

als wenn man das Tier an einen andern Lieb-

haber v?rkauft oder als Danaergeschenk seinem

Verein überweist und sich für diese Unanstän-

digkeit auch noch öffentlich danken lässt !

Der arme Teufel, welcher dieses Biest dann ge-

winnt, plagt sich dann wieder den ganzen

Sommer damit", ohne ein Eesultat zu erzielen.

Ich habe gerade in diesem Punkte sehr

böse Erfahrungen gemacht.

Einen merkwürdigen Fall kann ich noch

über den Maulbrüter berichten. Vor einem

Vierteljahr kaufte ich mir von einem Bekannten
j

drei junge Maulbrüter, 1 cj 2 $, um in meine i

Zucht wieder etwas anderes Blut zu bringen. !

^
i

Da die Tiere nur 4 cm gross waren, setzte ich
^

sie in mein Gesellschaftsaquarium, in welchem

etwa 200 Jungfische aller Arten bis zu 5 cm
;

Grösse waren. Eines Tages kommt zufällig

eines der beiden jungen Maulbrüterweibchen

nach vorne und da bemerke ich, dass das

Tierchen das ganze Maul voll Eier hat. Folg-

' lieh laicht der Maulbrüter auch im Gesell-

schaftsaquarium ab. Natürlich holte ich das

Weibchen heraus und heute besitze ich 13

Jungfische.

Der Maulbrüter ist also in jeder Hinsicht

ein interessanter und schöner Fisch und ver-

dient es wirklich, von jedem Liebhaber im

Aquarium gehalten zu werden.

Das Panther=Chamaeleon ;

und das gemeine Chamaeleon
in Gefangenschaft.

Von Aenny F a h r

,

,,IIottonia“, Darmstadt.

Mit 4 Originalaufnahinen der Verfasserin.

(Schluss).

Das Panther-Chamaeleon verkant die Nah-

rung tüchtig, bei besonders verlockenden Bis-

sen öffnet es, bevor es die Zunge hervorschiesst.

das Maul einigemal, doch ganz wenig, vielleicht

ist dies der Vorgeschmack. —
Dass das Panther-Chamaeleon mehr zur Er-

regung neigt wie das gemeine Chamaeleon, be-

wies mir eine kürzlich gemachte Beobachtung.

Bei unsrer diesjährigen Ausstellung geriet mein

Panther-Chamaeleon derartig in Aufregung, dass

es fast eingegangen wäre. Anfangs ging alles
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gut. Trotz der vielen Menschen, die vor dem
Behälter standen, nahm es immer die darge-

hotene Nahrung. Doch als der Andrang der

Schuljugend allzu stark wurde, da gebärdete

sich das Tier wie toll, es lief andauernd an

den Scheiben entlang, besonders an der hinteren

Glaswand, da es dort ein wenig vor dem Pub-

likum geschützt war, und suchte einen Ausweg,

dabei fortwährend die Farbe ändernd, sodass

ich es wieder nach Hause nehmen musste, da

es auch keine Nahrung mehr annahm. Seine

Färbung wurde fast zitronengelb. Zu Hause

beruhigte es sich nach und nach,, doch dauerte

es einige Tage, bis es sich wieder zum Fressen

entschloss. Auch frass es dann nur, wenn ich

allein am Terrarium stand, sobald fremde Leute

anwesend waren, hörte es sofort auf zu fressen

und wich zurück. Nach 4 Wochen befand es

sich endlich wieder in seinem normalen Zustand.

Cham, vulgaris litt weniger darunter, es hatte

sich kaum um die Ausstellungsbesucher ge-

kümmert.

Immerhin kann man es den Tieren nicht

verdenken, dass es ihnen durch das viele An-

starren ungemütlich wurde, besonders da Cha-

maeleone durch die LTnabhängigkeit beider

Augen von einander alles, was um sie her vor-

geht, genau beobachten können.

Der Anblick eines Trachysaurus sowie einer

Tiliqua bringt mein Panther-Chamaeleon eben-

'falls in hochgradige Erregung, hierbei wird die

Farbe des Tieres sofort hell und damr zitronen-

gelb, auch wird der Körper auf die Seite gelegt.

Soeben befindet sich mein Panther-Chamaeleon

wieder in der Häutung
;
die Haut ist nun blendend

weiss und fällt in grossen Fetzen vom Körper.

Es häutet sich zum drittenmale bei mir und stets

vollzieht sich die Häutung zuerst am Schwanz.

Es häutet sich alle 8—10 Wochen. Während

des Häutungsprozesses sorge ich stets für reich-

lich warme und feuchte Luft, damit sich die

Haut schneller löst; die Temperatur beträgt

25—32 Grad C.

In der ,,W.“ 1908 berichtet 0. Tofohr,

Hamburg, dass sein Panther-Chamaeleon die

Zunge als Tastorgan benutzt. Dieselbe Er-

fahrung machte ich auch an meinem Cham,

pardalis, während ich es bei Cham, hasiliscus

und Cham, vulgaris niemals beobachtet habe.

Nachdem mein Panther-Chamaeleon den Körjier

einigemal vor- und zurückbewegt hat, kommt

öfters die ein wenig vorgestreckte Zunge zum

Vorschein, wobei es den Ast vorsichtig beleckt,

als ob es die Festigkeit desselben prüfen wollte.

Und zwar tut es dies stets an trockenen Zwei-

gen, sodass nicht etwa Durst ein derartiges

Tasten veranlasst. Mein Panther-Chamaeleon

nimmt überhaupt niemals Wasser in Tropfen-

form, es stillt seinen Durst a m A q u a r i u m

!

Auch das im Terrarium aufgestellte Wasser-

becken wird niemals benutzt. Auf die Art des

Trinkens komme ich weiter unten zurück. Des

Nachts sind beide Chamaeleone von heller fast

weisser Farbe. Entweder sitzen oder liegen sie

mit hohem Bücken und aufgerolltem Schwanz

auf dem Aste oder der Körper ist lang gestreckt

und der Schwanz um den Ast geschlungen. Wie

sehr die Chamaeleone die einmal eingenommene

Schlafstelle lieben, bewies mir eines Abends

Abliild. o. Chamcfcleon vulgaris.

Originahuifiuilnne von Aonny Falir, Ilariustadt.

das unruhige Hin- und Herklettern des Pan-

ther-Chamaeleons, trotzdem die Schlafenszeit

der Chamaeleone schon da war. Da bemerkte

ich, dass sich das Cham, vulgaris auf dem aus-

erwählten Schlafplatze des Panther-Chamae-

leons breit gemacht hatte und bereits schlief.

Ich sorgte nun dafür, dass der Platz frei wuide

und ging mein Panther-Chamaeleon eiligst da-

rauf los. Zum Schlafen suchen die Tiere nu'ist

die höchsten Plätze des Behalf ei s auf. Das

gemeine Chamaeleon schläft liedi'uteiul fester

wie das Cham, fardalis. Während das (>rsfere

beim Eintreten mit dem Liebte rubig weitc-r

sebläft, wacht letzteres sofort auf.
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lieber das gemeine Chamaeleon ist ja schon

oft berichtet worden, doch hoffe ich, dass

manches an meinem Exemplar von Interesse

sein dürfte. Jedenfalls ist mein Cham, vulgaris

ein ganz eigenartiges Tier. Es trinkt fast nie

Wasser, trotz häufiger Beobachtung sah ich es

nicht ein einziges Mal Wasser in Tropfenform

nehmen, wie es sonst bei den gemeinen Chamae-
leonen der Fall ist. Wenn es aber trinkt,

und dies geschieht selten, so nimmt es das

Wasser ebenfalls wie mein Panther-Chamaeleon

nur am Aquarium mit dem Maule
direkt auf. Ich habe das gemeine Chamae-

Abbild 4. Chamaeleon vulgaris.

Originalaufnahrae von Aeuny Falir, Darmstadt.

leon schon einen Monat länger in Pflege

und nimmt es das Wasser erst seit es das Pan-
ther-Chamaeleon trinken sah. Da schien es

ebenfalls Lust darnach zu bekommen und
machte sich daran, die Tropfen, die sich in den
Klauen des grossen Tieres befanden, aufzu-
lecken. Ich bedaure, dass ich in diesem Augen-
blick nicht den Apparat zur Hand hatte, denn
es bot sich mir ein schönes Bild. Gleich darauf
nahm auch das Chavi. vulgaris das Wasser nut
dem Maule auf.

Erst nach ^^4 Jahre entschloss es sich wieder
einmal, Wasser anzunehmen und zwar aber-

das gemeine Cbamaeleon in Gefangenscbaft.

mals aus dem Aquarium. Dieses Mal hatte

ich eine Menge kleiner Fische in das Becken
gesetzt und schien es mir, als wenn diese seine

,

Aufmerksamkeit erregten, denn es sah ihnen '

lange nach und trank dann wohl eine Stunde
lang, mit Unterbrechungen, indem es den Kopf
bis über die Augen in das Wasser tauchte,

dabei in vollen Zügen schlürfend. Aber einen

Fisch hat es sich nicht geholt, trotzdem es

grosses Interesse dafür zeigte. — Dann
ändert mein Cham, vulgaris k a u m
die Farbe. Es hat stets eine gleichmässig

schmutzig graue oder dunkelbraune Färbung, .

manchmal weisse Flecken oder fahle gelbhch

grüne Tupfen. Aber von einem richtigen

Farbenwechsel kann nicht die Bede sein. Ausser-

dem hat sich das Tier noch niemals gehäutet,

nur an einer einzigen Stelle am Kopfe über
dem linken Auge löst sich öfters die Haut.
Aber die Hauptsache ist: es fühlt sich wohl, ^

ist sehr lebhaft und frisst gut. Grosse Vor-

liebe hat es für Nachtschmetterlinge, kleine

grüne Raupen und für die Kiefernschwärmer-

raupe, letztere ist leider selten zu finden.

Trotzdem das Chamaeleon so wenig Wasser
zu sich nimmt, hat es doch stets gut verdaut.

Jedenfalls kann man von Glück sagen, im
November noch solch ein gesundes Cham,
vulgaris zu besitzen. Vielleicht ist die neue
Lebensweise an der Munterkeit des Tieres

schuld. Ich will noch kurz berichten, was es

damit für eine Bewandtnis hat. Die Sache
ist sehr einfach, d e n n i c h g e b e m e i n e n

Chamaeleonen viel Bewegungs-
freiheit, die ihnen anscheinend
recht gut bekommt. Beide Tiere

halten sich bei hellem Wetter und beson-
ders, vv e n n die Sonne scheint,
von morgens bis nach Tisch frei im Zim-
mer auf. Ein Blumentisch, der reich mit
Aesten ausgestattet ist, dient zum Klettern.

Obenauf steht ein kleines Aquarium, das zur

Befriedigung des Trinkbedürfnisses aufgestellt

ist. Einige Blattpflanzen sowie der Mehl-

wurmtopf vervollständigen die Einrichtung des

Blumentisches. Mein Cham, pardalis, das im
Terrarium das Wasserbecken keines Blickes

würdigt, trinkt nun am Aquarium. Mit den
Greiffüssen hält es sich am Rande desselben

fest, beim Trinken taucht es ebenfalls den '

Kopf in das Wasser, jedoch nicht so tief wie
'

das gemeine Chamaeleon, auch kommt stets

die Zunge ein wejiig zum Vorschein, dann hebt
es den Kopf hoch und lässt das Wasser die
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Kehle herunter laufen. Scheint die Sonne,

dann sitzen beide Chamaeleone mit breitem

abgeplattetem Körper, den Kehlsack aufbla-

send, regungslos da und lassen sich tüchtig

durchwärmen. Wiederum ein schönes Bild,

wenn beide Tiere mit dunkelbrauner fast schwar-

zer Färbung an den Aesten sitzen. In die ent-

ferntesten Aeste schleichen sie, jrm noch den

letzten Sonnenstrahl zu erwischen. Ist die

Sonne weg, so finden sie reichlich Gelegenheit

zum Klettern. Heuhüpfer, Kaupen, Schmetter-

linge, die ich auf die Aeste und Pflanzen setze,

werden herunter geschossen, sitzt eine Fliege

am Vorhänge, so wird sie ebenfalls geholt, ob-

gleich die Tiere im Terrarium keine fressen.

Und dies alles frei im Zimmer (jetzt natür-

lich im geheizten Zimmer am Fenster). Es

tut den Tieren gut, sie wollen nicht immer

hinter den Glaswänden des geheizten Terra-

riums sitzen. Mein Panther-Chamaeleon ver-

daut, seitdem es viel Bewegungsfreiheit hat

und hierdurch auch genügend Wasser auf-

nimmt, bedeutend besser als zuvor. Nach-

mittags kommen die Chamaeleone allerdings in

das geheizte Terrarium, nachts sind sie ohne

Heizung. Während der Häutung muss das

Panther-Chamaeleon einige Tage im Terrarium

bleiben, damit sich der Häutungsprozess normal

d. h. rasch vollzieht. Das Tier gedeiht bei

dieser Pflege ausgezeichnet und wiegt bei einer

Länge von 37 cm 127 gr.

Haben die Tiere genügend gefressen und

geklettert, so sitzen sie mitunter regungslos da,

wie aus Bronce-gegossen, und niemand vermutet,

dass es Lebewesen sind. Nur die herrlichen

kleinen Augen, die sind stets in Bewegung und

wehe, wenn ich mit meiner Tiliqua erscheinen

sollte, dann ist die Buhe meines Panther-

Chamaeleons dahin.

Die Schuppensträubung unserer

Aquarienfische.

Von Dr. Wilhelm Roth, Zürich.

(Schluss).

Als Ursachen für die Entstehung
der Wassersucht bezw. ihres augen-

fälligsten und meist zuerst sich geltend machen-

den Symptomes, der Schuppensträu-
bung, habe ich unter Bezugnahme auf

ähnliche Verhältnisse beim Menschen und den

höhern Tieren folgende angegeben, auf die wir

bei allfälligen diesbezüglichen Untersuchungen

vornehmlich unser Augenmerk zu richten haben

:

1. Krankheiten des Herzens,
2. der Gefässe, 3. des Blutes, 4. der

Nieren, 5. Mechanische Hinder-
nisse im Bereiche des Zirkulationssystemes,

d. i. der grossen Blutgefässstämme, 6. Ver-
giftungen.

Ohne an dieser Stelle eingehend auf die

Sache einzutreten, möchte ich nur kurz er-

wähnen, dass es vor allem die Herab-
setzung der Herztätigkeit infolge von ab-

zehrenden Krankheiten (z. B. durch Aussen-

schmarotzer) ist, welche zu Flüssigkeitsan-

sammlungen in den verschiedenen Organen

und Körperhöhlen, einschliesslich der Haut,

d. h. zu allgemeiner Wassersucht
führen kann. In ähnlicher Weise dürften auch

krankhafte Veränderungen des

Herzmuskels selbst in Frage kommen, welche

u. a. durch A^ergiftungen entstehen

können, wie ich z. B. in einem Falle festge-

stellt habe, wo sämtliche Aquarieninsassen

durch Vergiftung mit flüssigen Kohlen-
wasserstoffen (Benzol) wassersüchtig

geworden sind. Ich habe diesen Fall erwähnt,

weil höchst wahrscheinlich auch die P 1 e h n -

sehe Schuppensträubung zu der

Kategorie der durch A^ergiftung entstehenden

Wassersucht gehört, indem sie durch Vergif-

tung des Herzmuskels mit Krebspest-
bakteriengift (Toxinen) hervorgerufen

wird. Bei der Entstehung der namentlich bei

jungen oder halbwüchsigen Schleierfischen ver-

hältnismässig häufig beobachteten Schuppen-

sträube handelt es sich, wie ich in der zitierten

Arbeit ausführlicher gezeigt habe, wahrschein-

lich um die Folgeerscheinung einer ni e c h a -

nischen Behinderung der Blutzirku-

lation, welche wohl ihrerseits auf die durch die

bei diesen Fischen abnorme A^erlagerung der

Eingeweide begünstigte, oft hochgradige Ver-
stopfung zurückzuführen ist.

Herr H i p 1 e r hat die AVassersucht seines

Schleierfisches, wie oben angegeben, auf Er-
kältung zurückgeführt, eine Entstehungs-

ursache, die wir vielleicht doch nicht ohne

weiteres von der Hand weisen dürfen. Wenn
wir den genannten Autor fragen, was er für

diese Behauptung als Beweis anführen kann,

so sagt er uns freilich nur, dass der Fiscli bei

einer konstanten Wärme von 22—25 Grad ('.

in 14 Tagen genesen sei, eine Ansiclit, gegen

die man vielleicht einwendc'ii könnte, dass

auch eine auf einer andern Ursache beiulumdi'

Wassersucht durch Hebung der Herztätigkeit
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bezw. Beschleunigung der Blutzirkulation in

wärmerem Wasser ausheilen kann. Jeden-
falls dürfte auch dieses Mittel neben der B e -

förderung des Stuhlganges und
der Verwendung von Kochsalz zur

W a s s e r e n t z i e h u n g empfehlenswert
sein.

Nun sagt uns aber Herr H i p 1 e r noch,

dass sein Schleierfisch ein schlechter
Fresser gewesen sei. Da nun vor allem ein

Fisch, der an Verstopfung leidet, wenig

frisst, so liegt die Annahme nahe, dass der
betreffende Schleierfisch ebenfalls an Ver^topf-

hat, und dass diese die Ursache
der Schuppensträubung gewesen ist. Die für

einen Schleierfisch doch ziemlich hohe Wasser-
temperatur hat möglicher Weise durch Be-
schleunigung der peristaltischen Dar m-
tätigkeit bezw. des Stoffwechsels
günstig auf die Hebung der Verstopfung und
somit auf die Heilung der Schup-
pensträubung eingewirkt.

Cr-

Das Schulvivarium.

Unsere Wasser= und Uferpflanzen im Herbste.
Von Hermann Wiehle, „Aquaria“-Bernburg a. S.

.Mit 5 Abbildungen.

(Schluss).

Die schwimmenden Samenkörner von
Alisma, Batrachium, Butomiis, Carex, Myrio-
'pJnjllum, Bolygonum, Potamogeton, Sagittaria

und Sparganium besitzen keine besondere
Klebvorrichtung, mit der sie sich an Wasser-
vögel anhängen könnten, aber sie haften schon
durch Vermittlung des Wassers, was sich durch
Versuche leicht beweisen lässt. Häufig werden
sie zum Ufer getragen und dort in den Schlamm
gebettet. Darwin hat beobachtet, dass aus

6'V4 Unzen Schlamm 637 Pflanzen keimten,
und Kerner von Marilaun fand an dem von
den Schnäbeln, Füssen und dem Gefieder der

Schwalben, Schnepfen, Bachstelzen und Doh-
len abgelösten Schlamme eine halb so grosse

IMenge von keimfähigen Samen. — Besonders
gute Vorrichtungen zum Festhaken besitzen

die Schliessfrüchtchen des Sumpfzweizahns, Bi-

dens tripartitus Linn. Der Pflanze wird da-

durch entschieden eine ständige Verschleppung
beispielsweise durch zur Tränke kommende
Rehe gesichert.

Es würde zu weit führen, das ganze Gebiet

der Samenbiologie unserer Hydrophyten auch
nur in grossen Schritten zu durchwandern,
aber auf zwei Beispiele soll noch eingegangen
werden. Unter den Pflanzen des Ufers gibt

es auch solche, deren Früchte Flugvorrich-

tungen haben {Carduus palustris, Pliragviites

communis, Epilobium hirstdum u. a.). Die
Stiele der winzigen Früchte unserer Rohr-
kolben (Fig. 4,1) besitzen feine Härchen, die

als Fallschirm fungieren und ein schnelles

Niederfallen verhindern. So kann der Wind

mit den schwebenden Gebilden spielen und
zur Verbreitung beitragen. Das um so besser,

als die Samen recht leicht sind und von 2 m
Höhe ausgestreut werden. Was geschieht nun,
wenn die so durch den Wind dahingetriebenen

Früchte auf die Oberfläche des Wassers fallen ?

Fig. 4. 1. Frucht des schmalblättrigen Kohrkolbens
(Typha angustifoKa L.;, 3 : 1 (nach Schmeil). 2.-4. Same

des Rohrkolbens beim Keimen.

(Nach Kerner von Marilaun 40:1).

Noch einige Tage halten sie sich schwimmend,
dann entfällt ihnen der Same und sinkt lang-

sam auf den Grund des Gewässers. Dieser

Same (Fig. 4,2) ist an einem Ende mit einem
zierlichen Deckel versehen. Beginnt die Kei-

mung, so wird der Deckel aufgestossen, das

Keimblatt schiebt die winzige Anlage des neuen
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Pflänzchens durch die Oeffnung, krümmt sich

nach ünten und bringt 'so das sich bildende

Würzelchen mit dem Boden in Berührung, wo

es festwachsen kann (Big. 4,4).

Die eigenartigste Frucht unter den Wasser-

pflanzen besitzt wohl die Spitznuss. Schon

die Namen, die das Volk unserer Trapa natans

beigelegt hat, deuten darauf hin (Spitznuss,

Wassernuss, Wasserkastanie, Jesuitennuss). Es

ist ja auch kein Wunder, dass die Aufmerk-

samkeit vieler auf dieses Glied unserer Wasser-

flora gelenkt wurde. Wer einmal am Ufer

eines mit Trapa bewachsenen Sees im Wasser

watete, der fühlt, wie eindringlich sich die

Wasserkastanien bemerkbar zu machen wissen.

Weit angenehmer lenken die Früchte durch

ihren Geschmack die Aufmerksamkeit auf sich.

Vor nicht zu langer Zeit wurden Wassernüsse

zum Verkaufe auf den Markt gebracht, . Seen

zum Abernten verpachtet. Die Fnichtkerne,

die im Geschmack den Maronen gleichen, wur-

den roh und gekocht genossen, ja sogar zu

Brot verbacken. In einigen Gegenden mussten

sie freilich auch zunr Füttern der Schweine

dienen. Trapa hicornis L. wird noch heute

in China und Tr. hispmosa "Roxh. in Indien

kultiviert. Ihrer Härte und ihrer eigentüm-

lichen Form wegen hat man die Schalen unse-

rer Spitznuss gern zu allerlei Zierat benutzt,

in unseren Tagen erscheinen sie sogar als Hut-

nadelköpfe. Die zweihörnigen Früchte der

Trapa natans var. verhanensis aus dem Lago

Maggiore und dem See von \arese sollen schon

seit alter Zeit zu Eosenkränzen verwandt wor-

den sein. — Trapa natans Linn. gehört jetzt

zu den seltenen Pflanzen
;
ausser den Altwässern

an den Strömen Oder und Elbe gibt es nur

wenig Standorte für sie. Noch zur Eiszeit war

die Spitznuss über ganz Norddeutschland ver-

breitet. Das beweisen die Moorfunde in West-

preussen, Pommern und Brandenburg. ^) Für

die Provinz Westpreussen, das gilt aber auch

von anderen Gebieten, steht die Wassernuss

(ebenso Aldrovandia vesiculosa) nach Prof.

Conventz auf dem Aussterbeetat. — Fragen

wir uns einmal nach der Bedeutung der selt-

samen Gestalt dieser Frucht. Die Enden der

vier Hörner sind mit Widerhaken besetzt (Fig. 5).

Das ist bei noch vollen, ganz unverletzten

Exemplaren zu sehen, sonst bricht gerade die

Hakenbürste leicht ab (auch das ist nicht

ohne Bedeutung für die Pflanze!). — Wer nur

0 Auch aus den Pfahlbauten der Schweiz

kennt man Spitznüsse.

die ausgekeimten, hohlen Schalen kennt, die

vom Winde oft massenhaft an das Ufer ge-

trieben werden, der weiss mitunter garnicljts

vom Vorhandensein dieser Widerhaken. — Man

sah in den so ausgerüsteten Hörnern Veranke-

rungsmittel, doch ist diese Deutung vielleicht

nicht ganz richtig. Die Wassernuss ist ein-

jährig. Wenn die kleinen weissen Blüten be-

fruchtet Avorden sind, so krümmen sich ihre

Stiele zurück und bringen die heranreifenden

Fig. 5. Frucht von Trapa natans. 1. Frucht, die au

einem Horn noch Widerhaken trägt. 2. Keimende Nuss

im Durchschnitt. k. = schuppenförmiges Keimblatt.

(Nach der Natur).

Früchte in das Wasser. Dort bilden die ver-

härtenden vier Kelchblättei' die Hörner der

Nuss. Fielen jetzt die Früchte ab, so würden

sie zu Boden sinken, sich dort verankern, und

unsere Trapa könnte kaum eine nennenswerti^

Verbreitung finden. ,,Dazu kommt, dass die

flachen Gewässer, in denen sic lebt, leicht Zu-

wachsen oder austrocknen. Man nimmt an,

dass in früherer Zeit die grossen, schworen

Nüsse durch watende Elche oder Wisente, an
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deren Füsse sie sich klammerten oder durch

wandernde Biber, in deren Pelz sie sich klette-

ten, von einem See oder Teich in benachbarte

geschleppt wurden“ (Jahrbuch der Naturkunde.

Herrn. Berdrow. 1903, pg. 171). Ist diese

Annahme richtig, so wird uns das langsame

Aussterben der Wassernuss verständlich. Sie

folgt den Tierarten, die untergingen oder doch
wenigstens zu den Todgeweihten gehören. —
Im Aquarium kann man das Keimen der

Wasserkastanie leicht beobachten, die Früchte

sind ja auch im Handel erhältlich. Dabei ist

das Verhalten der beiden Keimblätter eigen-

artig. Ein Keimblatt ist mächtig ausgebildet,

füllt fast die ganze Nuss aus und stellt einen

Nahrungsspeicher dar. Es bleibt in der Schale

zurück und gibt alle die Stoffe aus seinem

Innern ab, die zum ersten Wachstum nötig

sind. Das andere Keimblatt (Fig. 5) ist schup-

penförmig und wird mit dem Keimblattstamm
aus der Hülle herausgestreckt. Die Wurzel
wächst zunächst nach oben bis fast zum Wasser-

spiegel und krümmt sich dann erst zum Boden
zurück, wo sie Nebenwurzeln treibt. Aus der

Achsel des schuppenförmigen Keimblattes ent-

springt der Stengel, der Wasserblätter und
schliesslich Schwimmblätter und Blüten hervor-

bringt. —
Diese Streifzüge beweisen, dass auch noch

im Herbste an den Pflanzen der Tümpel, Teiche

und Flussufer eine Fülle von LebensVorgängen

beobachtet werden können. Wie gleichgiltig

erscheint dem oberflächlichen Betrachter Form
und Gewicht des winzigen Samenkorns! Wer
aber dem ,,Warum“ nachspürt, der kommt
mit dem Astrologen Seni zu dem Schluss:

,,Mein Sohn, nichts in der Welt ist unbedeutend“.

Meine Schulvivarien.

Ein Versuch zur praktischen Lösung

der Schulvivarienfrage.

Von Curt Minckert, Dresden (I. G.).

Mit 1 Originalaufnahme von 0. Haucke (I. G.).

(Schluss).

Nun zur Bepflanzung selbst. Ich führe

neben den Namen immer das an, was beobach-
tet werden Süll und kann. Eine Tafel im Schul-

hofe. Aveist die Kinder von Woche zu Woche
auf die blühenden Pflanzen hin, Gartenberichte

in den Monatskonferenzen deuten das biolo-

gische Beobachtungsmaterial für die Lehrer
an. — Die wenigen ausländischen Pflanzen
sind von mir und für mich im Becken unter-

gebracht, sie bleiben hier unberücksichtigt.

Bodengrund : reiner, strohfreier Einderdung mit
Torfmull, etwas Gartenerde und Elbsand. —

A. Beckenmitte: Seerose: Nijmphaea poly-

stigma Casp. und gelbe Teichrose, Nuphar lu-

teum. Beobachtungsmaterial : Wasserblätter

und Schwimmblätter, Schutz der Blattober-

fläche gegen Benetzung, Blattrot {Anthocyan)
auf der Unterseite als Wärmefänger, Anpas-
sung an den Avechselnden Wasserstand durch
Oeffnen und Schliessen des Blattkreises, Oeffnen
und Schliessen der Blüte, Farbe, Duft, Insekten-

besuch, Entstehung der Staub- aus den Blüten-
blättern, Schutz der reifenden Frucht durch
Untertauchen, Samenverbreitung.

B. Beckenrand.

1. Pfeilkraut, Sagittaria sagittifoUa L. —
Beob.: Veränderlichkeit der Blattformen,

Pollefliblüten, Ausläufer.

2. Schwertlilie, Iris pseudacoris L. — Beob.

:

Hüllblätter, Blütenbau und Bestäubung,
Frucht und Samenverbreitung, Blätter in

Scheidenform (Windschutz), Wurzelstock.

3. Kalmus, Acorus calamus. — Beob.:

Aetherisches Oel; unfruchtbare Blüten (sehr

selten zu beobachten, bis jetzt einmal).

4. Kohrkolben, Typha latifolia L. — Beob.:

Windschutz durch schraubenartige Drehung
der Blattspreite und Bastfasern; Festigkeit

des Stengels durch die übereinander gelagerten

Blattscheiden und die starke BodenA'eranke-

rung durch zahlreiche Wurzeln; Ausläufer;

Blütenstand mit Staub- und Fruchtblüten,

Windbestäubung, Verbreitung der Samen
durch Flughaare.

5. Igelkolben, Sparganium nvnosum. Beob.:

Blütenkolben getrennt geschlechtlich, ungleich-

zeitiges Aufblühen bedingt Fremdbestäubung.
6. Blunienbinse, Bidovms umbellatus; Beob.

Falterblüte, Dolde.

7. Froschlöffel, Alisma Plantago. Beob.:

Kantenständige Blätter als Schutz gegen über-

mässe Besonnung, Blütenstand eine Eispe,

Fliegenblumen (Sclnvebfliegen als Bestäuber).

8. Sumpfdotterblume, CaWia palustris.

Beob.: Grössenabnahme der Blätter nach oben
und Schrägstellung derselben erklären de)i Licht-

hunger der Pflanze, VerAvendmig der Blüten-

knospen (falsche Kapern), „gefüllte Blüten.“

unvollständige Blüte, Insektenbesuch. Schutz

gegen Tierfrass (Geschmack).

9. Schilf, Phragmitcs communis. Beob.:

Grösstes einheimisches Gras, Windschutz der

Blätter, Blütenrispe.
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10.’ Gelegentlich untergebrachte Pflanzen:

Bachbunge, Veronica heccabunga; Riedgräser,

Carex] Wasserknöterich, Polygonum amflii-

hium; Froschkraut, Batrachium aqiiatile.

0. Freischwimmend oder selbst wurzelnd.

1. Hornblatt, Ceratophyllum demersum. Beo-

bacht.: Wurzellos, Blattfläche fein zerteilt,

zerbrechlicher Stengel (Vermehrung), Winter-

knospen.

2. Wasserpest, Helodea canadensis. Ver-

mehrung durch Stengelsprosse ;
unfruchtbare

Blüten, weil die Pollenblüten fehlen.

3. Krebsschere, Stratiotes aloides. Beob :

Rosette, Blätterschutz durch den gezähnten

Blattrand, Winterknospen.

4. Froschbiss, Hydrocliaris morsiis ranae.

Beob.: Wurzelfasern, Ausläufer.

5. Wasserlinsen, Lemna minor, polyrhiza,

trisulca. Beob.: Aufbau aus Blatt und Wurzel;

Schwimmvermögen durch Lufträume, Wurzel

als Gleichgewichtsorgan, Nahrungsaufnahme

durch die Haut; vegetative Vermehrung (Blü-

ten bei uns noch nicht beobachtet)
;

Ueber-

winterung; Schutz gegen Schneckenfrass.

D. Fässer.

Fass 1. Tannenwedel, Hippuris vulgaris.

Beob.: verschied. Stellung der Blätter unter

und über Wasser, Blüten nachstäubend, nur

1 Staubblatt, ohne Blütenhülle, Windblütler.

Fass 2. Schwimmendes Laichkraut, Pota-

mogeton natans. Beob.: Wasser- und Schwimm-

blätter, Blüten in Aehren ohne Blütenhülle,

Avindblütig, nachstäubend, schwimmende Sa-

men, Winterknospen.

Fass 3. Merk, Sium latifoliurn. Beob.:

Zweigestaltigkeit der Blätter (Dimorphismus)

und Wasserschlauch, ütricidaria vulgaris.

Beob.: Fiederblätter mit Fangblasen an den

Fiederwinkeln; fleischfressende Pflanze; wur-

zellos ;
Winterknospen.

Fass 4. Grosser Hahnenfuss, Banunculus

lingua. Beob.: Hoher, unverzweigter Stengel

mit lanzettlichen, spitzen Blättern, die gröss-

ten Hahnenfussblüten.

Fass 5. Wasserminze, Mentha aquatica.

Beob.: Lippenblütler, Duft.

Fass 6. Dient zur Daphnienzucht sowie zur

zeitweisen Unterbringung von gelegentlich

gesammelten Pflanzen bis zu deren endgiltigen

Verpflanzung.

Damit ist die Reihe der Pflanzen erschöpft,

die in diesem Jahre im Freien gezeigt und

l)0obachtet wurden. Sie macht nicht Anspruch

auf Vollständigkeit, aber die Leser werden mir

beistimmen, dass die Kinder an der Hand die-

ser Reihe einen Blick tun durften in die un-

endliche Mannigfaltigkeit des pflanzlichen Lebens

im Wasser. Naturgemäss überwiegen die Sumpf-

pflanzen, da sie der Beobachtung leichter zu-

gänglich sind.

Da Avir nur selten Gelegenheit hatten, Was-

sertrübungen zu beobachten — nur einmal trat

im ,,
Teiche“ Wasserblüte auf, so AA^ar auch der

Grund der Gewässer dem schauenden Auge zu-

gänglich. Ausserdem boten die Ufer häufig

Gelegenheit zu zufälligen Beobachtungen. Erd-

beeren und Gundermann entsandten Ausläufer

ins feuchte Element; mit Sumpfdotterblumen

eingeschleppte Quecken hatten im und unter

Wasser einmal über meterlange Ausläufer ge-

bildet u. ähnl. mehr. Das Tierleben Avar für

eine in der Grossstadt hegende Wasserpfütze

überraschend reich. Libellen scliAvirrten über

die glitzernde Fläche und deren Larven führten

im Becken ihr räuberisches Dasein, freilich un-

entdeckt bis zum Grossreinmachen, Mücken-

larven fanden sich reichlich, Schwimmkäfer,

Rückenschwimmer, Wasserläufer Avaren iinmer

zu sehen. Nur die verschiedenen Schnecken

hatte ich eingesetzt. Besondere Freude mach-

ten den Kindern die grünen Wasserfrösche.

Mit Vorliebe suchten sie im Hochsommer die

von der Sonne stark erwärmten Zementränder

des Teiches auf. Welcher Jubel herrschte, wenn

die stattlichen Burschen vor dem allzu auf-

dringlichen Beobachter mit elegantem Satze

ins kühle Nass entschwanden oder ihre Kunst-

fertigkeit beim- Schwimmen oder bei der Nah-

rungsaufnahme zeigten. Und ihr prächtiger

Gesang hatte die musikalischen Nerven einer

zartbesaiteten Dame aus der Nachbarschaft

sogar zu einer polizeilichen Denunziation ge-

führt, ohne dass ich freilich dem Künstler auf

den Leib rücken konnte, er empfahl sich stets

rechtzeitig, blieb allen Annäherungsversiichen

gegenüber kühl bis ans Herz hinan. So singt

er hoffentlich im nächsten Jahre Avieder.

Damit bin ich am Ende. Wenn ich auch

A’on den Kindern nicht erAA'arte, dass sie all

das Geschaute im Gedächtnis bewahren sollen,

so AA'eiss ich doch aus eigener Erfalu'ung, dass

es im naturkundlichen Unterricht häufig mir

einer kleinen Erinnerung liedarf, um eine Kühe

von Beobachtungen bei den meisten Kindei’u

wieder aufzufrischen. Gerade diese immanento

Rejietition schätze icli lioch ein. Aliei- aucli,

dass die hier im Gartvn gelegentlicli v(u-inittelt(!

unmittelbare Beoliacbtung zur \ ermiUeliing
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\'on Kenntnissen dienen kann, die weit über
das lehrplanmässig Geforderte hinausgehen, wer-
den mir die Liebhaber und Naturfreunde gerne
verzeihen. In einem zweiten Teile meiner Ar-
beit denke ich, die Leser in einigen Wochen
mit unseren \ ivarien im engeren Sinne bekannt
zu machen.

Magdeburger Schülerverein für Naturkunde.

Monatsberichte
des Verbandes der Alten H e r r e n.

10- Oktober 1910.

^
Am G. Oktober fand ein Tagesausflug über

Zipkeleben nach der Klus statt, an welchem
ausser 5 Mitgliedern noch 2 A. H. A. H. teil-
nahmen. Der Ausflug verlief ganz gemütlich
aber nicht gerade sehr wissenschaftlich.

Am 12. Oktober besuchte der Verein in corpore
in der Aula der Augustaschule den Vortrag des
Herrn Dr. Mertens über unser Museum für Natur-
und Heimatkunde.
Am 20. Oktober fand abermals ein Ausflug

und zwar nach Sülldorf statt, es nahmen ganze
drei Mitglieder daran teil. In Osterweddingen
traf man den Vorsitzenden, A. Knhlbars, welcher
eines lahmen Kusses halber mit einem ,,befreunde-
ten Bierwagen“ nach dorthin nachgekommen war.

Diese drei offiziellen Vereinsveranstaltungen
im Protokollbuch zu erwähnen, hielt der Verein
nicht für notwendig, nächstens werden sogar die
Sitzungen nur noch ,,Privatsache“ einzelner be-
sonders eifriger Mitglieder sein.

247. Sitzung des M. Sch.-V. f. N.
a m 20. Oktober 1910.

Die erste Sitzung des Wintersemesters brachte
zunächst ausser den Inaktiverklärungen von
Gebert, Rauhe und Wolter eine heftige Aus-
sprache über den Antrag Knhlbars, welcher
lautete: .Jedes dem Verein neu beitretende Mit-
glied soll vom 1. Vorsitzenden (oder einem Stell-
A-ertreter) mündlich über den Zweck und Sinn
der Satzungen unterrichtet werden. Diesmal
A'ertrat der Verein unter Zustimmung der
A. II. A. II. im Gegensatz zum Antragsteller
den Standpunkt, dass das Studium beider Rechte
(Vereins- und^ Verbandsgesetzbuch) eines jeden
Privatsache sei; doch beschloss man, jedem Neu-
eintretenden die Satzungen bei der Aufnahme zu
übergeben und ihn durch Handschlag zur Inne-
haltung ihrer Vorschriften zu verpflichten, was
sich eigentlich ja eo ipso versteht. In der danach
stattfindenden Vorstandsw'ahl wuirden gewählt:
Zum 1. Vorsitzenden Schmidt, zum 2. Vorsitzen-
den Bahn, zum Schriftführer Lantenschläger und
zum Kassenwart Beume.

Im Anschluss hieran dankte der A. II. Bartsch
im Namen des A. H.-Verbandes dem bisherigen
Vorstande und vor allem dem 1. Vorsitzenden
Knhlbars für seine unermüdliche Tätigkeit und
sein reges Vercinsinteresse und begrüsste die
Nengewählten aufs herzlichste. Im wissenschaft-
lichen Teile zeigte der A. H. Gruhler einen Para-
nusskopf. dessen einzelnen Nüsse ja wegen ihres
Wohlgeschmacks bekannt sind, 'und Knhlbars
erläuterte an der Hand eines chemischen ExpiU'i-
mentes den Unterschied von Braun- und Stein-
kohle. Mangels eines Tagesvortrages redete der
.'V. H, Lübeck etw'as über persönliche Erlebnisse
und Funde in der Flora und Fauna des Wetter-
steingebirges und Oberbayerns.

248. Sitzung des M. Sch.-V. f. N.

a m 27. Oktober 1910.

Nach Erledigung einiger Geschäftsange-
legenheiten wurde zu Beginn des wissenschaft-
lichen Teiles eine interessante, aber unbekannte
Spinne mit Nest und Jungen herumgegeben,
danach redete der A. H. Lübeck über Gärtne-
rische Pflanzenvermehrung. Er besprach die
verschiedenen natürlichen Vermehrungsmethoden
aus Samen, Senkern und Ablegern, sowie durch
Zwiebeln und Knollen und die auf Kallusbildung
beruhende Stecklingsvermehrung, Übkulation und
die verschiedenen Pfroparten. Dem Vortrag
folgte eine Vorlesung aus dem Jahrgang XIII
der Gartenwelt, Seite 452 von Korff: ,,Bilder
aus einem Salzsumpf“, welche interessante An-
gaben über die "Flora Sülldorfs brachte. Dem
grössten Teile der gut besuchten Sitzung wohnte
der Protektor des Vereins, Herr Dr. Krüger bei.

Kleinere Mitteilungen.
Am 10. November findet die 250. Sitzung

des Vereins als Sondersitzung über Telephon
und Telegraph in der Wohnung des A. H. Kühne,
Gr. Münzstr. 1 III, statt. Die Sitzung, zu der
alle Freunde und Gönner des Vereins willkommen
sind, beginnt abends 8 Uhr; eine kleine Fidelitas
wird sich ihr anschliessen.

Heil und Siegl
Mit Gruss

Otto Lübeck, Schriftführer.

Fragen und Antworten

Zu der Frage ,,Gibt es eine Schrift über die
Pflege von Alpenpflanzen?“ (No. 49, 1910) er-

halten wir noch folgende Antworten, die sich
teilweise decken:

In D r. D i e c k ,,Die Moor- und Alpenpflan-
zen“ (Ehrhardt Karras, Halle a. S.) finde ich als

empfehlenswerte grössere Werke angegeben : M a x
Kolb: ,,Die europäischen und überseeischen
Alpenpflanzen“ (Ulmer, Stuttgart) und Erich
W 0 c k e: ,.Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur
der Tiefländer“ (G. Schmidt, Berlin).

Professor A. de la Chanx. Stade.

In erster Linie ist wohl zu nennen: M a .x

Kolb, Die europ. u. überseeischen Alpenpflanzen.
Stuttgart 1890. Verlag von E. Ulmer. Geb. ./(- 9.

—

und E r i c h W 0 c k e. Die Alpenpflanzen. Berlin
1898. Verlag von G. Schmidt. Ausserdem findet
sich aber, freilich kurze. Kulturanweisungen in

vielen Preisverzeichnissen von Alpenpflanzen z. B.
von F. Sündermann in Lindan (Bodensee) und
von G. Arends in Ronsdorf (Rheinland).

Dr. II . in R.

1 . G. D i e c k ,
Die Moor- und Alpenpflanzen des

Alpengartens Zöschen bei IMerseburg und ihre
Kultur. 1.20 JL (Buchh. Hans Friedrich in

Berlin-Carlshorst).

2. Max Kolb, Die europäischen und über-
seeischen Alpenpflanzen (.\.nleitung zur Pflege in
den Gärten). 8 ./(-.

8. Jos. S e b 0 t h
,
Die Alpenpflanzen, nebst

.Vnleitung zur Kultnr. 4 Bd., ä 17.20 ./(.

4. Th. Rümpler. Die Stauden, mit Ein-
schluss alpiner Arten nebst Bemerkungen über
Kultur, Vermehrung und Verwertung. 2. Aufl.
G ./( (ermässigter Preis 4.50 ../(). Buchhandlung
von Ludw. Möller in Erfurt.

H. Biemenschneider. Hannover.

für die Scliriltleitung verantwortlich; Dr. AV. Wolterstortf, Magdeburg-Sudenburg.



Vereins-Nachrichten. 855

Vereins-Nachrichten

Unter alleiniger VerauLvrortung der Einsender.

Berlin. „Hertha“ (E. V.).

Sitzung vom 24. November 1910.

Nachdem der geschäftliche Teil erledigt ist,

wird über die am Busstag stattgefundene Aus-
stellung gesprochen. Wir können die von den
Aquarienfreunden als Pflanzenschau projektierte
und zur Fischausstellung gewordene Veranstal-
tung als recht gelungen bezeichnen. Ausgestellt
w'aren fast alle für unsere Liebhaberei in Betracht
kommenden Arten Fische. Auch liess die Auf-
stellung und Anordnung nichts zu wünschen übrig.

Schade nur, dass der zur Verfügung stehende Saal

zu klein war. Das ausgestellte Tier- und Pflanzen-
material war ohne Tadel; es hat uns nur ge-

wundert, dass die Becken mit den Cichlidenarten
feinblätterige Pflanzen erhalten hatten, die selbst-

verständlich von den Fischen zerbissen wurden.— Herr R. Typky hat seit einiger Zeit eine Tip-
top-Lampe, neuestes Modell von E. Berndt-Char-
lottenburg in Gebrauch. Als Brennstoff wird
Spiritus verwendet — Verbrauch wöchentlich
1 Liter — und ist die Lampe im Gebrauch voll-

kommen geruchlos. Den Liebhabern, die aut

Lampenheizung angewiesen sind, kann die An-
schaffung der Berndt’schen Tiptop-Lampe nur
warm empfohlen werden. — Ein Mitglied teilt

mit, dass ihm die Gasheizung binnen eines Jahres
zwei Kästen durchgebrannt hat. Der betreffende

Herr hatte nach seiner Angabe beim Bauen der

Behälter versäumt, unter dem Zinkboden noch
eine ebenso grosse Platte Eisenblech zu legen.

Aquarien, die mit dieser Einrichtung versehen
sind, hat er schon ca. 4 Jahre in ständigem Ge-
brauch. R. Typky.

Berlin. „V'erein der Aquarienfreuiide“.

Sitzungsbericht vom 9. Dezember.
Zu Beginn gelangten div. Eingänge zur allge-

meinen Kenntnisnahme, unter welchen die Aus-
trittserklärungen der Herren Samson und Köppen
eiwvähnenswert erscheinen. Eine Grusskarte

unseres Herrn Richter wurde verlesen, welchem
alle Anwesenden baldige Genesung wünschten.

Das Programm für öffentliche Vorträge des Insti-

tut für Meereskunde zirkulierte und eine Ein-

ladung der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft

wurde bekannt gegeben. Die Stiftungen für unsera

Bibliothek wurden dankend in Empfang ge-

nommen. Die Mitteilung, dass die ,,Wochen-
schrift“ unverändert bestehen bleibt, erweckte

allgemeine Befriedigung, ebenso wurde die nunmehr
zu Stande gekommene Haftpflichtversicherung mit

einer gewissen Genugtuung hingenommen. Diese

Versicherung tritt mit dem 1. Januar 1911 in

Kraft und sind Nennungen schnellstens an unse-

ren 1. Schriftführer zu richten. Hierauf folgte

der programmmässig angekündigte Vortrag: ,,Das

Zimmeraquarium, Einrichtung und Pflege des-

selben“ welcher vor einem zahlreichen Zuhörer-

kreis stattfand. Wenn er auch dem erfahrenen

Liebhaber nichts Neues brachte, so gab er doch

dem Anfänger einige Winke und Anleitungen.

Unser für dieses Jahr durch andere Veran-

staltungen vernachlässigtes Stiftungsfest findet

nunmehr am 11. Februar 1911 in unserem Ver-

einslokal statt und sind uns für diesen Abend
genussreiche Stunden in Aussicht gestellt. Untei

den zahlreichen Anfragen, w'elche unser Frage-

kasten aufzuweisen hatte, interessieite besondeis

Uebt Moorboden auf Aquarienböden von Metall

eine zersetzende Wirkung aus?“ Diese Frage

musste mit Ja beantwortet werden. Um dies

zu verhindern, wurde empfohlen, Metallböden mit

einer Lösung, bestehend aus zwei Dritteln Kollo-

dium und einem Drittel Bienenwachs heiss zu

bestreichen. Zur Düngung von Aquarienboden
grund könnten Hornspäne nicht sonderlich em-
pfohlen werden, event. nur in ganz geringem Masse.

Die Heimat unserer Ludivigia Miderti ist Süd-

amerika, woselbst diese schöne Pflanze mit ihren

herrlichen, rot angehauchten Blättern sehr üppig

wuichert. — Unter den zur Verlosung bestimmten

Fischen befanden sich Girardinus Guppyi, Girard.

rctimlatus, Barbus pyrrhoplerus, Xiphophorus llel-

leri, Platypoecüus maculatus und diverse Wasser-

pflanzen. — Von den zahlreichen Gästen, welche

unseren Verhandlungen beiwohnten, stellten die

Herren Henze, Schlabs, Weiss, 0. Köppen, Heik

und Schumert Aufnahmeanträge.
Die nächste Sitzung am 21. Dezember bitten

wir behufs Regulierung unserer Ausstellungsange-

legenheit recht zahlreich zu besuchen. — Mel-

dungen zur Haftpflichtversicherung Schlusstermin

21. Dezember. — Die Beiträge für das IV. Quar-

tal sind als überfällig zu bezeichnen und bitten

wir auch um Regulierung dieser Angelegenheit.

Der Vorstand: I. A.: Schmidt.

Breslau. „Proteus“, Aeltester Verein für Aquarien-

uiid Terrarieiikuiide.

Sitzung vom 29. N o v e m b e r.

An Eingängen waren zu verzeichnen ein Schrei-

ben der ,, Germania“ wegen Haftpflicht-Versiche-

rung. Auf das Eingehen einer allgemeinen Ver-

eins-Versicherung wurde verzichtet, da für den

grössten Teil der Vereinsmitglieder die yersiche-

rung keinen besonderen Zweck haben würde, sei

es überhaupt wegen Nichtvorhandenseiiis von

Aquarien in Dimensionen, bei deren Springen

der Wasserinhalt grösseren Schaden anrichten

könnte, oder sei es, dass fast immer auf Beauf-

sichtigung zu rechnen ist, oder dass endlich nach

Standort der Behälter grösserer Schaden unter-

halb des Standortes überhaupt nicht angerichtet

werden könne.
Des weiteren fand der Wunsch der Verlags-

buchhandlung von Wenzel & Sohn um Aeusserung

bezüglich Beibehaltung oder Abtrennung der La-

certa in der Wochenschrift seine Erledigung und

zwar sprach sich der Verein für die .'Lbtreniiung

der Lacerta aus.

Von Fischen gelangte zunächst ein neuer Cich-

lide ,,Hetero(jramma - Agassizi‘'‘ zur Vorführung.

Dieser Fisch macht auf den ersten Blick den

Eindruck eines Polyacanthus, hinsichtlich der

Form der Schwanzflosse, sowie eines langen sich

vom Kopf bis zum Schwanz hinziehenden dunklen

Striches. Die Rückenflosse zeichnet sich durch

ihre besondere Länge aus. Sie ist nach hinten

spitz ausgezogen und reicht nicht ganz bis zu der

Schwanzspitze. Sie ist ebenso wie die Schwanz-

und Afterflosse rötlich gefärbt. Die Grundta,rbe

des Fisches ist ein teilweise mehr oder weniger

hervortretendes Graublau und zeichnet sich das

Männchen noch durch besondere hellblau leiicli-

tende Bänder auf den Kieniendeckeln, ähn-

lich wie beim Acara hiniandala, aus. Seiner

Kleinheit wegen dürfte der Fisch ebenfalls zu den

Zwergcichliden zählen. Die Weibchen bleiben an

Grösse hinter den Männchen znrü'ck und sind

auch weniger intensiv gefärbt, in jedem Fall sofort

vom Männchen zu unterscheiden. Ferner gelangte

noch ein zunächst als Hechtart angesprocheiier

Püsch zur Vorführung, welcher sich aber iiuninelir

als Macrodon Irahira (Grosszahn) leststellen liess

und zu der P^amilie der Erythrininen gehört. Er

ist demzufolge ein Lachskär|ifling ohne p’ett flösse

am Rücken. Wer den P’isch das erste Mal sieht,

wird ihn zweifellos nicht bloss seiner langgestreck-

ten Gestalt, sondern atich seinem ganzem Wesen
nach zu den Hechtarten zählen. .Mlerdings fehlt

ihm der langzugespitzte Kopf tind das übermässig

lange Maul, der Kopf gleicht vielmehr auffallend

dem einer Schlange, sodass man, wenn der übrige

Teil des Körpers verdeckt ist, im ersten Augen-
blick im Zweifel sein kann, ob es sich um einen
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Fisch handelt, wozu die eigentümliche plattierte
Färbung auftragen mag.

Seinen Namen Macrodon = Grosszahn verdankt
der Fisch den vorn im Maul befindlichen, auch
bei kleinen Aquarien-Exemplaren leicht sichtbaren
stark hervortretenden Zähnen. Der Fisch soll
eine Länge bis zu 30 cm erreichen. Der Fisch
soll auch sehr schmackhaft sein und besonders
sein Kopf als Delikatesse gelten. Die Färbung
besteht in abwechselnden Tönen von hell und
dunkel olivbraun, sodass der Fisch nicht zu den
farbenprächtigen zählt.

Sein Wesen ist ganz das eines Hechtes, er
liegt ruhig und still auf dem Boden und schnappt
gierig nach kleinen Fischen, verschmäht aber auch
Mückenlarven oder dergl. nicht. Als seine Heimat
kamn man Südamerika bezeichnen. Wenn gleich,
wie verlautet, die jungen Fische auch in der
Färbung schöner sein sollen, so kann dieser Fisch
doch als Aquarienfisch die Anschaffung kaum
verlohnen. Gellner.

Breslau, „Vivarium“ (E. V.).

Aus der Sitzung vom 6. D e z e m b e r. ‘)

Herr Heinrich hält seinen Vortrag über die
,,W interfütterung der Zierfische“,
worüber wir das nächste Mal berichten werden.— Interessant war uns ein Referat in der D. F. C.
November 1910, aus Comptes rendus 1903, No. 14
,,Die Einwirkung von Salzen der Alkalien und
alkalischen Erden auf Stichlinge“ von M. Sied-
lecki, da ein Mitglied unseres Vereines Versuche
in dieser Richtung gemacht hatte (siehe ,,W.“
No. 48 u. ,,B1.“ No. 49). Bei S.’s Versuchen
ergab sich das eigentümliche Verhältnis, dass der
Stichling ziemlich unempfindlich gegen Vermeh-
rung des osmotischen Druckes durch die Salz-
lösung ist, dass er aber je nach der verschiedenen
chemischen Natur der angewandten Salzlösungen
sehr verschiedenartig gegen letztere reagiert. Ins-
besondere wirken die Kalisalze sehr giftig für
den Stichling. Kaliumkarbonat (Pottasche) wirkt
am energischsten, weil es eine Zerstörung der
Epithelschicht, welche die Kiemen bedeckt, her-
vorruft. Natriumsalze wirken im allgemeinen
nur in relativ hohen Konzentrationen, während
Natriumkarbonatlösung (Soda) entsprechend der
Kaliumkarbonatlösung den Stichling ziemlich
schnell schon bei Konzentrationen von 0,1—0,2%
tötet. Kein anderes Salz wirkt bei einer solchen
Konzentration, die an dem Aufenthaltsort dieser
Tiere bezüglich anderer Salze sehr wohl obwalten
kann, schädigend auf den Stichling ein; im übri-
gen sind vielmehr die Stichlinge in Bezug auf

.

Salze, welche sich in ihrer natürlichen Umgebung
reichlich vorfinden, z. B. gegen Chlornatriuin
(Kochsalz) und Natriumsulfat (Glaubersalz), sehr
widerstandsfähig. Die schädliche Einwirkung von
Kochsalz beginnt bei einer Konzentration, welche
3% etwas überschreitet; dies entspricht ungefähr
dein Kochsalzgehalt im Meerwasser. Natrium-
sulfat (Glaubersalz), wirkt erst in Lösungen von
5—6% giftig. Beide Salze tüten den Stichling
nur langsam und rufen weder ein Epitations-
stadium (Auffegungsstadium) noch auch Krampf
bei den Tieren hervor. Ferner ergeben die Ver-
suche S.’s die interessante Tatsache, dass durch
die Gegenwart von Chlorkalciiim die Giftwirkung
der Kalisalze ganz erheblicli herabgesetzt wird.
Durch Zusatz von 1.50 ccm einer Normal-Ghlor-
kalciumlösung zu einer Chlorkaliundösuiig, welctu'
('ine Konzentration besass, dass Stichlinge in
('twa 10—18 Stunden starben, verlängerte sich
die Lebensdauer dieser Fische bis auf 90 Stunden.
Di(>se Ta.tsache besitzt eine hervorragende bio-
logische Bedeutung für die Stichlinge. Dieselben
l(d)('n häufig in Gewässern, in wc'IcIh'u sieli durcli
Zersetzung von organischen Substanzt'U gebihh'te
Kalisalze in zicunlielu'ii M('iig('u \'nrfiiuleu l\üuneu.

Die Fische erliegen aber der Wirkung der Kali-
salze nicht, da stets in dem Wasser auch reichlich
Calciumsalze vorhanden sind. Auch die Möglich-
keit, dass der Dreistachler bei der hohen Koch-
salz-Konzentration des Seewassers in demselben
leben kann

, findet ihre Erklärung durch die Gegen-
wart gelöster Calciumsalze.

Dr. Deupser, Dt.-Lissa.

Burgstädt. „AA'asserrose“.

S i t z u n g V 0 m 10. Dezember 1910.

Der heutige Vereinsabend ist leider nur schwach
besucht, was wohl mit dem bevorstehenden Weih-
nachtsfest in Verbindung zu bringen ist. Vor
Eintritt in die Tagesordnung begrüsste der 1. Vor-
sitzende Herr Eiseqdiahnassistent Peukert in der
bekannt herzlichen Weise die Erschienenen, dabei
sich ganz besonders an das jüngste Mitglied Herrn
Dentist Wagner und den Gast Herrn Fabrikant
Heilmann jr. wendend. Sodann ging man zu
Punkt 1 der Tagesordnung über, der dahin lautet:
,, Bericht über die Leipziger Ausstellung“, Refe-
rent Herr Inspektor Böhme. Der genannte Herr
gab in kurzen Umrissen ein Bild von den vielen
Sehenswürdigkeiten der Aquarienausstellung des
Vereins ,,Azolla“ in Leipzig. Eine mit der Aus-
stellung verbundene Lotterie wurde vom Refe-
renten auch unserem Verein zur kommenden Aus-
stellung empfohlen. L^. a. erwähnte Herr Böhme,
dass verschiedene interessante Neuheiten in heiz-
baren Wintergläsern allgemeine Beachtung fanden.
Die nächste Versammlung fällt mit Rücksicht
auf das Weihnachtsfest auf Vorschlag des Vor-
sitzenden aus. Die nächste Versammlung, welche
gleichzeitig als Hauptversammlung gilt, findet
daher erst am b. Januar 1911 statt. Unter
,,Eingängen“ gab alsdann der Vorsitzende be-
kannt, dass der Lehmann’sche Verlag eimeut zum
Abonnement auffordert und verschiedene Probe-
exemplare gesandt hat. Dankend wurde ferner
Kenntnis genommen von den verschiedenen Druck-
sachen der Firma Ed. Liesegang-Düsseldorf, betr.
Projektions-Vorträge, und von der Reptilien-Vor-
rats-Liste der Firma Scholze & Pötzschke-Berlin.
Unter ,,Verschiedenes“ spricht Herr Lehrer Ull-
mann-Lunzenau über einen event. einzurichten-
den Fragekasten, der über alles Wissenswerte in

der Natur und Aquarienkunde Auskunft geben
soll. Der genannte Herr empfiehlt den Frage-
kasten auf das wärmste. Schliesslich gibt Herr
Ullmann noch bekannt, dass er die ihm in der
vorletzten Versammlung übergebene Pflanze als

Galiiim ])alus1>'e festgestellt hat, und dass er eine
Erweiterung der Vereinsbibliothek dringend
wünscht. In einer hierauf folgenden Diskussion
erwähnt u. a. Herr Enzmann, dass er den Frage-
kasten für äusserst zweckmässig finde. Die Ver-
sammlung nimmt den Antrag des Herrn Ullmann,
einen derartigen Kasten einzuführen, einstimmig
an. Zum Schluss meldet sich Herr Fabrikant
Heilmann als Mitglied an, was vom Vorsitzenden
freudig begrüsst wird. Herr Heilmann wird aus-
nahmsweise noch am heutigen Abend aufgenommeii
und zwar einstimmig. Der Paragraph 2, Abs. 3,

kam bei Herrn Heilmann nicht in Anwendung,
da von Herrn Enzmann und Pofeldt bekundet
wurde, dass Herr H. schon von jeher ein reges
Interesse für unsere Saclu' bekumiet hat.

Pofeldt.
Dortimiiid. ..Triloii”,

B e 1 i c li t ü b e r die S i t z u u g
a in 9. I) e z e m b e r 1910.

Die Sitzung wurde durcli Hi'rrn Seliarwei mit
lolg('ii(ler Tagesordnung en">ffnet ; 1. Eiugäiig»'.

2. Bi'rielit ülier dit' slaltgefundene Exkursion.
;i. Ih'riclit der h'est kominission. 1. Gratis-Ver-
losmig. Zeitseliril'li'u-Befi'rat. Herr Seliarwei
lässt eiiu' Pri'isliste di'r h'irma ,Ios. 1 loffnieister
ülier autogen gt'seliweisste .\.i|uarien zirkulieren.
Dieses Angebot wini übergangen, da unser Mil-’) Eingang: L5. 12. lU. Die Redaklion.
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^'lied Herr Seliger schon in einer der vergangeiK'ii
Sitzungen uns ein günstiges Angebot gemacht hat,
von welchem bereits üebrauch gemacht wurde.
Ein Exemplar ist in dieser Sitzung zur Ansicht
da und wurde von Seiten der Mitglieder der heu-
tigen Sitzung für gut und preiswert befunden.
Des Weiteren verliest Herr Scharwei ein Dank-
schreiben der Frau verw. Oberlehrer Gernoth für
die Kranzspende, welche am Sterbetag unseres
verstorbenen Vorsitzenden am Grabe niedergelegt
wurde. Herr Scharwei bittet um Nachbewilligung
dieser Spende, welche auch ohne Widerspruch
erfolgte. Herr Gerling berichtet dann über die

stattgehabte Exkursion, welche nicht nur schön
und lehrreich, sondern auch recht humoristisch
verlaufen ist. Sodann teilt Herr Scharwei mit,
dass das Winterfest am 21. Januar 1911, abends
8 Y2 Uhr, in den oberen Sälen des Nordsternhauses
stattfinden soll. Der Antrag des Herrn Warnecke,
dass die Einladungen zu diesem Vergnügen durch
den Verein nur im beschränkten Masse geschehen
sollen, wird einstimmig angenommen. Die Mit-
glieder, die Gäste einzuführen gedenken, werden
gebeten, die vVdressen derselben unserm Schrift-

führer Herrn Warnecke mitzuteilen. Bei der
Verlosung der von Herrn Brieger gestifteten Poe-
cilia reticulata Peters war Herr Gerling der vom
Glück bedachte. Herr Brieger . hielt dann ein

kurzes Referat über die in den ,, Blättern“ er-

schienenen Artikel. In der nächsten Sitzung soll

dieses ausführlicher geschehen. Herr Brieger
konnte jedem das Lesen der ,, Blätter“ bestens
empfehlen. Der Vorstand:

I. A. : Joh. Schubert, 2. Schriftführer.

Dresden. „Lotus“.

Sitzung am 7. Dezember 1910.

Der Artikel ,,Pflanzen für das Sumpfaqua-
rium und feuchte Terrarium“ veranlasst uns zu
folgenden Bemerkungen: Solange unsere einheimi-
schen Wasser- und Sumpfpflanzen vor dem Fenster
in freier Luft ihren Standort haben, kann man
wirklich von Prachtexemplaren sprechen. Dieses
Bild ändert sich ganz bedeutend, sobald man ge-
zwungen ist, die Aquarien ins Zimmer zu setzen
und die Fenster zu schliessen, da ist die Herrlich-
keit bald vorbei. Unsere einheimischen Wasser- und
Sumpfpflanzen können

^
auf ’die Dauer weder die

Zimmerluft, noch eine Äquarienheizung vertragen.
Wir werden stets auf die tropische Wasserflora
angewiesen sein, trotz des Lobes der heimischen.
Ausschlaggebend ist die Heizung und ob zu Ross-
mässlers-Zeiten der See im Glase geheizt wurde,
wagen wir zu bezweifeln. ') Ausdrücklich möchte
der Anfängerliebhaber, der sich nur tropische
Fische hält, vor den heimischen Wasserpflanzen
gewarnt werden, denn oft genug waren dieselben
der Anlass, dass er alles zum Tempel hinausge-
worfen hat. Zu den bemerkenswerten Ausführungen
des ,,Proteus“-Breslau über Poecilia heterisiia

(Blätter No. 49) berichtet unser Vorsitzender,
dass sich bei ihm bereits die Nachzuchttiere um-
gebildet haben, auch kann bei einigen grösseren
Weibchen ein Zunehmen des Leibesumfanges kon-
statiert werden. Hoffentlich wird die Behaup-
tung, die Nachzucht sei unfruchtbar, bald wider-
legt. Zur Vorzeigung gelangte ein neuer, noch
unbestimmter Haplochilus, von Farbenpracht war
bei den kleinen, Hapl. latipes ähnlichen Tieren,

noch nicht viel zu sehen. Rohling.

Dresden. „Wasserrose“.

Versammlung vom 19. November.
Nachdem die letzte Niederschrift verlesen,

werden die vorhandenen Eingänge erledigt. Die-

Zu Rossmässlers Zeiten war die Aquarien-
heizung selbstredend noch unbekannt. Im übrigen
halten doch mehrere einheimische Pflanzen im u n-

geheizten Becken, manche auch im geheizten
Aquarium, im Winter aus. Dr'. Wolterstorff.

sein folgt die Anfnahim' de.'^ als Mitglied ange-
meldeten Herrn Manfred Meisselbacli, hier, Bloch-
mannstrasse 5 11; ilieselbe erfolgt einstimmig. Zar
Verteilung gelangen hierauf die den einzelnen
Mitgliedern auf unserer Ausstellung verliehenen
Diplome. Eine vollständige Abrechnung über
die Ausstellung zu geben, war dem Vorsitzenden
bis jetzt noch nicht möglich, da Herr Renz, wel-
cher mit als Rechnungsprüfer in punkto Aus-
stellungsangelegenheiten gewählt war, sein Amt
infolge Dienstversetzung nicht ausüben konnte.
An dessen Stelle wird Herr Pohl mit diesem Amt
betraut. Nachdem der Vorsitzende noch einen
kurzen Ueberblick, betreffend den Besuch, die

Einnahmen und Ausgaben der Ausstellung ge-
geben, wobei er besonders den korporativen Be-
such der Schulkinder erw'ähnt, gibt er seiner
Freude Ausdruck, dass wir ausser der Genug-
tuung, mit unserer schönen Liebhaberei wieder
einmal in einen grösseren Interessenkreis erfolg-
reich eingedrungen zu sein, auch noch auf einen
kleinen pekuniären Erfolg blicken können. Der
Klang seiner Schlussworte bewegte sich in der
Richtung, dass wir in jeder Beziehung mit dem
gehabten Erfolg zufrieden sein können. Nachdem
das lebhafte Echo, welches diese Worte gefunden,
verklungen, stellt Herr Fliessbach den Antrag:
,,Unseren Vorsitzenden, Herrn Engmann, zu be-
auftragen, einen Ausstellungsbericht für die ,,W.“
zu verfassen.“ Da der Antrag allseitig unter-
stützt wird, erklärt sich Herr Engmann bereit,

auch diese Arbeit zu übernehmen. — Zum näch-
sten Punkt erhält Herr Liebscher I das Wort zu
seinem Vortrag: ,,Ein neuer Apparat zur Ver-
fütterung von Mückenlarven und Tubifex“. Der
Vortragende hat sich aus Ton kleine Näpfchen
angefertigt und 'diese mit einem Blechdeckel ver-
sehen, an welchem ein ca. 20 cm langer Draht
angebracht ist (dieser kann je nach Höhe des
Aquariums entsprechend länger angefertigt wer-
den). Er füllt nun die kleinen Behälter mit Futter,
schiebt den Deckel darauf (zu diesem Zweck ist

an dem oberen Rand des Behälters auf drei Seiten
eine Nute angebracht) und lässt mit Hilfe des
an dem Blechdeckel befestigten Drahtstieles das
Näpfchen langsam auf den Bodengrund, worauf
der Deckel vorsichtig abgezogen wird. Die Zweck-
mässigkeit des kleinen Apparates wird allseitig

anerkannt. Einige Mitglieder geben hierzu noch
bekannt, dass sie einfach kleine Glasschalen be-
nutzen, wie solche als Trinkgefässe für Vögel Ver-
wendung finden, und das Futter entweder durch
ein Glasrohr oder auch einfach frei in das ständig
auf dem Grund befindliche Näpfchen fallen lassen.

Die bei letzterer Methode etwa daneben fallenden
Futtertierchen werden ja doch wohl ausnalims-
los sofort dem ewig hungrigen Fischmagen ein-

verleibt werden. Der Hauptzweck dieser Fütte-
rungsmethode besteht darin, das Verkriechen der
Futtertiere in den Bodengrund zu verhindern. —
An Nachzucht melden an Herr Engmann llelero-

gramma Agassizii und Herr Hunger Cijnolcbiufi

Beloiti, letztere sind nach 11^ Wochen dem Eie
entschlüpft. — Um unsere übliche Weihnachts-
feier auch dieses Jahr wieder in würdiger Weise
begehen zu können, wird eine Kommission ge-
wählt, bestehend aus den Herren Fliessbncli,
Teichmann, Riedner und Pohl, welche Sorge; zu
tragen haben, dass den Mitgliedern ein genuss-
reicher Abend geboten wird. —

- Das schon so
oft behandelte Thema: ,,Geschlechtsunterscliiede
beim Scheibenbarsch“, schneidet Iherr Liebsclier
wieder an. Die Debatte ergibt, dass man ausser-
halb der Laichzeit wirklich sichere; Mi'rkmali;
nicht kennt. — Da unser Vereinsschrank schon
längst nicht mehr den vorhandenen Büclu'ni,
Präparaten usw'. entspriclit, wird auf Antrag des
Vorsitzenden beschlossen, einen grösseren Sclirank
anzuschaffen. Herr Schulze üljerninunt (;s bis

zur mächsten Sitzung eim; entsprechende Skizze
anzufertigen. - Eiiu' änsserst lebhafte Di'balte
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entspinnt sich darauf über unser Verhältnis zum
hiesigen „Zoologischen Garten“, welche dahin
ausklingt, dass wir auf Grund der uns bis jetzt
zu Teil gewordenen Behandlung keine Ursache
haben, der Verwaltung bei der beabsichtigten
Uinrichtung von See- und Süsswasseraquarien
unsere Dienste anzubieten, sondern eventuell zu
warten, bis au uns herangetreten wird.

M. Schreiber.

Essen (Ruhr). ,,Azolla“.

Sitzung V 0 rn 19. N o v e m b e r.
i)

Nach Verlesung der Einläufe erteilt der Vor-
sitzende Herrn Dr. Hausdorff zu seinem Vortrage
,,Die Aquarienpflanzen“ das Wort. Nachdem
der Vortragende einleitend auf den Gegensatz
zwischen den unbepflanzten Aquarien in früheren
Zeiten und den mit Pflanzen ausgestatteten Aqua-
rien hingewiesen hatte, ging er auf den Bau der
Pflanzen ein. Im wesentlichen sind die Pflanzen
aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stick-
stoff aufgebaut, daneben noch aus geringen Mengen
Kalcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Phos-
phor, Schwefel und Chlor. Den Kohlenstoff
nehmen die Pflanzen in Form von Kohlensäure
aus dem Wasser auf und spalten ihn in Kohlen-
stoff, welchen sie zum Aufbau ihres Körpers ver-
wenden und in Sauerstoff, welchen sie ausatmen.
Wenn man dies weiss, findet auch die so oft ge-
stellte Frage, wie der Grund im Boden beschaffen
sein müsse, ihre Beantwortung. Schwdmmpflanzen
sind selbstverständlich befähigt, ihre Nahrung
nur dem Wasser zu entnehmen. Aber auch diese
gedeihen, wie z. B. Trianea boqotensis besser
w'enn die Wurzeln bei flachem Wasserstand in
den Boden dringen. Wenn aber behauptet wdrd,
dass Pflanzen, die ihre Nahrung durch die Wur-
zeln aufnehmen, in reinem Sande gedeihen können
so ist das nicht zutreffend und beruht auf mangeU
hafter Beobachtung. Wenn der Sand nicht aus-
gew^aschen ist, also kalk- und tonhaltig ist, so
mag das einigermassen zutreffen, ein so üppiges
Wachstum w^erden sie nie zeigen, wie in einem
Bodengrund aus guter Erde und Lehm. Einem
sorgfältigen Beobachter ward aber auch nicht
entgehen, dass in einem mit Fischen und Schnecken
besetzten Aquarium sich bald durch die Exkre-
mente der Tiere und verwesenden Pflanzen eine
vollständige Humusschicht bildet, welche die
Nährstoffe liefert.

Durch die Aufnahme von Kohlenstoff und
^Vusatmung von Sauerstoff beruht die Bedeutung'
der Pflanzen für die Aquarien, nur in einem be-
pflanzten Aquarium kann man ohne Durchlüftung
und ohne Wasseiavechsel Fische halten. Bei
Nacht und nicht wachsenden Pflanzen findet in
beschränktem Masse der umgekehrte Vorgau"'
statt. Es ist deshalb erforderlich, das .\quarium
mit Pflanzen zu besetzen, die auch im Winter
w'achsen. Deshalb sind wir sehr auf die aus-
ländischen, schnellwüchsigen Pflanzen wie Elodea
und verschiedene M uriophylleit angewiesen, von
den einheimischen kommen CemtophuUiun und
Lemna irisulca in Betracht. Wie kann' ein Lieb-
haber die Pflanzen bestimmen ? Diese Frao-e
wird häufig aufgeworfen, ohne eine befriedigende
Lösung zu finden. Die wissenschaftliche Methode
ist für den Nichtbotaniker nicht anwendbar, ganz
davon abgesehen, dass sie der Botaniker auch
nur anwenden kann, wenn er die blühenden und
zum Teil schon mit Früchten versehenen Pflanzen
vor sich hat. Für den Laien kommt nur das
äussere yVusseheii (der habüus) in Frage. Der
Vortragende hat, um die Pflanzen in zwei gi'osse
Gruppen zu scheiden, die Form der Blätter heraii-
gezogen, insbesondere bei den Unterwasserpnanzpii;
lerner den Umstand, ob die Pflanzen im Boden’
lestgewmrzelt sind, oder im Wasser bezw auf

='*) Eingang: 20. 12. 1(). Die Redaktion.

dem Wasser schwimmen. Nach der Form der
Blätter teilt er die Pflanzen ein in solche mit
vielspaltigen zipfeligen Blättern (wie Myho-
phyllum) und solche mit ganzen, am Rande nur
wenig eingebuchteten Blättern, wie Elodea, Lud-
wiyiü u s. w. Zu der ersten Gruppe gehören
Myriophyllum verticilatum, spicatum und alterni-
flonitn von den einheimischen. Die nicht blühen-
den Pflanzen sind schwer zu unterscheiden. Myrio-
phyllum verticil. macht Winterknospen, die Blatt-
quiiie bestehen aus ö—ü Blättern. Die Pflanze
wild 20 25 cm lang. Myrioph. apic. macht
keine Winterknospen, sie wird je nach dem .Stand-
ort 1-—2 m lang, Myrioph. aliernifl. ist .sehr zart,
die Zipfel der Blätter sind ^ehr fein. Zu den
ausländischen Myriophylleu gehören: Myrioph.
scabratum, ulfiuis elatinoides, prismahon. Egye-
lingi, heterophyllum, hippuroides. proaerpiua-
coides, spec. Japan, und spec. hellgrün. Der
Vortragende zeigt an den mitgebrachteii Pflanzen,
die sämtlich aus der Grossgärtiierei Henkel in
Darmstadt stammen, die Unterschiede der ein-
zelnen Species. Besondere Aufmerksamkeit erregt
die von dem Vortragenden vielgezogeiie Unter-
wasserform von Myrioph. proserpi uacoides im
Gegensatz zu der weit bekannteren Ueberwasser-
form. Auch die Abweichungen je nach Beschaffen-
heit des Bodens und der Wassertemperatur sind
sehr bedeutend. Ferner gehören zu dieser Gruppe
von einheimischen Pflanzen Holtonia polusins-,
Ultricnlaria vulgaris, welche wesentlich kleinere
Blätter wie die vorhergehende hat und im Wasser
schwimmt. An Ultricularia werden die Winter-
knospen gezeigt. Ferner haben einen ähnlichen
Bau Batruchiinn aquatilis, dtvaricalum i'luilau.'i
durch ihre untergetauchten Blätter, Ceratophyllum
submersnm und demersum und von ausländischen
Cabomba aquatica, carolinea, spec. Henkel und
roseifolia und schliesslich Ambulia helerophylla
und die neue A. sessiliflora

.

Von ilen mitge-
brachten Pflanzen zeigten ein dichtgewachsenes
Ceratophyllum ziemliche Aehnlichkeit mit einer
ebensolchen Cabomba, während eine geilge-
w'achsene Cabomba völlig abweichend war. Zum
Anpflanzen im Aquarium empfahl der Vortragende
ganz besonders Alyrioph. scabratu

m

und a/fiui.'i
elatinoides, welche sehr schnellwüchsig sind, auch
im Winter kräftig wachsen und dabei Sauerstoff
erzeugen, jedem Aquarium zur Zierde gereichen,
den Fischen insbesondere .lungfischen Schutz vor
den Nachstellungen der *Uten gewähren und auch
Farbenunterschiede in das Acjuarium bringen.
Ersteres ist hellgrün, letzteres rötlich.

-Usdann geht der Vortragende zur zweiten
Grujipe über, zu der er folgende rechnet: a) ]'alli.-<-

neria spiralis, Sagittaria nafans, b) Elodea den.'<a.

longijolia, crispa, canadoisis und Hydrilla rerti-
cillata; auch hier w^erden an mitgebrachten Pflan-
zen die Unterschiede dargelegt. Es reihen sich
an: Calytriche, Potamogeton mit den vielen Species
Heteranthera zosterifolia, gramiuca, Lysimarhia
numularia, Vcroniea beccabunga, Bacopa. Von
wesentlich abweichendem Bau sind: Pilulariu
und Isoetcs mit binsenartigen pfriemlichen Blät-
tern, sie gehören zu den Schleimfarneu bezw.
Bärlappgewächsen. Während beide im äusseren
Aussehen eine gewisse Aehnlichkeit aufweiseu.
haben die nahen verwandten Pilulariu globuli/ent
{Marsiliacceu) und Salvi)iia natan.'i (.Mich.)
oder nach länne Marsilea nala>is gar keine .\ehn-
lichkeit. Hieraus ergibt sich wiederum, dass es
liir den Laien auf das äussere .Vusidien der Pflanze
ankommt. Von Salrinitt nalans zeigt der \”or-
t ragende au einzelnen Pflanzen die gekuäulten
Frucht behälter und die wurzelartigen unterge-
tauchfen Blätter. Da Salrinia iKdan.'; im Winter
eingoht. so sind die ausländischen .\rten Salri>iia
auriculala und biut.'iilien.'^is iiudir zu empfeblen.
\ qrgezeigt werden noch Azolla earoliuea und filieu-
loides und Hieeia, liieeiocarpi.'; ftddtt' leider.
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Zum Schluss bespricht der Vortragende noch
die Schwimmpflanzen: Lemna viinor, polyrrhiza,
arrhiza, gibba, irisulca. Letztere ist sehr dankbar,
da sie sich im Winter untergetaucht schMimmend
vermehrt, ferner Hydrocharis morsusranae, von der
eine Winterknospe vorgezeigt und erläutert wird,
Lvmnobium spongia, Trianea hogotensis, Pistia
siratiotes, Pontenderia crassipes {Eichhornia cras-

sipes) und zum Schluss das Quellmoos Fontinalis
cmtipyreiica, welches besonders gut im Winter
gedeiht, wie ein vorgezeigtes Pflanzenbüschel be-
wies. Im Schlusswort wies Herr Dr. Hausdorff
darauf hin, dass es sich empfiehlt, Pflanzen nur
von grossen erstklassigen Gärtnereien zu beziehen,
selbst wenn die Preise anscheinend etwas höher
sind, weil man sicher sein kann, grosse und kräf-

tige Pflanzen zu erhalten.
Den interessanten Ausführungen des Vor-

tragenden wurde grosse Aufmerksamkeit und
reicher Beifall seitens der gut besuchten Ver-
sammlung zu teil.

Wir sprechen Herrn Dr. Hausdorff auch an
dieser Stelle unseren verbindlichsten Dank für

seine Liebenswürdigkeit aus.

Der Vorstand: I. A.: Th. Hörster.

Gelsenkirchen i. WeslL „Vallisiieria**.

S i t z u n g V 0 m 6. Dezember.
Eröffnung durch Herrn Pohl, daran an-

schliessend Verteilung der Mückenlarven. Zur
vorigen Sitzung waren die Mückenlarven nicht

gesandt, da Herr Thumm sich im Datum geirrt

hatte. Die ,, Mannheimer Versicherungsgesell-
schaft“ hatte zwar einen Auszug ihrer Bedingungen
gesandt; da aber über einige Punkte jedoch noch
Unklarheit herrscht, so soll der Agent aus Essen
zur nächsten Sitzung eingeladen werden. Die
anwesenden Mitglieder waren der Meinung, dass
der Verein dieser Gesellschaft beitreten möchte.
Als Beitrag würde jährlich 50 Pi für jedes Mit-

glied zu zahlen sein. Erwägt wurde deshalb, den
monatlichen Beitrag von 75 auf 80 .S) zu erhöhen.
Darüber soll in der nächsten Sitzung beschlossen
werden. Es wird dieses wichtigen Punktes wegen
jedem Mitgliede empfohlen, pünktlich und zahl-

reich zu erscheinen. Es erfolgte jetzt Ueber-
führung unseres Vereinsvermögens ins neue Ver-
einsheim. Da Ordnung in der Bücherei geschaffen

werden muss, so werden die Mitglieder dringend
gebeten, sämtliche geliehenen Bücher usw. zur

nächsten Sitzung mitzubringen. Den Verkauf
unseres Fischfutters übernimmt von heute ab
Herr Pohl. Klapproth.

Hohcnslein-Ernstthal. „Sagittaria“.

Hauptversammlung V. 6. Dezember.
Der 1. Vorsitzende begrüsste die werten an-

wesenden Mitglieder aufs herzlichste. Hierauf
werden verschiedene, dem Verein zugegangene
Eingänge erledigt, besondere Aufmerksamkeit wid-
mete man den Probeheften von Fritz Lehmann’s
Verlag, Stuttgart, ,, Blätter der Aquarien- und
Terrarienkunde“. Eine lebhafte Debatte ent-
spann sich über die Haftpflichtversicherung, über
selbige gelangten verschiedene Meinungen zur
Aussprache. Hierauf schritt man zur Neuwahl
des Gesamtvorstandes. Der 1. Vorsitzende über-
gab seinem Stellvertreter die Führung der Vereins-
ordnung und selbiger leitete die Wahl des 1. Vor-
sitzenden, mit herzlichem Dank für seine ein-

stimmige Wiederwahl nahm der Vorsitzende Emil
Kupfer die Leitung der Versammlung wieder auf.

Das Resultat der weiteren Wahlen ergab: Hermann
Baumgärtel, 2. Vorstand; Herrn. Beyer, 1. Schrift-
führer; Gustav Heinig, 2. Schriftführer; Heinrich
Ludwig, 1. Kassier; E. Vogel, 2. Kassier; Gust.
Klär, Bücherwmrt; Wilh. Freitag, PIxkursionsieiter.
Gleichzeitig beschliesst man, das Sylvesterver-
gnügen am 3. .Januar 1911 im Vereinslokal ab-
zuhalten, w'obei man die Gelegenheit w'ahrnimmt,

dies Datum als Versammlungstag gleichzeitig im
Auge zu behalten.

Emil Kupfer, 1. Vorstand.

Kiel. „Ulva“.

Stiftungsfest am 26. November.
Unser lOjähriges Stiftungsfest fand am 26.

November 1910 statt. Leider war der Besuch
wiederum sehr schwach; denn nur 13 Herren,
darunter unser Ehrenvorsitzender, Herr Barfod,
waren erschienen. Eingeleitet wurde das Fest
durch eine Ansprache des 1. Vorsitzenden, in der
er auf die Bedeutung des Tages hinwies und be-
sonders der Mitglieder gedachte, die seit Grün-
dung der ,,Ulva“ derselben augehören, ferner
aller derer, die dem Verein ein stetes Interesse
eiitgegengebracht haben. Weiter führte er aus,
dass das Fest dazu beitragen möge, die Mitglieder
enger zusammenzuschliessen zum steten Segen
unserer idealen Bestrebungen! Alsdann hielt

Herr Barfod einen hochinteressanten Vortrag über
das Sinnesleben der Pflanzen. Seine Schilderungen
erläuterte er an Pland von Zeichnungen durch
Beispiele aus der Pflanzenwelt. Mit grösstem
Interesse lauschten die Anwesenden den Worten
des Redners und zollten ihm reichen Beifall.

Hieran schloss sich ein gemeinsames Grünkohl-
essen. Besonderer Dank gebührt den Herren
AV. Meier und Pralle, die in so liebenswürdiger
und aufopfernder Weise die Vorbereitungen zum
P'este und zur Verlosung getroffen hatten. Unter
fröhlichem Gesang, heiteren Vorträgen etc. flogen
die Stunden schnell dahin. Mit der Verlosung
wird dieses Mal sicher Jeder zufrieden gewesen
sein

;
denn er konnte ohne Unkosten einen siche-

ren Gewinn mit nach Plause nehmen. Erst um
3 Uhr trennten wir uns von einander in dem
Bewusstsein, wieder einmal einen gemütlichen
Abend in der ,,Ulva“ verlebt zu haben.

P. Altmüller, 1. Schriftführer.

Leipzig. „Azolla,,, Verein für Aquarienkumle.

Ausstellung, 5. und 6. Dezember.
Wie alljährlich fand auch in diesem Jahre

eine Zierfischschau unseres Vereins statt, zu der
vornehmlich abgebbare Zuchtfische und über-
zählige Nachzuchtfische herbeigebracht waren.
Das Ausstellungslokal erwies sich, obwohl von
uns keine direkte Propaganda gemacht war, als

viel zu klein. Weit über hundert Objekte wurden
gezeigt, die nebenbei bemerkt auch die Nummern
von Klunzinger, Belehrender Begleiter auf Aus-
stellungen, Preis 1 M, Verlag Strecker & Schröder,
trugen. Wir waren von der Vorzüglichkeit des
Buches überzeugt und, die Stuttgarter ausge-
nommen, waren wohl mit die ersten, die bei
diesem Versuch zufrieden waren. Von vielen
auswärtigen Vereinen besuchten uns Abordnungen,
denen wir hierdurch noch unsern Dank sagen
möchten. — Die Firma A. Glaschker, Leipzig,
hatte verschiedene Neuheiten, wie Heizrühre,
Thermoplan, Abteilschieber u. a. ausgestellt. Da
Interessenten von der bekannten Firma Prospekte
und weitere Mitteilungen kostenlos verlangen
können, so erübrigt sich hier eine weitere Be-
sprechung. — Dankbar konnten wir auch der
Phrma E. Reichelt sein für ihre Beteiligung mit
Zierfischneuheiten, für die viele Becken vom Mit-
glied Köhler bereit gehalten wurden. Reichelts
Vertreter, Herr Prillwitz, hat einen ausnehmend
guten Phndruck hinterlassen und gute Sachkennt-
nis bewiesen.
I Da also unsere Dezemberschau gleichsam auch
eine Verkaufsbürse in sich schloss, möchten wir
auf einige allgemein interessierende Sachen ein-
gehen. Lebhaft gefragt war liarbus liiteri' Iriga

wenn auch als Importen und erste Nachzucht
noch recht sauerstoffbedürftig, nu'Hhite ich ihn
doch als den Ilauptfisch für das Heckini des

,, mittleren“ A(iuarianers, was den Geldheulcl la;-

trifft, ansprechen. Bei 4 cm Gröss(! sind die
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(iosdilfchti'r natürlich nur schwer zu imtoi-
schpiden, anders beim (i cm grossen, iaichl'ahigen
Tiere; beim Männchen herrschen dann Rot und
Schwarz in der Rückenl'losse vor. Trotz grossen
Vorrats wurden aber die letzten Tiere dieses neu-
importierten Fisches an den Mann gebracht.

Fundulus gingen nicht glänzend, von dem
Fisch ist zuviel geschrieben, obwohl er ein dank-
barer Laicher genannt werden muss. Viele Herren
haben ihn bei uns gezogen, ebenso wie den llup-
lochihis eleguns. Nach dem gelben Fundulus und
nach vitattus war leider wenig Nachfrage, ebenso
wenig nach He-ttiirhamphus. Der Pfeilhecht,
Belonesox aus Belize hatte Interessenten, doch
ist er leider ohne sehr grosse Bedeutung. Auffällig
ist sein langes Gonopodium, sowie auch das
dichtbezahnte Maul.

Mehrere Neuheiten in anderen Lebendgebärern,
vornehmlich Poecilien, fanden sich, ohne zum
Absatz zu animieren, hingegen gingen Danios,
Rptflossentetragonopterus, Ilaplochilen etc. Nach
laiipes w-ar regere Nachfrage. Auch Polycentrus
mit Nachzucht, bekanntlich ein guter Laicher,
hatte in Bellmann einen Aussteller gefunden,
junge Eleoiris spec., EtropLus, Centrarchiden wur-
den verlangt. Neue Cichliden waren auch ver-
schiedentlich ausgestellt. Schuberts Schleierfische

und Schölls schwarze Teleskopen waren schöne
Schauobjekte. Alles in allem kann man die Aus-
stellung als gelungen bezeichnen, es war unsere
letzte kleine Schau; schon in diesem Jahre war
von unserm Verein eine grosse Exotenspezialschau
geplant. Wir würden mit einer Unterbilanz ar-

beiten — ich glaube es nicht, wäre es doch nicht
erst das erste Mal, dass ich selbst eine Ausstellung,
die unweigerlich mit einem grössern Defizit ab-
geschlossen hätte, noch zu einem verhältnismässig
sogar grösserm Plus gezwungen hätte.

S i t z u n g V 0 m 7. D e z e m b e r.

In der Zeit, da mancher Aquarienverein seine
Tore bis nach Neujahr scMiesst, hatten wir das
Glück, dass alle anwesenden Gäste sich als Mit-
glieder anmeldeten. Einleitend sprach der Vor-
sitzende Jackl über das Aquarium im All-
gemeinen. Er zeigte seine verschiedene Be-
pflanzung, die für manche Fischzucht von Be-
deutung ist. Einige Fische sind bei bestimmten
Pflanzen bekanntlich nicht zum Ablaichen zu
bringen. Er wies auf die Verschiedenartigkeit
des Bodens, der Heizung, der technischen Hilfs-

mittel etc. hin. — Unterzeichneter sprach sodann
über Z i e r f i s c h e und Z i e r f i s c h z u c h t

,

indem er — ja nun einmal einer der Neuheiten-
jäger — vornehmlich die neueren und neuesten
Aquarienbewohner einer eingehenden Besprechung
widmete. Futterteichangelegenheiten und Aus-
stellungsfragen schlossen nach Erledigung des
Fragekastens die Sitzung.

E. Marre, 1. Schriftführer.

Tagesordnungen.
Breslau. „Proteu.s“.

Die Sitzung am Dienstag den 27. Dezember
1910 fällt aus. Der Vorstand: I. A.: Gellmu'.

(iöln. .,Sa(jiltaria“.

Tagesordnung zur Sitzung am Donnerstag den
29. Dezember 1910. 1. Protokollverlesung. 2. Ein-
gänge. 3. Literatu r-Besprecliung. 4. Vorbe-
sprechung über die Neuwahl tles Vorstandes. 5.

Verlosung. 0. Fragekasten und Verschiedenes.
Jean Müller, 2. Schriftführer.

NB. Unser 1. Vorsitzender Herr Schuster
scheidet durch ein Engagement nacli ausserhalb
am 1. Januar 1911 als Vorsitzender ans denn
Vorstand, bleibt jedoch Mitglied des Vereins.
Wir ersuchen daher bis zur Wahl eines neuen
Vorsitzenden alle schriftlichen Mitteilungen an
unseren Kassierer Herrn A d o 1 f Weil o r , Cöln,

Meister-Gerhardstr. 1 gelangen zn lassen. D. 0.

JJuisbunj. .,\ ereiii der Aquarieu- iiml Terrarien-
freumle”.
Nächste Versamndung: Montag den 2. Januar

1911. Tagesordnung: 1. Neuwahl des Vorstandes.
]

2. Zahlung der Beiträge. 3. Aufnahme neuer
j

Mitglieder. 4. Verschiedenes. Um pünktliches
Erscheinen bittet Der Vorstand.

Gera, R. „Wasserrose-.
Dienstag den 3. Januar 1911 2. ordentliche

Generalversammlung. Tagesordnung: 1. Protokoll.
2. Jahresbericht. 3. Kassenbericht. 4. Entlastung
des Gesamtvorstandes. 5. Neuwahl. 6. Statuten-
änderung. 7. Interne Angelegenheiten. 8. Gratis-
verlosung von Fischen und Pflanzen. Gläser mit-
bringen! — Wir bitten unsere werten Mitglieder
höfl. wie dringend zu dieser äusserst wichtigen
Versammlung vollzählig zu erscheinen.

Der Vors: and.
Hannover. „Linne-.

Tagesordnung der am Dienstag den 3. Januar
1911, abends pünktlich 8% Uhr, in Wachsnings-
Hotel, Schillerstrasse 25, stattfindenden Haupt-
versammlung: 1. Geschäftliche Mitteilungen usw.
2. Neuaufnahmen. 3. Sitzungsbericht. 4. Jahres-
bericht für das abgelaufene Vereinsjahr. ö. Kassen-
bericht und Entlastung des Kasseuführers. G. Vor-
standswahlen. 7. AVahl von 2 Rechnungsprüfern
und 1 Stellvertreter für 1911. 8. AA’ahl des A'er-

einsblattes. 9. Haushaltsplan für 1911, event.
10. Beschlussfassung auf Grund No. 20, Abs. 2
der Satzungen. 11. A^erlosung. 12. A'erschiedenes.— Zur AViederaufnahme hat sich gemeldet: Herr
Kaufmann Flechsig-Dortmund.

Der Vorstand: R. Sievers. Fr. Meyer.

Mannheim. „Verein für Aquarien- und Terrarien-
kunde“ (E. V.).
Nächste Sitzung am Mittwoch, 28. Dezember.

I. A. : Fr. Glaser.

Nürnberg. „Seerose“.

Sitzungen im Monat Januar 1911.
1. Januar: Christbaumverlosung im kl. Saale d.

sächs. Hofes. 10. Januar: Verwaltungssitzung.
14. und 28. Januar: A^ereinssitzungen. Zahlreiche
Beteiligung erwartet Die A’erwaltung.

Zuickau, Sa. „Aquarium“'.
Donnerstag den 5. Januar A^orberatung der

Hauptversammlung.
Donnerstag den 19. Januar Ordentliche Jahres-

hauptversammlung. Einsendung der Abonne-
mentsgelder erbeten.

Att unsere

verehrUehen Abonnentenl
Leider war es uns aus Alangel an geeigneten

Vorlagen nicht möglich, unseren Lesern in

diesem Jahre weitere Kunstbeilagen zu bieten.

AVir werden unsere verehrten ^Abonnenten

aber im neuen Jahrgange reichlich zu ent-

schädigen wissen. Fs liegen schon 4— 6

Tafeln druckfertig vor, dabei 2 prächtige

Fischtafeln und einige wunderschöne Sala-

mandertafeln. so dass auch die Terrarien-

fremute auf ihre Kosten kommen sollen.

Schon eine der ersten Nummern des neuen

Jahrgangs wird eine feine Farbentafcl

bringen.

jRedakfion und Verlag.

Ende Dezember 1910.

eUr den Anzeigenteil; Fritz L e h m ,a n n s Verlag, G. m. b. H., Stuttgart. — Fritz Lehmanus Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Druck der Schell’schen Buchdruckerei, Viktor Kraemer, Heilbroiiii a. N.














